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SOUDAGOREN‘
normalisiert die Kapillarpermea
bilität, erhöht die Kapillar
resistenz, fördert Diurese und 
Ödemausschwemmung, hemmt 
Entzündungen und Spasmen der 
Hamwege.

Zusammensetzung: 100 g Solidagoren enthal
ten: Extr, fl. aus Herb. Solidag. virg. 50 g (stand, 
auf 1 mg Quercitrin pro ml), Herb. Potentill. 
anserin. 17 g, Rad. Rub. tinct. 15 g, Herb. Equiset. 
arv. 12 g, Fruct. Petrosel 5 g. Enth. 45 Vol.-% 
Alkohol.
Anwendungsgebiete: Glomeruläre Nephro
pathien, renale Hypertonie und Ödeme, Entzün
dungen und Spasmen der Harnwege, Schwan
gerschaftsnephropathien, ungenügende Diurese, 
Proteinurie.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas 
Flüssigkeit einnehmen.
Handelsformen und Preise:
20 ml DM 7,48; 50 ml DM 14,95;
100 ml DM 25,43.

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung 
7615 Zell-Haimersbach/Schwarzwald
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Bei Durchfall

entscheidet

b. Kdrn., kann es zu Flüssigkeits-und Elektrolytver 
lust kommen. In diesen Fällen ist Flüssig' *" 
Elektrolytsubstitution notwendig. B. li

Weil Schnelligkeit

■ ■ A Trade MarkImodium
Verschreibungsinformationen: Imodium* */ 
Imodium*N Zusammensetzung: Imodium: 
1 Kps. enth. 2 mg Loperamidnydrochlorid. 
Imodium N: 1ml Lsg. entn. 0,2 mg Loperamid- 
hydrochlorid, MetbyW-hydroxybenzoat u. Propyl- 
4-hYdroxybenzoat (Parabene) als Konserv.mittel. 
Anwendungsgebiete: Symptomatische
Behdig. akuter u. chron. Diarrhoen unter
schiedlicher Genese, sofern keine kausale Therapie 
zur Verfügung steht. Cegenanzeigen: Ileus, 
Subileus u. Obstipation. Kdr unter 2 Jahren. Colitis 
ulcerosa. Pseudomembranöse Kolitis in Verbindung 
mit Breitspektrum-Antibiotika. Schwangersch. u. 
Stillz. Hinweise: Nicht anwenden, wenn Peri
staltikhemmung zu vermeiden ist B. Obstipation, 
Subileus, aufgetriebenem Bauch lmodium/-N 
sofort absetzen. B. schweren Lebererkrankungen 
kann der Abbau des Medikamentes verzögert 
werden. B. akuter Dysenterie mit hohem Fieber u. 
blutigen Stühlen lmodium/-N nicht als alleiniges 
Therapeutikum einsetzen. Verabreichung an Kinder 
nur nach ärztlicher Anweisung. Nebenwirkun-nur nach ärztlicher Anweisung NebenwirKun- 
gen: Überempfindlichkeitsreaktionen gegen den 
Wirkstoff u. Parabene (einschließlich Hautrötung),
Bauchschmerzen, Meteorismus, Unbehagen, Übel
keit Erbrechen, Obstipation, Benommenheit 
Schwindel, Mundtrockenheit. Durch die peristal
tikhemmende Wirkung - insbes. b. Kleinkdrn. - 
ileusähnliche Symptome nicht völlig auszu
schließen. Hinweise: Obstipation ist erstes 
Zeichen relativer Überdosierung. B. Diarrhoe, bes.

angerer 
weiig.

b. akuter Diarrhoe unter lmodium/-N innerhalb 
von 48 Stunden keine klinische Besserung ein- 
tritt, Präparat absetzen und Arzt aufsuchen.
Handelsformen u. Preise: AVP incl. USt (Stand 
07/90) OP 10 Kps. DM 11,95; 50 Kps. DM 49,35; 100 
Kps. DM 91,70; AP 100 ml Lsg. DM 15,50; AP 
JANSSEN GMBH „ .
4040 Neuss 21 B IAMCCEIÜ
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Die richtige Behandlung der Osteoporose - ein heißes Eisen?
Meldungen mit 
dem Inhalt, die 
Fluoridtherapie 

würde mehr 
schaden als nüt
zen, haben Me

diziner und folg
lich auch Patien

ten in den letz
ten Monaten 

verunsichert.
Warum gab es 
so einen Streit 
um die Frage?

In unserem 
Gastkommentar
macht sich Prof. Helmut Minne daran, die »Pathogenese« dieses Wirbels 

zuvollziehen und das Heidelberger Therapieschema in Erinnerung zu 
Gastkommentar: Fluoride bei Osteoporose - ja oder nein?

nach-
rufen.

585

Hausarzt und Hochschullehrer in einer Person...
Da ergeben sich einige Probleme; »Wer gibt schon gerne eine eigene, florie

rende, autonome Allgemeinpraxis, eine persönlich gewählte und befriedigende 
Situation auf, um als >Verbundforscher mit Beamtenstatus< Lehrstuhlinhaber zu

werden?« Nach zwei Jahrzehnten Erfahrung als Lehrbeauftragter kommt 
Prof. Schrömbgens zu dem Schluß, daß der Lehrstuhl für Allgemeinmedizin 

eine »harte, schwierige, problematische, gelegentlich sogar gefährliche 
Sitzgelegenheit für Hausärzte als Hochschullehrer« ist.

Hausarzt und Hochschullehrer 595

rrtelbild: Renate Stockinger, Stuttgart 1990.
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Gastkonimentar

Helmut W. Minne

Huoride bei Osteoporose -
Ja oder Nein?

.\bt. Innere 
Medizin I - Endo
krinologie und StofT- 
wechsel - der Med. 
Universitätsklinik 
Heidelberg

Die Behandlung mit Fluoriden ist bei klinisch 
manifester Wirbelsäulenosteoporose des Er
wachsenen indiziert, bei Patienten mit Wirbel
körperfrakturen, insbesondere, wenn durch 
andere Behandlungswege kein Erfolg zu er
warten ist. Die Dosis sollte 15 bis 25 mg Fluo
ridionen pro Tag betragen - die Behandlungs
dauer sollte zwei Jahre nicht unterschreiten, 
fünf Jahre nicht überschreiten (1).

Diese Stellungnahme entstammt gemischt 
(US)amerikanisch/europäischer Feder, den 
Autoren Heaney (USA), Baylink (USA), John
ston jr. (USA), Melton 111 (USA), Meunier 
(Frankreich), Murray (Canada) und Nagant de 
Deuxchaisnes (Belgien). Die Autoren vertreten 
die Meinung so reputierter Institutionen wie 
der Mayo-Clinic, der Medizinischen Kliniken in 
Loma Linda, Indianapolis, Omaha, Lyon, To
ronto oder Brüssel.

Bleibt es also bei der Behandlung der Wir
belsäulenosteoporose mit Fluoriden, wie vor 
einem Jahr in dieser Zeitschrift empfohlen (2), 
oder ist die Behandlung mit Fluoriden obsolet 
geworden (3)? Müssen wir fürchten, einen 
Kunstfehler zu begehen, wenn wir Patienten 
mit Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose 
fluoridhaltige Medikamente verordnen?

Wir müssen nicht! Bei regelrechter Indika
tionsstellung ist die Behandlung der Wirbel
säulenosteoporose mit Frakturen mittels Fluo
rid nach wie vor indiziert. Warum also der 
Wirbel der vergangenen Monate, der zunächst 
Mediziner und dann, nach Erscheinen entspre
chender Mitteilungen in der Tagespresse, auch 
Patienten verunsicherte? Diese Frage vermag 
ich nicht zu beantworten. Ich kann jedoch im 
folgenden versuchen, die »Pathogenese« die
ses Wirbels nachzuzeichnen, um abschließend 
unser Heidelberger Therapieschema noch ein
mal in Erinnerung zu rufen.

1982 hatten Riggs und Mitarbeiter publiziert, 
daß die Inzidenz von Wirbelkörperfrakturen 
bei Patienten mit manifester Wirbelsäulen
osteoporose durch Therapie mit Natriumfluo
rid, Kalzium und Vitamin D entscheidend ge

senkt werden könne (4). Diese Ergebnisse wur
den in der Folgezeit durch weitere (u. a. 5) 
Studien bestätigt. Es wurde jedoch auch vor 
der Möglichkeit gewarnt, daß im Zusammen
hang mit einer Fluoridbehandlung die Inzidenz 
von Schenkelhalsfrakturen ansteigen könne (6).

Währenddessen waren an der Mayo-Clinic, 
Rochester, und dem Henry Ford Hospital, De
troit, beide USA, zwei prospektive. Placebo
kontrollierte Studien durchgeführt worden, bei 
denen Natriumfluorid und Kalzium kombiniert 
geprüft wurden. Die Ergebnisse dieser Studien 
wurden zunächst bei der Gemeinschaftstagung 
der American Society for Bone and Mineral 
Research/International Conference on Calcium 
Regulating Hormones, Montreal, 1989, mitge
teilt (7, 8). Ein Kongreßbericht erschien dar
aufhin im Deutschen Ärzteblatt (3), der bei 
einem Teil der Kollegen den Eindruck weckte, 
hier werde eine »offizielle Stellungnahme« der 
Deutschen Ärzteschaft publiziert.

In diesem Kongreßbericht wurde vor jedwe
der Fluoridbehandlung bei Osteoporose ge
warnt und geraten, auch laufende Therapien 
zu unterbrechen. Begründet wurde dies mit 
dem Hinweis, durch die Ergebnisse der neuen

Prof. Dr. med. Helmut W. Minne, geboren 1942 
in Warburg, Medizinstudium in Frankfurt und 
Göttingen, 1970 bis 1980 Tätigkeit an der Me
dizinischen Universitätsklinik Ulm, zunächst 
als Assistent, später als Oberarzt. Wissen
schaftliche Arbeit mit Themen des Kalzium- 
und Knochenstoffwechsels. 1977 Habilitation, 
1977 Wissenschaftspreis der Stadt Ulm, 1986 
Prix Europeen Osteoßuor. Paris. 1989 Wechsel 
zur Abteilung Innere Medizin VI, später 1 (Prof. 
Dr. R. Ziegler), Ernennung zum Professor. 1987 
Gründung des Kuratoriums Knochengesund
heit e. V., Mitglied des Scientific Advisory 
Board der European Osteoporosis Foundation, 
Mitglied der Kommission Hormontoxikologie 
der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.

Ist die Behand
lung mit Fluo
riden obsolet 
geworden?

Zur Persoif

Z. Allg. Med. 1990; 66: 585-587. © Hippokrates-Verlag GmbH, Stuttgart 1990



Gastkommentar I

Mit Fluoriden 
mehr Nachteile 

als Vorteile

»Hot spots« 
sind keine un

kompletten 
Frakturen

Alternativen 
stehen derzeit 
gar nicht zur 

Verfügung

US-amerikanischen Studien sei gezeigt wor
den, daß den Patienten durch eine Fluoridbe
handlung mehr Nachteile als Vorteile erwach
sen, u. a. gesteigertes Frakturrisiko bei ausblei
bendem Therapieerfolg, nicht zu tolerierende 
gastrointestinale Nebenwirkungen.

Inzwischen wurde eine der beiden Studien 
publiziert (9), die Ergebnisse können nun, an
ders als bei einem Kongreßvortrag, nachgele
sen werden. Sie lassen sich wie folgt zusam
menfassen: Unter der Behandlung mit Natri
umfluorid in wechselnder Dosis (60 bis 90 mg/ 
Tag) sank die Rate der Wirbelkörperfrakturen 
um 15%, dies Ergebnis war nicht signifikant. 
Die Rate der Knochenverformung erzeugenden 
Brüche stieg nicht an. Die bekannten Neben
wirkungen einer Natriumfluoridbehandlung 
(Gelenkbeschwerden, denen röntgenologisch 
bei einem Teil der Patienten Spongiosaverdich
tungen zugeordnet werden können, welche 
szintigraphisch als »hot spots« imponieren 
können) wurden als »incomplete fractures« 
aufgefaßt und waren bei der Gruppe der mit 
Natriumfluorid behandelten Patienten natur
gemäß häufiger als bei den mit einem Placebo 
behandelten Patienten.

Gastrointestinale Beschwerden traten bei 
den Natriumfluorid einnehmenden Patienten 
häufiger als bei den Kontrollpersonen auf. Die
ses Ergebnis ist nicht repräsentativ für jed
wede Behandlung mit fluoridhaltigen Medika
menten, da in der Studie ein unmodifiziertes 
Natriumfluorid (also ohne Magenschutzpräpa
ration 0. ä.) eingesetzt worden war. Hierauf 
hatte Riggs im Rahmen seiner Kongreßmittei
lung bereits hingewiesen (7).

Welche Schlußfolgerungen sind nun zu zie
hen?

1. Unter den Bedingungen der Studie ließ sich 
der an anderen Stellen gezeigte Erfolg nicht 
bestätigen (9). Zwei Ursachen sind denkbar:
- Die gewählte Dosis führte bei unkontrol

lierter Resorptionsrate zur Überdosie
rung, die die Bildung mechanisch nur ein
geschränkt kompetenten Knochens verur
sachte. Bioverfügbarkeitsstudien wurden 
erst jüngst in Belgien durchgeführt (10) 
und lassen dieses denkbar erscheinen.

- Die unter Therapie gebesserten Patienten 
weiteten unkontrolliert ihren Aktionsra
dius aus und erlebten hierdurch gestei
gertes Sturzrisiko mit konsekutiv gestei
gertem Bruchrisiko. Die Beeinflussung der 
Mobilität der Patienten durch die Behand

lung wurde nicht geprüft, so daß diese 
Möglichkeit ungeklärt bleibt.

2. Eine Steigerung des Knochenbruchrisikos 
mit Knochenverformung entstand nicht un
ter der Behandlung mit Natriumfluorid. Die 
unter fluoridhaltigen Medikamenten mögli
chen Nebenwirkungen, als »incomplete 
fractures« apostrophiert, bilden sich bei 
Therapiepause folgenlos zurück, sind daher 
keine Kontraindikation zur Behandlung.

3. Die beobachteten gastrointestinalen Neben
wirkungen sind nicht als repräsentativ für 
jedwede Fluoridbehandlung zu bewerten; 
die üblicherweise verordneten Präparate 
sind besser verträglich.

4. Die Möglichkeiten der Behandlung einer 
Wirbelsäulenosteoporose mittels Pharma
kotherapie sind begrenzt. Alternativen zu 
fluoridhaltigen Präparaten stehen zur Zeit 
nicht zur Verfügung. Ihre Wirksamkeit 
wurde durch Studien belegt. Daher gibt es 
keinen Grund, von den zur Zeit empfohle
nen Richtlinien abzuweichen (2). Dies ent
hebt nicht von der Pflicht, durch Studien 
den Wert etablierter und neuer Therapie
prinzipien vergleichend zu prüfen (11), um 
zukünftig das therapeutische Arsenal für die 
Behandlung zu erweitern.

Bis die Ergebnisse derartig weiterführender 
Studien vorliegen, raten wir in Heidelberg zu 
folgendem Vorgehen:

Indikation: Wirbelsäulenosteoporose mit 
eingetretener Wirbelfraktur.

Keine Indikation: Reduzierte Knochendichte 
ohne Wirbelfraktur; hier sind die Möglichkei
ten der Prävention auszuschöpfen (2).

Keine Indikation: Frakturen von Röhrenkno
chen, röntgenologisch Hinweis auf erhöhte 
Strahlentransparenz.

Präparate: Entweder 75 bis 80 mg eines 
Natriumfluorides, abends; 1000 mg Kalzium 
Brause, je 500 mg morgens und mittags; 3000 
Einheiten Vitamin D3 oder dreimal 1 bis zwei
mal 2 Tabletten mit einer Kalzium/Natriummo- 
nofluorophosphat-Kombination, 3000 Einhei
ten Vitamin D3.

Behandlungsdauer: drei Jahre, nur aus
nahmsweise vier Jahre.

Kontraindikationen: Kalzium und Vitamin 
D3 nicht bei Patienten mit Nierensteinen bzw. 
hyperkalziämischen Patienten (hier vor jeder 
Behandlung DD Hyperkalziämie).

Kontrollen: Serumkalzium, sechs Wochen 
nach Beginn, später im Dreimonatsabstand; 
Röntgen der Wirbelsäule alle zwölf Monate;
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Messung der Knochendichte von begrenztem 
Wert.

Nebenwirkungen: Gastrointestinale Be
schwerden bei 10 bis 15% der Patienten; Rö
tung, Schwellung, Schmerz im Bereich großer 
Gelenke (z. B. Sprunggelenk), jedoch grund
sätzlich auch in anderen Bereichen möglich 
(differentialdiagnostisch problematisch beim 
Auftreten im Bereich der Wirbelsäule, dann 
Progression krankheitsbedingter Beschwerden 
vortäuschend). Behandlung: Unterbrechung 
der Therapie für vier bis fünf Wochen; in dieser 
Zeit schwinden die Beschwerden in der Regel.
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Prof. Dr. med. Helmut VV. Minne 
Medizinische Universitätsklinik 
.\bteilung innere Medizin 1 
- Endokrinologie und Stoffwechsel - 
Endokrinologie Ambulanz

Wir raten zum 
weiteren Ein
satz bei siche
rer Indikation

Die aktuelle 
Therapieleitlinie

Zusammensetzung: 1 magensaftresistentes Dragee enth.: Natriumfluo- Dosierung und Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, entweder
rid 25 mg. Indikationen: Präsenile (postmenopausische) Osteoporose kontinuierlich3xlDrag.tägl. überl2-24 Monate oder inintermittieren-
sowie Altersosteoporose mit rascher Progredienz bzw. Frakturneigung. dem 3monatlichen Wechsel von Behandlung und Pause 2 Drag. tägl.
Vorbeugung und Behandlung der Steroidosteoporose. Idiopathische Handelsformen und Preise: OP mit 50 Drag. (N2) DM 6,65; OP mit 100
Osteoporose. Kontraindikationen: Wachstumsalter, schwere Nieren- und Drag. (N3) DM 12,75. Stand 1/89
Leberfunktionsstörungen, Frauen im gebärfähigen Alter, Osteomalazie.
Nebenwirkungen: Vorübergehend sind intestinale Beschwerden möglich. CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. BAER KG GMBH & CO.
selten schmerzhafte Schwellungen in den Sprunggelenken. 3qOo MÜNCHEN 70 SÜDMEDICA-HAUS

Natriumfluorid 25 BAER® zur Verstärkung der Trabekelstrukturen
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GUTE BESSERUNG, 
RHEUMATIKER-MAGEN.

Ulcogant*
Das Schutzpflaster für die Magenschleimhaut.

Zusammensotzung: 1 Tablette Ulccg'ant 1 g, 1 Beutel Ulcogant-Oranulat bzw. 1 Beutel oder 1 Meßlöffel (5 ml) Ulcogant-Suspension enthalten 1 g Sucralfat 'basi
sches Alunünium-Saccharose-Sulfat), entspr. 190 mg Aluminium. Ulcogant-Susp)ension enthält zusätzUch Methyl-4- \md Propyl-4-hydroxybenzoat (jeweils 
Natriumsalz) als Konservierungsmittel. Am wendungsgebiete: Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni, Rezidivprophylaxe des Ulcus duodeni, RefluxösophEigitis. 
Qegpenanzeigen; Bei schwerer Einschränkung der Nierenfunktion (Urämie, DiaJysep)atienten) sollte Ulcogant wegen des Aluminiumanteils nicht eingenonmen 
werden. Schwangerschaft imd Stillzeit: Es bestehen keine Hinweise auf ein embryotoxisches Risiko. Tierversuche lassen vermuten, daß eine Ausscheidung mit 
der Muttermilch nicht erfolgt. Nebenwirkungen: Gelegentlich Obstipation. Ulcogant-Suspension: Allergische Reaktionen (Parabene). Hinweis: Bei Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunktion ist mit einer Erhöhung des Plasraa-Aluminiumspiegels zu rechnen. Dies ist besonders bei dialysepflichtigen Patienten zu 
beachten.

Wechselwirkungen: Ulcogant kann bei gleichzeitiger Gabe die Resorption von Tetrazyklinen, Phenytoin, Sulpirid, Digoxin, Cimetidin, Ranitidin, Norfloxacin, 
Ciprofloxacin, Theophyllin in retardierter Form, Chenodeoxycholsäure und Ursodeoxycholsäure beeinträchtigen. Dies kann durch eine um 1 bis 2 Stunden ver
setzte Einnahme vermieden werden. Sowohl zu Begirm wie am Ende einer Ulcogant-Behandlung ist die Dosis oraler Antikoagulanzien zu überprüfen. Dosie
rung: Ulcus duodeni: Täglich 2mal 2 oder 4mal 1 Tablette bzw. Beutel Granulat bzw. Beutel oder Meßlöffel Suspension. Rezidivprophylaxe des Ulcus duodeni: 
Täglich 2mal 1 Tablette bzw. Beutel Granulat bzw. Beutel oder Meßlöffel Suspension. Ulcus ventriculi und Refluxösophagitis: Täglich 4mal 1 Tablette bzw_Beutel 
Granulat bzw. Beutel oder Meßlöffel Suspension. Anwendung: MögUchst auf leeren Magen vor den Mahlzeiten bzw. unmittelbeir vor dem Schlafengehen. Han- 
delsformen: Ulcogant 1 g: 50 Tabletten DM 61.-; 100 Tabletten DM 109.80. Ulcogant-Granulat: 50 Beutel DM 61.-. Ulcogant-Suspension: 50 Beutel DM 62.60; 
250 ml Flasche mit Meßlöffel DM 62.60. Jeweils Klinikpackung. Apoth.-Abg’preise Stand: 07. 03. 1990

E. Merck. Postfach 4119, 6100 Darmsiadt 1

MERCK
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M. M. Kochen, G. C. Fischer, K. Jork, W. Kruse und H. Pillau

Allgemeinmedizin als 
Hochschulfach

Ein Konzept zur Institutionalisierung an den deutschen Universitäten

Das Fachgebiet Allgemeinmedizin ist seit 1978 
Pflicht- und schriftliches (seit 1988 auch münd
liches) Prüfungsfach der ärztlichen Approba
tionsordnung. Obwohl dieser Schritt eine 
Gleichstellung mit anderen Kernfächern einlei
tete, blieb - bis auf wenige Ausnahmen (Han
nover, Göttingen und Frankfurt/M.) - eine ent
sprechende Institutionalisierung an den Uni
versitäten der Bundesrepublik Deutschland 
bislang aus.

Das nachfolgend dargestellte Konzept soll 
den politischen und universitären Entschei
dungsgremien als Grundlage dienen, den Be
schluß der Kultusministerkonferenz der Län
der vom September 1989 (Anfang der neun
ziger Jahre Lehrstühle für Allgemeinmedizin 
an allen bundesdeutschen Universitäten zu er
richten) in die Wirklichkeit umzusetzen.

Die im Text der Einfachheit halber benutzte 
männliche Wortform bezieht sich selbstver
ständlich auf beide Geschlechter.

Lehre

Der Unterricht an den meisten bundesdeut
schen Universitäten läuft gegenwärtig so ab, 
daß »der Student ... auf der Grundlage hoch- 
ausgelesener Krankheitsbilder die Arbeit uni
versitärer Zentren der Maximalversorgung 
kennenlernt, welche durch hohen apparativen 
Aufwand, kurzfristige Patientenkontakte und 
überwiegend naturwissenschaftliche Sicht cha
rakterisiert ist. Alltägliche primärärztliche Be
handlungssituationen kommen dagegen kaum 
vor« (14). Wiederholt ist kritisch angemerkt 
worden, daß viele Hochschullehrer dazu nei
gen, »in jedem Studenten einen künftigen For
scher zu sehen« (4) und daß das klinikzen

trierte Curriculum eher dazu geeignet wäre, 
medizinische Wissenschaftler statt Ärzte der 
Primärversorgung auszubilden. Tatsächlich 
werden aber nur 1% der Patienten in einem 
Krankenhaus versorgt und nur 0,1% in einer 
Hochschulklinik. Die Antwort der Studieren
den auf die geschilderte Unterrichtssituation 
ist ein Lernverhalten, das im wesentlichen auf 
Examen und Krankheiten, nicht aber auf den 
zu versorgenden Patienten gerichtet ist.

Das Ausbildungsziel des Fachgebietes All- 
gemeinmedizin orientiert sich am individuel
len Patienten, an den Bedürfnissen der Bevöl
kerung und am Berufsfeld des Arztes der Pri
märversorgung. Dabei sollen Aufgaben des 
Erstkontaktes zwischen einem Patienten und 
dem Gesundheitssystem, die umfassende haus
ärztliche Betreuung somatischer, psychischer 
und sozialer Probleme von Individuen und de
ren Familien sowie die kontinuierliche Lang
zeitversorgung chronisch Kranker vermittelt 
werden. Die Sieb- und Koordinationsfunktion 
des Allgemeinarztes ist ebenso wie die Bera-

Die Notwendigkeit der weiteren Institutionali
sierung des Fachgebietes Allgemeinmedizin an 
den deutschen Hochschulen, und damit die 
Gleichstellung mit anderen Kernfächern, ist 
sowohl durch die gewachsenen Lehranforde
rungen als auch die spezifischen Forschungs
aufgaben begründet. Die hier dargelegten or
ganisatorischen, personellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen sollen den mit diesem 
Thema befaßten politischen und universitären 
Gremien die detaillierten Vorstellungen allge
meinmedizinischer Hochschullehrer und Lehr
beauftragten vermitteln.

Heft 23

Im Auftrag des 
Vorstandes der Ver
einigung der Hoch
schullehrer und 
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Die Studenten 
lernen mit 
Blick auf die 
Examen, nicht 
auf die Patien
ten
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Fortbildung AUgemeiiimedizin als Hochschulfach

Allgemein
medizin 
ist kein 

Sammelsurium 
von Teilen 

anderer Fach
gebiete

Seit 1988 gibt 
es den 

»Lehrstoff
katalog 

Allgemein
medizin 

und Familien
medizin«

tung von Gesunden und Kranken einschließlich 
Maßnahmen der Prophylaxe und Rehabilitation 
Inhalt eines praxisnahen und patientenorien
tierten Studentenunterrichtes.

Dabei wird klar, daß Allgemeinmedizin we
der ein Sammelsurium von Teilen anderer 
Fachgebiete (obwohl deren Inhalte in die täg
liche praktische Arbeit integriert sind) noch 
eine auf die Bedürfnisse der Praxis zurecht
gestutzte innere Medizin ist.

Ähnliche Vorstellungen über die eigenstän
dige Funktion der Allgemeinmedizin bei der 
Ausbildung von Medizinstudenten sind in an
deren europäischen Ländern wie z. B. Groß
britannien entwickelt worden (8).

Seit 1988 liegt der »Lehrstoffkatalog Allge
meinmedizin und Familienmedizin« vor (2). 
Darüber hinaus sind (soweit möglich) die Ein
führung des problemorientierten Unterrichtes 
(13) sowie die Überwindung der starren Tren
nung in Vorklinik und Klinik weitere Ziele all
gemeinmedizinischer Lehre. Jüngste Unter
suchungen haben gezeigt, daß Studenten im 
ersten Jahr des Medizinstudiums erfolgreich 
an der Betreuung chronisch Kranker teilneh
men können (5).

Die im folgenden aufgeführten Beispiele stellen 
nur eine begrenzte Auswahl aus der Vielfalt des 
Lehrangebotes an den einzelnen Universitäten 
dar. Eine ausführlichere Darstellung ist den Se
mesterberichten »Unterrichtsveranstaltungen 
Allgemeinmedizin« zu entnehmen, die von der 
Vereinigung der Hochschullehrer und Lehrbe
auftragten für Allgemeinmedizin zweimal jähr
lich herausgegeben werden.

PflichtveranstaKung
»Kursus für Allgemeinmedizin«
(26 Semesterwochenstunden).

Inhalte u. a.: Unterschiede Klinik - Praxis; 
Handlungsstrategien bei einem unausgelese- 
nen Patientenkollektiv; Vermittlung eines bio- 
psycho-sozialen Handlungskonzeptes für die 
Sprechstunde; Besonderheiten des Hausbesu
ches; Psychotherapie und Psychosomatik in der 
Primärversorgung; PräventivmedizinA^erhal- 
tensänderungen bei Patienten mit Risikofakto
ren und Suchtverhalten; Rationaler Umgang 
mit Medikamenten in der hausärztlichen Pra
xis; Wirtschaftlichkeitsgebot in der Kassenpra
xis/Kostenaspekte im Gesundheitswesen; Be
treuung Unheilbarer und Sterbender sowie Be
hinderter und chronisch Kranker in der Pri

märversorgung; Notfallversorgung in der 
Praxis; Interdisziplinäre Kooperation mit an
deren Gebietsärzten und Berufsgruppen im Ge
sundheitswesen sowie mit Selbsthilfe- und 
Hilfsorganisationen; Die Notarfunktion des All
gemeinarztes bei der Verordnung von Arbeits
unfähigkeit durch Krankheit; Sogenannte Au
ßenseitermethoden (einschließlich Homöopa
thie und Phytotherapie) in der Erwartung von 
Patient und Arzt.

Fakultative Veranstaltungen

Hausbesuchsprogramm (Pilotprojekt 1989/ 
90): Ein Allgemeinarzt übernimmt zwei Stu
denten aus Vorklinik oder Klinik und vermittelt 
sie an je eine seiner Familien mit einem chro
nisch Kranken. Die Studenten besuchen ein 
Jahr lang, monatlich einmal allein »ihre Fami
lie«, um die soziale Dimension und das Prozeß
hafte des Krankseins zu erfahren. Während 
dieses Hausbesuchsjahres regelmäßige Semi
narbegleitung durch ein Dozententeam aus den 
Fächern Allgemeinmedizin, Medizinische So
ziologie und Psychotherapie.

Praktikum der Hauskrankenpflege (Block
praktikum zwei Wochen): Interdisziplinäre Zu
sammenarbeit zwischen Hausarzt und Pflege
personal zur Versorgung chronisch kranker, 
bettlägeriger Patienten mit praktischen Übun
gen bei Hausbesuchen bzw. in Altenpflegehei
men oder Hospizen.

Pharmakotherapie in der Allgemeinpraxis 
(Pilotprojekt 1991; gemeinsame Veranstaltung 
mit der Abteilung Klinische Pharmakologie - 
sechs Semesterdoppelstunden): Vermittlung 
von Grundsätzen des rationalen Umganges mit 
Arzneimitteln in der primärärztlichen Praxis 
(wo bei zwei Dritteln aller Konsultationen ein 
Rezept ausgestellt wird); mit praktischen Übun
gen.

Kursus in Gesprächstraining für Studenten 
des vorklinischen und klinischen Abschnittes 
(zwölf Semesterwochenstunden): Förderung 
der Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrneh
mung mit Hilfe von Videoaufnahmen und 
Gruppeninteraktion (11).

Seminar zur Einführung in wissenschaftli
ches Arbeiten (vier Semesterdoppelstunden): 
Vorstellung von Forschungsprojekten und Ver
mittlung sozialwissenschaftlicher Methodik für 
Doktoranden und Lehrbeauftragte.

Einführung in die Allgemeinmedizin für 
Studenten des vorklinischen Abschnittes (zwölf 
Semesterwochenstunden): Einführung in haus-
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Allgemeinmedizin als Hochschulfach Fortbildung^!
. ... .

Werber nur absolvieren, wenn er zufällig eine 
freie Stelle findet). Hinzu kommen die wach
senden Probleme, mit denen Kolleginnen und 
Kollegen bei der Stellensuche konfrontiert sind, 
da sie in der Regel weniger lang in einer Ab
teilung verbleiben als Bewerber um die jewei
lige Gebietsbezeichnung. Diese Situation führt 
dazu, daß der Weiterbildungsinhalt bei vielen 
Allgemeinärzten viel zu stark durch das zufäl
lige Angebot einer offenen Stelle geprägt ist 
und die Notwendigkeiten der Primärversor
gung nicht ausreichend Berücksichtigung fin
den (7).

Der Leiter der Abteilung sollte (unabhängig 
von einer entsprechenden Genehmigung in sei
ner Kassenpraxis) zur sechsmonatigen Weiter
bildung künftiger Allgemeinärzte innerhalb 
seiner Institution ermächtigt werden.

3. Kooperation Praxis — Klinik
Nicht zuletzt kann die Abteilung Allgemeinme
dizin an der Universität auch dazu beitragen, 
die Kommunikationsprobleme zwischen nie
dergelassenen Kollegen und der Klinik abzu
bauen (z. B. durch regelmäßige Seminare, in 
denen die Aspekte der Patientenbetreuung aus 
der Sichtweise des Hausarztes und des Klinik
arztes diskutiert werden). Ein weiterer Vorteil 
der Kooperation mit anderen Universitätsab
teilungen in Forschung und Lehre wäre es, den 
Studenten die vielfältigen Verbindungen zwi
schen der Primärversorgung und Spezialgebie
ten aufzuzeigen.

Wuchses) als auch die Gleichstellung des Fach
gebietes Allgemeinmedizin mit den etablierten 
»großen« Fächern erfordern die Einrichtung 
einer Abteilung, die von einem hauptamtlichen 
Universitätsprofessor geleitet wird.

Dabei wird die Gleichstellung von Lehre und 
Forschung an der Universität angestrebt; die 
Karriere eines Hochschullehrers soll durch en
gagierte und didaktisch gut aufbereitete Lehre 
ebenso stark gefördert werden wie auf For
schung und Publikationen gerichtete Aktivitä
ten (12).

Aufgaben der Krankenversorgung, sei es in 
Form einer Klinikambulanz oder der stationä
ren Versorgung von Patienten, sollen von der 
Abteilung in der Regel nicht innerhalb der Uni
versität wahrgenommen werden (siehe Kap. 
»Rechtliche Rahmenbedingungen«). Eine Aus
nahme bildet die Abteilung Allgemeinmedizin 
an der Medizinischen Hochschule in Hannover, 
wo solch eine Einrichtung bereits traditionell 
besteht.

Stellenplan

Der nachfolgende Stellenplan soll als Richt
größe gelten und im Einzelfall - Je nach ört
lichen Gegebenheiten - variabel gehandhabt 
werden.

1 C4-Stelle
für den Leiter der Abteilung.

Im Weiterbil
dungscurri
culum fehlen 
wichtige 
Fächer, wie 
Pädiatrie und 
Dermatologie

Organisation der Abteilung und deren 
Ausstattung

23 Jahre nach Erteilung des ersten Lehrauf
trages (an der Universität Freiburg) wird der 
Unterricht in Allgemeinmedizin an den mei
sten Universitäten der Bundesrepublik noch 
immer über Lehraufträge abgewickelt. Diese 
Situation ist für ein Kernfach völlig unbefriedi
gend: Die Lehrbeauftragten werden unzurei
chend bezahlt, haben erhebliche betriebswirt
schaftliche Verluste durch Einschränkung ih
rer Praxistätigkeit und nehmen eine weitge
hend ungesicherte Rechtsposition wahr (3,10). 
Mit einem minimalen Budget sollen diese Kol
legen die Medizinstudenten mit einem der 
wichtigsten Gebiete der ärztlichen Primärver
sorgung vertraut machen.

Sowohl die geschilderten Aufgaben in Lehre 
und Forschung (dazu gehört insbesondere auch 
die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

1 Cl-Stelle
für einen promovierten AllgemeinarztZ-ärztin 
mit Gebietsanerkennung und Erfahrung in 
Lehr- und Forschungstätigkeit. Der Stellenin
haber muß die verpflichtende Absicht haben, 
sich zu habilitieren, um nach der Habilitation 
eine kombinierte Universitäts- und Praxistätig
keit aufzunehmen.

Alternativ kann diese Stelle unter Umstän
den auch von Kollegen eingenommen werden, 
die auf dem Wege zur Gebietsanerkennung All
gemeinmedizin sind und sich durch Lehr- und 
Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Allge
meinmedizin qualifizieren. Auch diese Kolle
gen werden nach Abschluß der Habilitation 
ihre Universitätstätigkeit mit einer Praxistätig
keit kombinieren.

2 BAT Ila-Stellen,
für Kolleginnen/Kollegen, die in einem weitge
hend festgelegten Weiterbildungsmodell in ver
schiedene Abteilungen der Klinik rotieren kön-

Lehraufträge 
sind keine 
befriedigende 
Lösung



Fortbildung Allgemeininedizin als Hochschullach

Sozialwissen
schaftler wären 

für die Daten
erhebung von 

erheblicher 
Bedeutung

Verdienstaus- 
fall von Lehr

ärzten kann 
durch Honorie

rung nicht 
ausgeglichen 

werden

nen; dabei sollen die Fächer Pädiatrie und Der
matologie unbedingt berücksichtigt werden. 
Der Einsatz dieser Kollegen soll überwiegend 
im poliklinischen Bereich erfolgen, so daß eine 
Integration in die Arbeit der Abteilung auch 
zeitlich möglich wäre.

Alternativ könnte eine der beiden Ila-Stellen 
geteilt und für niedergelassene Allgemeinärzte 
vorgesehen werden, die zur Hälfte in ihrer Pra
xis tätig sind und sich zur anderen Hälfte in 
Lehre und Forschung an der Abteilung enga
gieren.

2 BAT Ila-Stellen
für Sozialwissenschaftler/Epidemiologen/Psy
chologen. Eine der wichtigsten Aufgaben die
ser Mitarbeiter wäre der Kontakt zu und die 
Unterstützung von Allgemeinpraxen, die an 
wissenschaftlichen Untersuchungen teilneh
men. Da die Datenerhebung bei Forschungs
projekten fast ausschließlich in Allgemeinpra
xen erfolgt, ist die Tätigkeit von Sozialwissen
schaftlern von erheblicher Bedeutung.

1 BAT Vll-Stelle
für einen Dokumentationsassistenten, dessen 
Aufgabe die Durchführung der elektronischen 
Datenverarbeitung in der Abteilung und die 
Beratung der Mitarbeiter in allen EDV-Fragen 
ist.

1 BAT Vl-Stolle
für eine Sekretärin.

Drittmittelstellen
müssen, je nach Umfang und Art der For
schungstätigkeit, zur Finanzierung weiterer 
Personalstellen von der Abteilung eingeworben 
werden.

12 bis 15 Lehrbeauftragte
Nach der 7. Novelle der Approbationsordnung 
sind Gruppengrößen bei Seminaren von max. 
20 Studierenden gesetzlich vorgeschrieben. Bei 
Semesterstärken von 250 bis 300 Studenten, 
wie sie zur Zeit an vielen Universitäten vor
herrschen, verlangt der Kurs Allgemeinmedi
zin die oben genannte Zahl von Lehrbeauftrag
ten, wenn jeder Dozent einmal wöchentlich 
eine Gruppe l(-2) Stunde/n lang unterrichtet.

Die Lehrbeauftragten sind in der Regel Pra
xisinhaber aus dem Einzugsgebiet der Univer
sitätsklinik. Ihre wesentliche Aufgabe ist die 
didaktisch aufbereitete Vorstellung von Patien
ten aus ihrer Praxis in den Unterrichtsveran
staltungen sowie unter Umständen die Teil

nahme an mündlichen Prüfungen und die Mit
betreuung von Dissertationen. Allgemeinärzte 
mit Interesse an einem Lehrauftrag sind in der 
Regel für eine Mindestdauer von sechs Mona
ten unentgeltlich an der Abteilung tätig, ln die
ser Zeit soll eine regelmäßige Supervision der 
entsprechenden Lehrveranstaltungen stattfin
den.

20 Lehrärzte
die ihre Allgemeinpraxen für Famulaturen und 
für den neuen Kurs der Berufsfelderkundung 
öffnen.

Das Honorar eines Lehrbeauftragten sollte 
nach Möglichkeit dem Aufwand gerecht wer
den und zunächst aus einer Grundpauschale 
(z. B. von 3000,- DM pro Semester*) bestehen. 
Zusätzlich erhalten diese Kollegen 68,- DM pro 
Stunde, wie es in den entsprechenden gesetz
lichen Regelungen für Lehrbeauftragte, die un
ter besonders belastenden Umständen unter
richten, vorgesehen ist. Die Spesenbegleichung 
für Fahrten von der Praxis zur Universität und 
für den Transport von Patienten zum Studen
tenunterricht sollte gewährleistet sein. Praxis
famulaturen werden (auch den Lehrärzten) mit 
500,- DM pro Monat vergütet.

Bei der Honorargestaltung für Lehrbeauftragte 
ist zu bedenken, daß diese Kolleginnen und 
Kollegen
- einen unverzichtbaren Bestandteil des all

gemeinmedizinischen Unterrichtsangebotes 
erbringen, der weder vom Abteilungsleiter 
allein noch von anderen Mitarbeitern gelei
stet werden kann; und

- durch die Lehrverpflichtungen einen erheb
lichen Verdienstausfall erleiden, der auch 
durch die vorgesehene Honorierung nicht 
ausgeglichen wird.

Berufungsvoraussetzungen

Der Leiter der Abteilung sollte

- die Gebietsanerkennung als Allgemeinarzt 
besitzen.

Dieser Betrag orientiert sich an den von der KV Nie
dersachsen gezahlten Zuschüssen für einen Weiterbil
dungsassistenten (Zur Zeit zwei Drittel eines BAT IIa- 
Gehaltes). In Bezirken, in denen weiterbildungsermäch
tigte Lehrbeauftragte mit weniger Mitteln unterstützt 
werden, müssen die Grundpauschalen entsprechend 
höher liegen.
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- nach dem Hochschulrahmengesetz habili
tiert sein oder ein Habilitationsäquivalent er
bringen,

- eine mehrjährige selbständige Tätigkeit in 
eigener allgemeinärztlicher Kassenpraxis 
vorweisen können sowie

- eine mehrjährige Lehr- und Forschungstä
tigkeit in der universitären Allgemeinmedi
zin absolviert haben.

Habilitation
Die Autoren sind der Meinung, daß trotz der 
schwierigen Umstände einer allgemeinmedizi
nischen Habilitation nur dieser Weg zu einer 
Gleichstellung mit anderen universitären Kern- 
fächern führen kann (1, 6).

Als Habilitationsäquivalent ist die Tatsache 
einer langjährigen Praxisführung bzw. Lehrtä
tigkeit alleine allerdings nicht ausreichend. 
Vielmehr muß zusätzlich eine Reihe von qua
lifizierten Publikationen vorgelegt werden. 
Nach einer Umfrage im Wintersemester 1989/ 
1990 ist zur Zeit die Habilitationsarbeit von 
einem Kollegen praktisch abgeschlossen, mit 
der Fertigstellung weiterer fünf bis sieben Ha
bilitationsarbeiten ist im Laufe der nächsten 
drei Jahre zu rechnen (Kochen MM, Fischer 
GC, Jork K, Pillau H, unveröffentlichte Daten 
1990).

Hausberufungen
Bei Berufungen sollten auch Bewerbungen von 
Kollegen aus dem jeweiligen Universitätsort 
berücksichtigt werden. Hin in anderen Fachge
bieten oft praktiziertes Verbot von Hausberu
fungen sollte bei entsprechender Qualifikation 
des Bewerbers nicht gelten. Da die Präsenz vor 
Ort jedoch kein persönliches Qualitätsmerkmal 
per se darstellt, muß eine Benachteiligung von 
auswärtigen Bewerbern unter diesen Umstän
den unbedingt vermieden werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
erwünschte Verbindung zwischen universitä
rer und kassenärztlicher Tätigkeit sind bisher 
nur bei den Abteilungsbildungen an der Georg- 
August-Universität in Göttingen sowie an der 
Medizinischen Hochschule in Hannover gere
gelt worden. Wie den Ausführungen eines lei
tenden Beamten des Niedersächsischen Wis
senschaftsministeriums zu entnehmen ist, hat 
die Niedersächsische Landesregierung dabei 
an mehrere mögliche Alternativen gedacht (9).

1. Die erste Möglichkeit sieht vor, daß der 
Dienstherr dem zu berufenden Abteilungs
leiter die Tätigkeit als Kassenarzt als haupt
amtliche Aufgabe, das heißt, als Dienstauf
gabe, überträgt. Der Hochschullehrer wäre 
dann allerdings im Innenverhältnis ver
pflichtet, die Erträge, die aus der Kassen
arztpraxis fließen, unverkürzt an das Land 
abzuführen. Lediglich die Behandlung pri
vat zahlender Patienten könnte ihm als eine 
Nebentätigkeit belassen werden. Diese Re
gelung wäre vergleichbar mit der in ande
ren Kliniken, in denen der Abteilungsleiter 
neben seinen Aufgaben in Lehre und For
schung auch Krankenversorgungsaufgaben 
im Hauptamt wahrnimmt. Nachteil dieser 
Lösung wäre es, daß die freiberufliche Tä
tigkeit des Kassenarztes als Merkmal der 
praktischen Tätigkeit stark in den Hinter
grund träte, was als realitätsfremde Rechts
konstruktion angesehen wird.

2. Die zweite Alternative wäre die in gleicher 
Weise hauptberuflich geführte Tätigkeit als 
niedergelassener Arzt und als Hochschul
lehrer. Diese Gleichstellung würde jedoch 
das Problem mit sich bringen, daß die prak
tische Tätigkeit des Abteilungsleiters unter 
Umständen zu stark in den Vordergrund 
träte und damit die Arbeit an der Universität 
in nachteiliger Weise einschränken würde. 
Die Akzeptanz des Fachgebietes Allgemein
medizin im akademischen Bereich wäre bei 
dieser Lösung erheblich gefährdet.

3. Als dritte Möglichkeit käme in Frage, daß 
ein hauptberuflich niedergelassener Allge
meinarzt einen Lehrauftrag übernimmt. 
Dieses augenblicklich noch am weitesten 
verbreitete Modell ist im Grunde genommen 
mit einer universitären Insitutionalisierung 
des Fachgebietes nicht vereinbar, wie an 
anderer Stelle ausführlich geschildert wird 
(3, 10).

4. Als vierte Möglichkeit wird genannt, daß die 
Universitätsprofessur für Allgemeinmedizin 
sich allein auf den theoretischen Teil be
schränkt, während der Praxisbezug durch 
andere niedergelassene Ärzte, die als Lehr
beauftragte an die Hochschule gebunden 
sind, hergestellt wird. Hier könnte der völlig 
fehlende Praxisbezug für den zu berufenden 
Hochschullehrer zu einer schnellen Ent
fremdung von der praktischen Realität sei
nes Fachgebietes führen.

5. ln der fünften Alternative, die zur Zeit an 
den beiden niedersächsischen Universitä
ten realisiert ist, nimmt der Professor für

Nur die Habili
tation in Allge
meinmedizin 
führt zur 
Gleichstellung 
mit anderen 
universitären 
Kernfächern

Auch Haus
berufungen 
sollten berück
sichtigt werden
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Gemeinschafts
praxis

Allgemeinmedizin in freiberuflicher Nieder
lassung an der kassenärztlichen Versorgung 
teil, ohne Abgaben an seinen Dienstherrn zu 
zahlen. Durch Teilnahme an der kassenärzt
lichen Primärversorgung kann er den aktu
ellen Bezug zu seinem Lehr- und For
schungsbereich aufrechterhalten und die
sen in seine universitäre Tätigkeit integrie
ren. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Stelleninhabers liegt auf jeden Fall im Be
reich der Universität, während die kassen
ärztliche Tätigkeit einen deutlich geringeren 
zeitlichen Anteil einnimmt.

Unter kritischer Wertung der Vor- und Nach
teile aller aufgeführten Möglichkeiten favori
sieren die Autoren die zuletzt (unter Punkt 5) 
genannte Alternative.

Bis auf die Ausnahme der Abteilung Allge
meinmedizin an der Medizinischen Hochschule 
in Hannover, bei der eine poliklinische Einrich
tung seit vielen Jahren besteht, sollte eine Kas
senzulassung unter der regelhaften Bedingung 
erfolgen, daß der Hochschullehrer keine statio
nären Patienten betreut, keine Klinikambulanz 
betreibt und bereit ist, aus den geschilderten 
zeitlichen Notwendigkeiten eineGemeinschafts- 
praxis (bevorzugt mit einem lehrbeauftragten 
Allgemeinarzt bzw. in einer Lehrpraxis) einzu
gehen.

Bei der Fortführung einer Einzelpraxis, die 
durch Mitarbeit von Weiterbildungsassistenten 
aufrechterhalten wird, besteht die Gefahr, daß 
der Praxisinhaber sich trotz formeller Präsenz 
weitgehend aus der persönlichen Leistungser
bringung zurückzieht. Besonders aus diesem 
Grunde erscheint eine Gemeinschaftspraxis als 
realitätsgerechte Lösung. Dem Hochschulleh
rer sollen zwischen 10 und 16 Stunden pro 
Woche für die Nebentätigkeit in der Kassen
praxis genehmigt werden. Über die detaillierte 
zeitliche Organisation der kassenärztlichen Tä
tigkeit muß der Abteilungsleiter im Einzelfall 
selbst entscheiden.
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Hans Heinz Schrömbgens

Hausarzt und Hochschullehrer
Erfahrungen und Erwartungen^

Geschichtlicher Abriß

Mit Einführung der sozialen Krankenversiche
rung durch die kaiserliche Botschaft von 1883 
und der darauffolgenden Reichsversicherungs
ordnung von 1911 entstanden erst die notwen
digen Voraussetzungen hausärztlicher 
Tätigkeit im Sinne einer sozialmedizinischen 
Flächen-Versorgung.

Jeder approbierte Arzt konnte sich als Prak
tischer Arzt niederlassen und an der sozial
medizinischen, ärztlichen Grundversorgung 
teilnehmen. Von Vertragsformalitäten mit den 
Krankenkassen abgesehen, wurden keine spe
ziellen ärztlich-medizinischen Vorkenntnisse 
vorausgesetzt.

Der rasant zunehmende Fortschritt der Na
turwissenschaften seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts brachte auch für die medizini
sche Wissenschaft eine fachliche Spezialisie
rung. Fachwissen aber konnte nur vom Fach
mann, vom Facharzt, beherrscht werden. Der 
Praktiker brauchte also nur vom Fachmann die 
für seine Tätigkeit notwendigen medizinischen 
Grundkenntnisse des einzelnen Faches zu er
lernen - so dachte man -, um sie in seiner 
Praxis anzuwenden. Dann war er ein guter 
Praktiker.

Aufmerksame Beobachter bemerkten aber 
im Laufe der Jahrzehnte zunehmend, daß die 
Tätigkeit als Praktiker sehr wohl spezielles 
Wissen und Können voraussetzt, das ihm das 
einzelne Fachgebiet nicht vermitteln kann.

Die wissenschaftlich untermauerten Beweise 
von R.N. Braun/Österreich, daß die hausärzt
liche, primärärztliche Basisversorgung durch 
den »Arzt der ersten Linie«, wie Braun ihn 
nannte, ihre wissenschaftliche Eigenständig
keit hat, ließen aufhorchen.

Referat anläßlich des 15. Treffens der Dekane der 
Medizinischen Fakultäten mit den Hochschullehrern für 
•Mlgemeinmedizin, 20.-22. Oktober 1989, München. 
Herrn Universitätsprofessor Dr. med. Dr. h. c. Hans 
Erhard Bock/Tübingen in Dankbarkeit.

1967 erhielt Siegfried Häussler den ersten 
Lehrauftrag für Allgemeinmedizin der Bundes
republik Deutschland an der Universität Frei
burg i. Brsg. Ihm und einigen Mitstreitern - 
u. a. Hansjakob Mattem - ist zu verdanken, 
daß der Deutsche Ärztetag 1968 den Begriff 
»Allgemeinarzt« schuf mit der Forderung einer 
vierjährigen, strukturierten Weiterbildung, der 
den »Praktischen Arzt« (ohne vorgeschriebene 
spezifische Weiterbildung) im Laufe der Zeit 
ablösen sollte.

1972 forderte dann der Deutsche Ärztetag in 
Konsequenz seines Beschlusses von 1968 die 
Integration der Allgemeinmedizin in Lehre und 
Forschung durch Schaffung von Lehrstühlen 
und Institutionen, die aber grundsätzlich von 
praktizierenden Allgemeinärzten besetzt bzw. 
von diesen geleitet werden sollten. Der Hin
weis, daß nur praktizierende Allgemeinärzte 
diese Lehrstühle oder Institutionen besetzen 
sollen, ist wesentlich. Bemerkens- und beach
tenswert scheint mir aber in dieser Entschlie
ßung auch zu sein, daß primär die Lehre und 
erst an zweiter Stelle die Forschung postuliert 
wird. Gilt es doch einen Hochschul/e/?rer zu 
finden, was gelegentlich droht vergessen zu

Im Laufe der letzten Jahrzehnte erkannte man 
zunehmend, daß hausärztliche Tätigkeit spe
zielles Wissen und Können voraussetzt. Aus 
dieser Erkenntnis entwickelte sich das Fach 
Allgemeinmedizin, das durch Lehraufträge und 
Lehrstühle die studentische Ausbildung erwei
tert. Stand zunächst die Lehre im Vordergrund, 
wird der Ruf nach wissenschaftlicher Fundie
rung des Faches immer lauter. Vermehrte wis
senschaftliche Arbeit. Verzicht auf direkten, 
täglichen, banalen Praxisbezug, birgt aber die 
Gefahr steriler Akademisierung des Faches in 
sich.
Vorschläge für eine tragbare Synthese: Haus
arzt und Hochschullehrer sind das zentrale 
Anliegen des Beitrages.

Arzt für .Vllgpmein- 
medizin und Lehr
beauftragter für 
.Allgemeinmedizin 
an der med. Fakul
tät d. Univ. Freiburg 
i. Br.

Der Praktiker 
braucht ein 
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Fachmann 
nicht vermit
teln kann
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werden. Zumindest war zu dieser Zeit das An
liegen der Lehre primär. Bräutigam führt zu 
diesem Problem in der »Zeit« vom 19. 5. 1989 
an: »>Wer schreibt, der bleibt< ist für den Be
ginn einer Hochschullehrer-Laufbahn ebenso 
gültig wie seine Fortsetzung: >Wer lehrt, wird 
nicht geehrt<. Wenn das Humboldtsche Univer
sitätsideal von Lehre und Forschung auch heute 
im Zeitalter der Massenuniversität Verbindlich
keit beanspruchen will, muß der Lehre wieder 
mehr Bedeutung zukommen.«

Lehrstoff »Allgemeinmedizin«

Gegenstand der Forschung konnten für die All
gemeinmedizin in ihren ersten Lehrjahren 
nicht neue medizinische oder fachspezifische 
Hrkenntnisse sein, sondern ihren eigenen Lehr
stoff zu konkretisieren, bei fast völligem Fehlen 
jeder einschlägigen Literatur. Die Grenzen der 
Allgemeinmedizin zur klinischen Medizin muß
ten abgesteckt werden. Nichts wurde - ver
ständlicherweise - von der jeweiligen Medizi
nischen Fakultät mehr gefürchtet als der Ein
bruch in ihre eigenen akademischen Lehrre
servate. Dabei mußte die Allgemeinmedizin als 
Lehrfach darauf bedacht sein, ihr Fach nicht 
isoliert, sondern im Zusammenhang mit der 
Gesamtmedizin zu betrachten und darzustel
len. Allgemeinmedizin ist auch, aber nicht nur, 
praktische Anwendung von klinischem Wissen. 
Sie ist, so Häussler, die Mittlerin zwischen Me
dizin und Öffentlichkeit. Das einzelne klinische 
Fach muß ein Sektor aus den 360 Grad der 
Gesamtmedizin bleiben. Den Kreis zu erhalten, 
scheint mir auch eine Aufgabe der Allgemein
medizin zu sein.

Darüber hinaus ist eine neue Perspektive zu 
beachten, die Herr Häussler mir Ende Juli 1989 
in unüberhörbarer Sorge ans Herz legte: »Die 
Bedeutung der Lehre in der Allgemeinmedizin 
hat durch den Gesichtspunkt der Wirtschaft
lichkeit, der unbedingt in die Ausbildung der 
Studenten integriert werden muß, eine Erwei
terung erfahren. Dieser Gesichtspunkt einer 
rationalen Sparsamkeit muß für alle zukünfti
gen Ärzte schon in die Ausbildung integriert 
werden, kann aber nur in die allgemeinmedi
zinische Vorlesung, also in die Lehre der All
gemeinmedizin, aufgenommen werden. Ich 
glaube, daß wir so dazu beitragen müssen, 
langsam aber sicher ein neues Arztbild zu ent
wickeln, bei dem neben Wissenschaftlichkeit 
und Humanität auch die Wirtschaftlichkeit als 
beachtliches Kriterium tritt.«

So ist auch der Unterricht in Allgemeinme
dizin keine Propädeutik klinischer Medizin in 
einer Art Minimedizin. Sie ist vielmehr Darstel
lung der täglichen Allgemeinpraxis, wobei man 
sich der permanenten Gefahr einer mißver
standenen Antithese zur klinischen Medizin 
aber immer bewußt bleiben muß.

Für den Dozenten ergeben sich neben me
thodischen Anforderungen auch individuelle 
Voraussetzungen, die Häussler in wenigen Sät
zen treffend formulierte: »Nicht jeder Allge
meinarzt besitzt die Voraussetzungen, die zur 
Entstehung eines neuen Leitbildes für den All
gemeinarzt notwendig sind; das heißt die Fä
higkeit, Erfahrung zu sammeln, hinter dem 
Besonderen das Allgemeingültige zu erkennen 
und daraus wiederum das Besondere zu be
wältigen; Erfahrung und Wissen entsprechend 
weiterzugeben und schließlich Vorbild und 
Persönlichkeit mit Ausstrahlung zu sein.«

Für den Hausarzt als Hochschullehrer er
gänzt Häussler seine Erwartungen noch: »Er 
muß Allgemeinarzt sein, berufspolitisches und 
politisches Engagement sind sicher kein Aus
schließungsgrund für die Erfüllung einer Do
zentur für Allgemeinmedizin, was an Beispie
len zu belegen ist. Die Unbefangenheit in der 
Diskussion mit Studenten über prospektive 
Probleme unseres Berufsstandes muß aber ge
wahrt bleiben. Denn nur dann ist Gewähr ge
boten, daß nicht Absichten gewittert und nega
tive Reaktionen der Studenten a priori heraus
gefordert werden. Daher sollten bei dem Miß
trauen, das heute von der jungen Generation 
Berufspolitikern und Politikern allgemein ent
gegengebracht wird, nur solche Bewerber aus
gesucht werden, die nicht mit dem subjektiven 
Argwohn der Studenten rechnen müssen. Die 
Entscheidung, ob neben der unerläßlichen 
Führung einer eigenen Praxis noch mehr Zeit
aufwand vertreten werden kann, der aus der 
Lehrtätigkeit resultiert, muß jeder selber tref
fen.«

Gerade zur letzten Feststellung hat Pillau 
in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin vom 
10. Mai 1989 unter dem Titel »Die Leiden des 
Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin« le- 
sens- und beachtenswerte Aussagen gemacht.

Lehraufträge und Lehrstühle

Es überrascht, wie wenig einheitlich das Ver
fahren bei der Besetzung von Lehraufträgen 
für Allgemeinmedizin bisher war und auch 
noch ist, ganz im Gegensatz zu dem bei der



' Hausarzt und Hochschullehrer Fortbildung^ ZFA

bisherigen Besetzung von Lehrstühlen für All
gemeinmedizin: ganz zu schweigen von den 
Lehrstühlen klassischer, längst etablierter Dis
ziplinen. Etabliert aber im Sinne eines Pflicht- 
und Prüfungsfaches ist mittlerweile auch die 
Allgemeinmedizin: Die 2. Verordnung vom 
24. 2.1978 der Approbationsordnung von 1970 
machte sie ab 1. 3. 1978 zum Pflicht- und ab
1. 8. 1978 zum schriftlichen Prüfungsfach. Seit 
Sommer-Semester 1988 ist sie auch zur münd
lichen Prüfung verpflichtet, mit allen Konse
quenzen für Planung, Ablauf und Attestierung 
ihrer Veranstaltungen.

Das Verhältnis von Lehraufträgen zu Lehr
stühlen wird sich also weiter zugunsten von 
Lehrstühlen oder adäquater Institutionen ver
schieben müssen. Nach einer Information der 
»Ärzte-Zeitung« vom 20. 4. 1989 hat die Kon
ferenz der Gesundheitsminister der Länder be
schlossen, an allen medizinischen Hochschu
len bis Anfang der neunziger Jahre ordentliche 
Lehrstühle einzurichten. Das könnte bedeuten 
- und auf diese Gefahr mache ich ausdrücklich 
und nicht ohne Besorgnis aufmerksam -, daß 
sich der Schwerpunkt aus der bisherigen Un
terrichtsveranstaltung Allgemeinmedizin von 
der Lehre weg mehr auf die Forschung verlegt. 
Dies hat sicher gewisse Risiken, die man nicht 
übersehen darf: Gewinnt in der Allgemeinme
dizin die Forschung Priorität vor der Lehre, 
dann gewinnt logischerweise und unvermeid
bar auch die Lehre neuer medizinisch-natur
wissenschaftlicher Tatbestände Priorität vor 
der Lehre sachkundiger Anwendung prakti
scher Erfahrungen.

Bisher galt und gilt für mich die These: Ich 
setze Wissen voraus, um Können zu vermitteln. 
Die These einer primär forschenden Allgemein
medizin könnte lauten: Wissen soll vermittelt 
werden, seine gekonnte Anwendung wird sich 
finden.

Pointiert wiederholt: ln den Pionierjahren 
wurde die Lehre der Allgemeinmedizin er
forscht; heute ist die Gefahr zumindest nicht 
auszuschließen, daß die Forschungsergebnisse 
der Allgemeinmedizin im Vordergrund stehen 
und gelehrt werden. Wie der Student die für 
morgen erhofften vielfältigen Forschungser
gebnisse in seiner Praxis von übermorgen 
gekonnt einbringen soll - das liegt noch im 
Nebel der Zukunft.

Verschieben sich die Prioritäten der akade
misch gelehrten Allgemeinmedizin, dann ver
schieben sich auch die Anforderungen an den 
Dozenten. Auch darauf verweist Pillau treffend 
in seiner schon zuvor genannten Äußerung.

Der Lehrstuhlinhaber kann nicht »nebenher« 
eine Praxis aurea betreiben; er muß seine Er
fahrungen aus geringeren Patientenzahlen ge
winnen, als sie der »Nur-Hausarzt« betreut. 
Allein kommt er kaum zu Ergebnissen, die ver
allgemeinert werden können und systemati
sierbar sind. Er ist vorwiegend auf Verbund
forschung angewiesen. Damit begegnet er ver
stärkt, vervielfacht den Spezificis der Allge
meinpraxis: subjektive Prägung und
individueller Aufbau der Praxis; unterschiedli
che Zeiteinteilung und Organisation; variable 
Präferenzen; Divergenzen der Biotope - und 
viele andere Alleinstellungsmerkmale.

Daraus folgt: Die Versuchsbedingungen der 
Forschung in der Allgemeinpraxis sind kaum 
reproduzierbar, selbst dann nicht, wenn der 
Patient wieder zum Fall und der Hausarzt zum 
Nur-Mediziner würde.

Aber - so Bräutigam in dem schon zitierten 
»Zeit«-Artikel: »Nicht mehr lange wird der 
Kranke damit einverstanden sein, nur als >Ob- 
jekt der Datengewinnung oder therapeutischer 
Maßnahmen< zu dienen. Es gibt auch einen 
Anspruch auf Zuwendung.« Vielleicht denkt 
Bräutigam vor allem an die Klinik - aber: Lohnt 
sich denn wirklich für den Hausarzt, für die 
Allgemeinmedizin, die Mühe, klinische Mo
delle. seien sie dort noch so probat, in der 
Praxis zu variieren oder zu wiederholen? Hat 
nicht vielmehr Seidler/Freiburg die ganze Ver
nunft auf seiner Seite, wenn er, im Zusammen
hang mit einer Buchbesprechung in der von 
ihm mitherausgegebenen Zeitschrift »Ethik in 
der Medizin« feststellt: »Die Allgemeinmedizin 
hatte in den letzten zwei Jahrzehnten eine 
Phase zu durchlaufen, in der sie sich mit der 
Forderung konfrontiert glaubte, als eigene Dis
ziplin eine eigenständige, am naturwissen
schaftlichen Modell orientierte Wissenschaft
lichkeit vorweisen zu sollen. Der natürliche und 
unersetzbare Ort ihrer Erkenntnisgewinnung 
und ihrer Aussagefähigkeit ist aber zu finden in 
der permanenten Überprüfung der Anwendung 
von Wissen und in der Herausforderung dort, 
wo die Not des Patienten am unmittelbarsten 
ist.«

Forschung in der Allgemeinmedizin

Forschung unter den Bedingungen der All
gemeinpraxis, allgemeinmedizinische For
schung, das heißt auch: Forschung in Überfül
lungssituationen, Selektionssituationen - das 
schreckliche Wort ist nicht zu vermeiden -,

Mittlerweile ist 
die Allgemein
medizin Pflicht- 
und Prüfungs
fach

Der Schwer
punkt sollte 
nicht von der 
Lehre auf die 
Forschung ver
legt werden
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Forschung in Epidemiezeiten, also dann, wenn 
der Hausarzt seine ganze Erfahrung und Rou
tine braucht, um seine Patienten »durchzu
bringen«. Seine Erfahrungen aus Extremsitua
tionen kann er wohl vermitteln - für exakte 
Forschung bleibt in Zeiten physischer Forde
rungen bis an die Vitalgrenze auch dem Ehr
geizigsten kaum eine Möglichkeit.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus und bei 
der Institutionalisierung der Allgemeinmedi
zin, ein Problem, das allen Beteiligten und Ver
antwortlichen seit einiger Zeit bekannt ist: Wer 
gibt schon eine eigene, florierende, autonome 
Allgemeinpraxis, eine persönlich gewählte und 
befriedigende Situation auf, um als »Verbund
forscher mit Beamtenstatus« Lehrstuhlinhaber 
zu werden? Mag er auch in einer von der 
öffentlichen Hand etablierten Allgemeinpraxis, 
einer Kunstpraxis »hausärztlich« forschen kön
nen, auf dem Campus oder in einer Straße 
daneben.

Nach langjährigen Überlegungen und fast 
zwei Jahrzehnten Erfahrung als Lehrbeauf
tragter möchte ich glauben: Ein Lehrstuhl für 
Allgemeinmedizin mit Forschungspriorität ist 
eine harte, schwierige, problematische, gele
gentlich sogar gefährliche Sitzgelegenheit für 
einen Hausarzt als Hochschullehrer.

Man wird bei einer solchen Kompliziertheit 
des Lehrstuhlproblems versucht sein zu fra
gen: Braucht die Allgemeinmedizin bei all die
sen schwierigen, konträren Problemen dann 
überhaupt die konsequente Institutionalisie
rung durch Lehrstühle, Abteilungen oder Insti
tute für die Zukunftssicherung? Kann es dann 
nicht besser bei Lehraufträgen bleiben? Hat 
nicht am Ende Herr Brüggemann, Bundesvor
sitzender des Fachverbandes Deutscher Allge
meinärzte recht, wenn er vor kurzem bei sei
nem Festvortrag in Padua anläßlich des zehn
jährigen Bestehens seines Verbandes pauscha
liert urteilt: »Trotz der Einrichtung von 
Lehrstühlen für Allgemeinmedizin und der un
ermüdlichen Tätigkeit einer Reihe von Lehrbe
auftragten führt die Allgemeinmedizin an den 
Universitäten ein absolutes Schattendasein.«

Niemand wird sich dieser Fehldiagnose des 
Herrn Brüggemann anschließen wollen; denn 
unsere eigenen Hochschulerfahrungen spre
chen wohl eindeutig gegen sie. Aber - diese 
doch immerhin von renommierter Seite erho
bene, recht aggressive Feststellung sollte uns 
zu denken geben. Kommen wir durch Institu
tionalisierung unseres Faches für die berufspo
litische Öffentlichkeit aus diesem angeblichen 
Schattendasein heraus?

Argumente für die Institutionalisierung

Es gibt unbestreitbare Fakten, die für die Not
wendigkeit einer baldigen, zügigen Institutio
nalisierung sprechen. Ich muß gestehen, daß 
ich selber lange Zeit die Zukunft der Allgemein
medizin an den Universitäten anders bewer
tete oder anders gesehen habe. Ich muß mich 
aber den Realitäten beugen.

1. Von Semester zu Semester ist es bei einem 
Lehrauftrag ungewiß, ob er fortgeführt oder 
zurückgezogen wird. Zugegeben, Widerrufe 
sind bisher höchst selten erfolgt, aber die 
rechtliche Möglichkeit besteht jederzeit. Ha
gedorn/Bonn hat fachkompetent über die 
rechtlich geradezu abenteuerliche Unsicher
heit eines Lehrauftrages in der Zeitschrift 
für Allgemeinmedizin vom 10. 5. 1989 aus
führlich berichtet. Für ein Pflicht- und Prü
fungsfach ist dies unzumutbar.

2. Die Honorierung durch die öffentliche Hand 
ist von Universität zu Universität verschie
den, ja sogar aushandelbar, wie Hagedorn 
ausführt. Sie zeigt aber bundesweit eine be
denkliche Gemeinsamkeit: Sie ist überall 
höchst unbefriedigend und bedroht damit 
einen qualifizierten Nachwuchs aus einer 
Ärztegeneration, die sich in Anbetracht ei
nes zunehmenden und beängstigenden Kon
kurrenzdruckes kaum einen Lehrauftrag 
quasi als Hobby erlauben kann.

3. Aus Drittmitteln wurde bisher das finan
zielle Problem vieler Lehraufträge für Allge
meinmedizin gelöst. So wurden auch aus 
Mitteln des Zentralinstituts für die kassen
ärztliche Versorgung (ZI) seit 1972 erhebli
che Zuschüsse für die Lehraufträge gewährt. 
Diese Subventionierung ist auf Dauer einer 
berufspolitischen Institution, die allen Ärz
ten dienen soll, nicht nur der Allgemeinme
dizin, unangemessen, ja unzumutbar. Da
her erscheinen Zuschüsse des ZI für die Zu
kunft zumindest als ungesichert und wer
den auch ab 1991 bereits gekürzt. Was in 
der weiteren Zukunft geschieht, ist nur in
soweit absehbar, als die Zuschüsse jederzeit 
gestrichen werden können.

4. Das Fach Allgemeinmedizin, in der Lehre 
bewährt und von den Hochschulen als Lehr
fach nicht mehr wegzudenken, vom Gesetz
geber durch die 2. Verordnung vom 24. 2. 
1978 der Approbationsordnung 1970 ab 
1. 3.1978 ohne Vorbehalt etabliert, - dieses 
Fach ist derzeit akademisch nicht angemes-
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sen positioniert, zumindest an den meisten 
Hochschulen.

5. Die bisherige Bezeichnung in der Approba
tionsordnung, nämlich »Kursus zur Einfüh
rung in Fragen der allgemeinmedizinischen 
Praxis« wird in Zukunft als Unterrichtsver
anstaltung in der Approbationsordnung nur 
noch »Kurs Allgemeinmedizin« genannt. 
Damit sind auch bisherige organisatorische 
Voraussetzungen für die Institutionalisie
rung der Allgemeinmedizin an der Hoch
schule verbessert.

Es wird mir erlaubt sein, darauf hinzuweisen 
und mich darüber auch zu freuen, daß gerade 
die Allgemeinmedizin zur Humanisierung un
seres ärztlichen Berufes und Handelns Beacht
liches beigetragen und beizutragen hat.

Die Allgemeinmedizin ist in den 23 Jahren, 
die seit Erteilung des ersten Lehrauftrages an 
Häussler in Freiburg vergangen sind, ein kräf
tiges Wegstück weitergekommen. Die vor ihr 
liegende Wegstrecke ist noch nicht genau ver
messen. Für ihre Bewältigung gibt es kein Pa
tentrezept, und auch das heutige Dekansympo
sium wird keine Wundermittel entwickeln 
können — ist es doch keine Festveranstaltung 
kollektiver Unverbindlichkeiten, sondern eine 
Standortbestimmung mit offenen, ungeschön- 
ten, auch widersprüchlichen Koordinaten. Man 
wird Kompromisse finden müssen, Kompro
misse, unorthodoxe, ja vielleicht sogar beunru
higende.

Ein solcher Kompromiß wäre: Bei der Aus
schreibung eines Lehrstuhls für Allgemeinme
dizin nur solche medizinisch, beruflich und 
ärztlich qualifizierten Bewerber zu berücksich

tigen, die am Fakultätsort - oder zumindest in 
seiner unmittelbaren und leicht erreichbaren 
Nähe - wohnen und eine große Allgemeinpra
xis versorgen. Damit verstieße man - das ist 
mir voll bewußt - gegen den Gleichheitsgrund
satz der Bewerbungsmöglichkeit, dies ge
schähe aber zugunsten einer vernünftigen Lö
sung der beschriebenen Probleme. Die Durch
führung von Forschungsaufgaben müßten an 
geeignete Mitarbeiter schwerpunktmäßig dele
giert werden können; für die Lehre aber muß 
vorwiegend der Hausarzt, der Praxisinhaber, 
der Lehrstuhlinhaber zur Verfügung stehen. So 
könnte ein Kompromiß gestaltet sein.

Zugegeben, neben der rechtlichen Frage, die 
ich andeutete, ist auch noch zu bedenken, daß 
die Zahl der potentiellen Bewerber dabei klei
ner wird.

Es gibt sicher auch noch andere Möglichkei
ten und Wege. Sie zu finden, ist unsere Auf
gabe.

Allen Kassandra-Rufen zum Trotz - denn meine 
Äußerungen waren gewiß keine Jubelrufe — will 
ich bei meiner Überzeugung bleiben:
Die Forderung nach der Personalunion von 
Hausarzt und Hochschullehrer muß gesichert 
sein, denn sie hat die stärkste unter allen 
Göttern auf ihrer Seite: die Notwendigkeit.

Gerade die All
gemeinmedizin 
hat zur Huma
nisierung des 
Arzt-Berufs 
beigetragen

Prof. Dr. mod. Hans Heinz Schrömbgens 
Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin. 
Medizinische Fakultät Freiburg i. Br. 
Hohlerweg 6
7587 Rheinmünster-Schwarzach
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In Memoriam

Obermedizinalrat Dr. 
med. Gottfried Heller 
gestorben
Im Alter von 71 Jahren ist am 
22. Juni 1990 OMR Dr. med. 
Oottfried Heller in Klagenfurt 
überraschend gestorben. Mit 
Dr. Heller verliert die Allge
meinmedizin nicht nur in 
Österreich, sondern auch in 
der Bundesrepublik Deutsch
land und im gesamten EG- 
Raum einen ihrer bedeutend
sten Vertreter. Heller war 
Leiter des Institutes für Allge
meinmedizin in Klagenfurt, 
wo er seit 1949 als prakti
scher Arzt niedergelassen 
war. Mit seinem Beitritt zur 
Internationalen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin (SIMG) 
im Jahre 1965 begann für 
Dr. Heller eine langjährige, 
erfolgreiche J atigkeit für das 
Fachgebiet der Allgemeinme
dizin. In zahlreichen Funktio
nen, wie Gründungsmitglied 
der österreichischen Gesell
schaft für Allgemeinmedizin, 
Präsident der Österreichi
schen Gesellschaft für Allge
meinmedizin, Begründer der 
Arbeitsgemeinschaft für mo
derne Praxisführung und Er
öffnung des Österreichischen 
Instituts für Allgemeinmedi
zin in Klagenfurt 1969 hat 
sich Dr. Heller für das Berufs
bild der allgemeinmedizi
nisch tätigen Kollegen in 
Österreich unermüdlich ein
gesetzt und hohe bleibende 
Verdienste erworben.

1972 wurde Dr. Heller der 
erste österreichische Lehrbe
auftragte für Allgemeinmedi
zin an der Universität Graz.

Eine Vielzahl wissenschaft
licher Publikationen liegen 
vor zu Lehrinhalten über Fa
mulaturen in der Allgemein
medizin, Aufgaben und Be
deutung von Lehrpraxen, de
finierte Inhalte zur Weiter
und Fortbildung in Allge
meinmedizin um nur einige 
zu nennen, seine wissen
schaftlichen Leistungen wur
den durch zahlreiche Ehrun
gen gewürdigt, wie durch 
Verleihung der Hippokrates- 
Medaille 1980, der »Fellow
ship of the Royal College of 
General Practitioners« in 
London 1982, der Verleihung 
der silbernen Medaille »Pro 
Meritis« der Universität Graz 
in 1983, der Verleihung der 
Purkyne Medaille für Ver
dienste um die Medizin in der 
CSSR 1987 und der Günter- 
Heim-Medaille für Verdienste 
um die Allgemeinmedizin in 
der DDR 1987, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Bei 
zahlreichen allgemeinmedi
zinischen Gesellschaften in 
Europa war Dr. Heller Eh
renmitglied, so bei der Deut
schen Gesellschaft für Allge- 
meinmedi/.in (DEGAM), der 
Ungarischen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und der 
Schweizerischen Gesellschaft 
für Sozial- und Präventivme
dizin.

Aus meiner ersten Begeg
nung beim SIMG-Kongreß 
1972 in Igls entwickelte sich 
in den Jährlichen Lehrbeauf- 
tragten-Seminaren ein wert
voller wissenschaftlicher Dia
log, der auch heute noch 
nachwirkt. Diese Leistungen 
sind es, die Dr. Heller für im
mer einen Platz unter jenen 
Arztpersönlichkeiten in der 
Österreichischen und Deut
schen Medizingeschichte si
chern werden, die sich um 
die Allgemeinmedizin beson

In der nächsten Ausgabe der ZFA ist der Schwerpunkt

Gynäkologie
• Schmerzbehandlung in der Gynäkologie

• Veränderungen der Brustdrüse

Weitere Themen;
• Cholesterinwerte senken
• Veränderungen der Fließeigenschaften des Blutes

• Serie: Ozontherapie

ders verdient gemacht ha
ben. Sein Lebenswerk wird 
auch in Zukunft Fortbestand 
und Würdigung finden.

Mit tiefer Trauer und 
Dankbarkeit nehme ich Ab
schied von einem Freund.

Prof. Dr. Georg Härter, 
Präsident der DEGAM

Onkologie

Neue gynäkologische 
Therapiehilfen
Die tabellarische Übersicht 
faßt alle Untersuchungen und 
Durchführungstermine der 
Standarddiagnostik in der 
Nachsorge des Mammakarzi
noms zusammen und erin
nert auf einen Blick rechtzei
tig an die Untersuchungsin
tervalle. Die Aufstellung lehnt 
sich an die Empfehlungen 
der Arbeitsgemeinschaft Gy
näkologischer Onkologen der 
Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburts
hilfe an.

Auf der Rückseite der 
Karten befindet sich ein Plan,

in den die gesamte laufende 
Medikation in der verordne- 
ten Dosierung eingetragen 
werden kann.

Die Nachsorgekarten sind 
in einem handlichen Abreiß
block gebunden. Die einzel
nen Blätter können in die 
Patienten-Karteitasche ein
gelegt werden, so daß sie bei 
jeder Untersuchung griffbe
reit zur Verfügung stehen.

Die neue Tamofen®-Pa- 
tientenbroschüre »Erkran
kungen der weiblichen Brust 
- Fragen und Antworten zur 
Hormontherapie« vertieft 
das ärztliche Gespräch und 
ermuntert zur Mitarbeit bei 
der Therapie.

ln leicht verständlicher 
Form erfährt die Krebspa
tientin, warum eine Hormon
therapie durchgeführt wird 
und wie das verordnete Me
dikament wirkt. Die Informa
tionsbroschüre klärt über Ne
ben- und Wechselwirkungen 
der Behandlung auf und er
läutert die Notwendigkeit von 
Nachsorgeuntersuchungen. 
Ein kleines Begriffslexikon 
rundet den Inhalt ab.

Die Therapiehilfen kön
nen von Ärzten kostenlos be
stellt werden bei der Rhone- 
Poulenc Pharma GmbH.

Con -Vel Dragees
Handelsformen: N2 = 50 Dragees OM 6,85 N3 - 100 Dragees
DM 12,30 A.-P. mit 500 Drages (Stand; Marz 65)

Zusammensetzung: Ein magensaftresistentes Dragee enthalt Trockenex
trakte aus Maiglockchenkraut (1% CcKivaltatoxm) 30 mg, Weißdomblattem 
und -bluten (1.5% Flavonoide) 25 mg, Meerzwiebel (0,45% Gesamtglyko
side) 25 mg. Rauwolfiawurzel (36% Gesamtalkaloide) 2.5 mg und Hopfen
zapfen 10 mg.

Anwendungsgebiete: Leichte bis mittelschwere Herzinsuffizienz jeglicher 
Genese, Fortführung der Herztherapie nach Rekompensation mittels Digita
lis oder Strophanthus. Glykosidtherapie bei Digitalisunverträglichkeit, Herz- 
und Kreislaufstörungen im Alter (Altersherz), neurozirkulatonsche Regula- 
tionsstörur>gen wie Herzjagen. Beklemmungsgefühl oder Herzsensationen 
mit pektangirx}sen Zuständen

Eigenschaften: Die in Cor-Vel* Dragees enthaltenen rem pflanzlichen Ex
trakte bewirken eine Verbesserur>g rtachlasserxJer Herztätigkeit urtd führen

»NEOS

zu einer allgemeinen Beruhigung des Patienten. Die digrtalisahnlich wirken
den Glykoside von Maiglockchenkraut ur>d Meerzwiebel haben ihren Angriffs
punkt am Herzmuskel, während Weißdorn vor allem die Koronardurchblu
tung erhöht. Infolge einer Verstärkung der Auswurfleistur^g und Verlänge
rung der Erschlaffungs- bzw. Erholungsphase kommt es zu einer Ökonomi
sierung der Herztätigkeit Die Wirkstoffe von Rauwolfia und Hopfen führen 
über eine Dämpfung des vegetativen Nervensystems zur psychischen urxl 
körperlichen Entspannung. Beklemmungsgefühf. Herzjagen sowie spasti
sche Zustände der Herzkranzgefäße lassen nach bzw werden aufgehoben. 
Da sich Cor-Vel* Dragöes erst im Dünndarm auflösen, werden sie auch von 
magenempfindlichen Patienten gut vertragen.
Gegenanzeigen: Depressionen. Magen-Darm-Ulzera. Kolitis und Gastro- 
ententis, letztere auch in der Anamnese.

Nebenwirkungen: Orthostatische Regulationsstörur>gen. Sedierung. ge
steigerte Magen-Darm-Motilitat. Nasen verstopfur>g, Sinusbradykardie.

«-DONNER K.G. lOOOBERLIN 36

Ödeme. Ubidoabnahme. Potenzstörungen, bei hoher Do- 
sierur>g selten auftretend; Magen-Darm-Ulzera. extrapyra
midale Symptome, depressive Verstimmungen, Gyn^o- 
mastie

Wechselwirkungen: Verstärkung der Wirkung zentral
dampfender urxl blutdrucksenkender Pharmaka. Verstär
kung der Wirkur>g von Chinidin urxj der extrapyramidalen 
Nebenwirkungen von Levodopa sowie Bradykardie bei 
Digitalisglykosiden

Hinweis: Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
kann das Reaktionsvermögen soweit verärxlert werden, 
daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenver
kehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt 
wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken 
mit Alkohol
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Journalismus

Walter-Trummert- 
Medaille für 
Christian Staehr
Die Vereinigung der Deut
schen Medizinischen Fach- 
und Standespresse verlieh 
die von Boehringer Mann
heim gestiftete Walter-Trum- 
mert-Medaille im Rahmen 
des diesjährigen Internisten- 
Kongresses dem Wissen
schaftsjournalisten Christian 
Staehr.

Staehr, der neben Medi
zin auch Philosophie (Gast
hörer bei Heidegger), Germa
nistik und Geschichte stu
diert hatte, bewahrte sich 
auch im journalistischen All
tag seine Vielseitigkeit. Über 
200 Fachartikel in medizi
nischen Zeitschriften, acht 
Buchbeiträge und Drehbü
cher hat er geschrieben. Er 
ist Koordinator von bestens 
geführten Kongreß-Presse
stellen zusammen mit seiner

Frau Tina. Heute leitet er den 
Bereich Fachzeitschriften 
und Neue Medien, den er 
in den letzten Jahren aufge
baut hat, im Thieme-Verlag, 
Stuttgart.

Christian Staehr ist nicht 
nur Mitglied in der Vereini
gung, die sein Engagement 
nun gewürdigt hat, sondern 
auch in EASE = European 
Association of Science Edi
tors und Sprecher des Ar
beitskreises Medizinpublizi
sten - Klub der Wissen
schaftsjournalisten.

(Boehringer Mannheim 
GmbH)

Universität

Die medizinische 
Fakultät in Mainz 
wandelte
Am 28. April 1990 fand zum 
dritten Mal die jährliche Hil
degardiswanderung der me
dizinischen Fakultät an der

Johannes-Gutenberg-Univer- 
sität in Mainz statt. Teilneh
mer waren Studenten, nie
dergelassene Ärzte und 
Hochschullehrer mit ihren 
Familien. Die Wanderung 
stand unter dem Motto: »Der 
Mensch - opus alterum per 
alterum«.

Welche Absicht steht hin
ter der Exkursion?

Sie dient der Zusammen
führung von Lehrern und 
Schülern auf einer anderen 
kommunikativen Ebene als 
der Abstraktion des Medizin
studiums zum bloßen tech
nisch perfekten Ingenieur. 
Damit soll die Reduktion der 
Vorbereitung auf den Beruf 
des Arztes auf ein zweckge
richtetes Mentaltraining um 
eine ursprüngliche Dimen
sion erweitert werden. Nicht 
die Ausbildung zum Diplom
mediziner, sondern die we
sentlich umfassendere Beru
fung zum Arzt mit definier
ten humanistischen Inhalten 
steht im Vordergrund. Für 
Studenten und Ärzte war die 
Wanderung ein Beitrag zum 
Finden ihrer eigenen Posi
tion, der Orientierung und

Bildung ihrer Persönlichkeit. 
Die Verantwortungsethik Hil
degards wird hochaktuell, 
wenn in den Industrielän
dern nur 20% aller Sterbe- 
fälle auf eine schlechte medi
zinische Versorgung zurück
gehen, 10% auf ererbte Anla
gen, 20% auf Umweltein
flüsse, aber 50% auf ein un
vernünftiges Verhalten, ei
nen ungesunden Lebensstil. 
Ein noch so aufwendiges 
»Gesundheitswesen« kann 
dem Menschen die Verant
wortung für seine Gesundheit 
einfach nicht abnehmen. An 
seinem »Heil« muß er selbst 
mitwirken. Gleiches gilt für 
die Gesellschaft.

Jeder einzelne muß sich 
der Verletzlichkeit seiner 
Person, des Mikrokosmos, 
und der seiner Umwelt, des 
Makrokosmos, bewußt wer
den und darf nicht gegen die 
»discretio«, das Maßhalten, 
verstoßen. Die Wanderung 
half der Einsicht, daß alles 
und jedes aufeinander ange
wiesen ist; dem ersten Schritt 
zur Wiedergenesung des 
Menschen in seiner Welt.

(B. Schrnaltz/cus)

feminori harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

GROSSHIRNRINDE

HYPOPHYSE
THALAMUS

NEBENNIERE
NIERE

THYREOIDEAUTERUS

OVAR .

„Alle Teile des Körperhaushaltes 
bilden einen Kreis, jeder Teil ist 
dabei zugleich Anfang und Ende”.

(Hippokrates)

Bei prämenstruellem 
Syndrom, Mastodynie, 
Dysmenorrhoe und 
klimakterischen 
Beschwerden

greift feminon® ordnend 
und stabilisierend in den 
gestörten Funktionskreis 
der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.

Einhergehende 
Beschwerden seelischer 
und somatischer Art 
klingen ab.

feminon* Zusammensetzung: 100 ml 
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus Dl 0,05 ml,Chelidonium D4 0,1 
ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, psychosexuelie Stö
rungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht 
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthäit 47 Vol.-% Aiko- 
hol.
Dosierung und Anwendung: 3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon' vor dem 
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen DM 7,60, mit 
50 mi Tropfen DM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen DM 19,13.
Sfand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik 
GmbH & Co.
Postfach 20 20 
7570 Baden-Baden



Das aktuelle Interview

Akne und Compliance
Die Abbruchrate in der Aknetherapie ist durch realistische Aufklärung

sehr niedrig zu halten

ZFA: Ist es möglich und sinnvoll, die Akne
therapie zu schematisieren?

Klövekorn: Man kann und muß ein grobes 
Schema anlegen, aber innerhalb der einzelnen 
Schemata ist unbedingt eine individuelle Be
handlung erforderlich, denn es gibt verschie
dene Hauttypen, es gibt Unverträglichkeiten 
und es gibt persönliche Wünsche der Patien
ten, auf die eingegangen werden muß, wenn 
die Behandlung erfolgreich sein soll.

ZFA: Wie sieht das angesprochene grobe 
Schema aus?

Klövekorn: Man kann drei große Gruppen 
bilden.

Erstens nicht entzündliche und leicht ent
zündliche Hautveränderungen, die im wesent
lichen durch eine externe Behandlung in den 
Griff zu bekommen sind; zweitens schwer ent
zündliche Formen der Acne papulopustulosa, 
die je nach Ausprägung der Elfloreszenzen so
wohl extern als auch systemisch zu behandeln 
sind, und drittens die Acne conglobata, die fast 
immer innerlich mitbehandelt werden muß. In 
diese dritte Gruppe gehört auch die Sonder
form der Acne fulminans, die grundsätzlich 
eine innerliche Mitbehandlung erfordert.

ZFA: Worin besteht die Sonderheit der Acne 
fulminans?

Klövekorn: Sie betrifft eher die jüngeren 
Jahrgänge. Während Patienten mit Acne con
globata meist schon 16 bis 18 Jahre alt sind, 
manifestiert sich die Acne fulminans durchaus 
schon bei 13- und 14jährigen und ist neben 
massiver Aussaat entzündlicher Effloreszenzen 
auf der Haut verbunden mit schweren systemi
schen Entzündungserscheinungen. Die Patien
ten haben Fieber, häufig auch rheumatische 
Gelenkbeschwerden, Anämie, Eisenmangel 
und renale Mitbeteiligung. Die Acne fulminans 
ist heute ein bevorzugtes Einsatzgebiet für die 
13-cis-Retinsäure.

ZFA: Sie sprechen sich also für eine enge 
Indikationsstellung aus, für eine Beschränkung

der Retinoide auf schwere und schwerste 
Aknefälle. Sehen Sie Tendenzen zur Indika
tionserweiterung auch auf leichtere Fälle?

Klövekorn: Unter den Patienten sehe ich 
eine solche Tendenz durchaus, weil das Mittel 
in der Laienpresse zum Wundermittel empor
gehoben worden ist, das einfach und bequem 
mit jeder Akne fertig wird. Der Arzt dagegen 
wird sich hüten, eine solche Therapie mit ihren 
Risiken und den zahlreichen zwingend erfor
derlichen Kontrollen bei zu leichten Fällen ein
zusetzen.

ZFA: Sind Aknepatienten Problempatienten 
oder gut zu führen?

Klövekorn: Sie sind gut zu führen, unter 
anderem auch durch die kosmetische Behand
lung, die wir hier in der Praxis pflegen. Wenn 
der Patient den Erfolg sieht, ist er zum Weiter
machen motiviert.

ZFA: Man hört immer wieder, daß die Com
pliance gerade bei Aknepatienten nicht beson
ders gut ist.

Klövekorn: Das hängt ganz wesentlich von 
der Aufklärung der Patienten und vom Behand
lungserfolg ab, wobei es u. a. Ziel der Aufklä-

Dr. med. Winfried 
Klövekorn hat in 
München studiert 
und ist bei Profes
sor Braun-Falco 
zum Dermatologen 
ausgebildet wor
den. Seit 1984 ist 
er in Gilching als 
Gebietsarzt für 
Hautkrankheiten 
und Allergologie in 
einer großen Pra
xis mit Weiterbildungsermächtigung niederge
lassen, in der er pro Quartal etwa 500 Akne
patienten behandelt

Riskante Reti
noidtherapie 
wird von der 
Laienpresse als 
Wundermittel 
angepriesen

Zur Person

Z. .Mlg. Med. 1990; 66: 603-605. © Hippokrates-Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Systemische 
Tetrazyklinbe
handlung über 
mehrere Jahre 

birgt Risiken 
und Nachteile

Bei entzündli
cher Akne er

weisen sich 
Tetrazykline 
als am wirk

samsten

rung ist, daß der Patient keine unrealistischen 
Erwartungen an die Behandlungsdauer knüpft. 
Wir erfassen, wie viele unserer Aknepatienten 
nicht zu den Kontrollen erscheinen: Die Drop- 
out-Rate ist mit rund 10% pro Quartal ausge
sprochen günstig, wobei hierzu nicht nur The- 
rapieabbrüche, sondern auch Abheilungen 
zählen.

ZFA: Gibt es Patienten, die Sie über Jahre 
behandeln, beispielsweise mit systemisch ver
abreichten Tetrazyklinen, wie es gelegentlich 
propagiert wird?

Klövekorn: Wenn ich systemisch antibio
tisch behandle und sehe, daß diese Therapie 
einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen 
wird, dann muß ich mich fragen, ob ich das 
richtige Behandlungsschema gewählt habe, ob 
ich nicht primär mit einer zeitlich begrenzten 
Behandlung mit 13-cis-Retinsäure besser ge
fahren wäre. Eine systemische Tetrazyklinbe
handlung über Jahre gibt es bei mir aus drei 
Gründen nicht: Erstens ist sie nicht patienten
freundlich (Antibiotika-Angst), zweitens be
steht die Gefahr einer gramnegativen Folliku- 
litis durch Selektion tetrazyklinresistenter 
Keime unter langdauernder antibiotischer Be
handlung und drittens ist sie kostspielig. Eine 
externe Behandlung dagegen kann durchaus 
über zwei oder drei Jahre ohne gravierende 
Nebenwirkung geführt werden. Sie ist keine 
kausale Therapie im engeren Sinne, sondern 
eine Behandlung lediglich der Symptome (Ver
hornungsstörung des Follikels, bakterielle Be
siedelung, Entzündung) und eine Verhinderung 
störender nachfolgender Narbenbildung der 
Akne.

ZFA: Haben Sie ein Schema, nach dem Sie 
extern behandeln?

Klövekorn: Bei nicht entzündlichen Formen 
setze ich überwiegend Schälbehandlungen mit 
Vitamin-A-Säure oder Benzoylperoxid ein, wo
bei ich letztere Substanz vorziehe. Bei stärker 
entzündlichen Formen behandle ich vorwie
gend auch mit Benzoylperoxid - entweder als 
Monotherapie oder in Kombination mit topi
schen Antibiotika. Bei ganz schweren Fällen 
schließlich - also bei der Acne conglobata - 
behandle ich kombiniert extern und innerlich, 
extern wiederum mit Benzoylperoxid. Vitamin- 
A-Säure gebe ich extern nur dann, wenn ich 
den Effekt des Benzoylperoxids verstärken will.

ZFA: Welche erklärten Ziele verfolgt diese 
Therapie?

Klövekorn: Verminderung und Prophylaxe 
der Komedonenbildung, Beeinflussung der ent
zündlichen Reaktionen und Regulation der ver
mehrten Talgproduktion.

ZFA: Welchen Stellenwert haben Hormone 
in der Therapie?

Klövekorn: Da die Talgproduktion andro
genabhängig ist, kommt hier antiandrogenen 
Substanzen eine wesentliche Bedeutung zu. 
Diese Behandlung eignet sich allerdings nur für 
Frauen. Am weitesten verbreitet sind Cyprote
ronacetat und Chlormadinonacetat. Diese Me
dikamente setze ich allerdings nur in Abspra
che mit einem Gynäkologen ein.

ZFA: Bei den Schälmitteln bevorzugen Sie, 
wenn wir Sie richtig verstanden haben, Ben
zoylperoxid. Mit welcher Begründung?

Klövekorn: Die Vitamin-A-Säure ist ein sehr 
wirksames Mittel, das zu einer Austrockung 
und Rötung der Haut sowie zu rascher Vermin
derung von Komedonen führt. Benzoylperoxid 
hat bei örtlicher Anwendung ähnliche Effekte, 
wegen der zusätzlichen bakteriziden Wirkung 
ist dieses Medikament allerdings bei pustulö- 
sen Akneformen besser geeignet als Vitamin- 
A-Säure.

ZFA: Wie kommt die Bakteriostase zu
stande?

Klövekorn: Benzoylperoxid wirkt durch Sau
erstoffabspaltung während der Penetration 
durch die Haut. Dadurch kommt es zur Reduk
tion der anaeroben Propionibakterien im Fol
likel und zum komedolytischen Effekt durch 
oxydative Spaltung von Sulfidbrücken des Ke
ratins im Infrainfundibulum des Follikels. Mit 
der bakteriostatischen Wirkung ist zugleich 
eine Abnahme der bakteriellen Lipasen und 
eine verminderte Konzentration der komedo
genen und entzündungsfördernden freien Fett
säuren in den Oberflächenlipiden verbunden.

ZFA: Bei überwiegend entzündlichen Akne
formen wird zusätzlich antibiotisch behandelt. 
Welche Substanzen genießen hier den Vorzug?

Klövekorn: Als am wirksamsten haben sich 
Tetrazykline erwiesen, wobei Minocyclin ein 
größeres Wirkungsspektrum, ein prompteres 
Ansprechen und eine geringere Nebenwir
kungsrate zugesprochen wird. Allerdings ist 
die Substanz sehr teuer, außerdem zeigen auch 
andere Tetrazykline vergleichbar gute Wirkung 
und Verträglichkeit sowie auch vergleichbare 
Rezidivquoten nach Absetzen bei wesentlich
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geringeren Therapiekosten. Ähnlich empfoh
len werden auch Erythromycin und Clindamy
cin, das jedoch nur extern angewandt werden 
sollte wegen der Gefahr der Entwicklung einer 
pseudomembranösen Kolitis.

ZFA: Welche Vorzüge bietet eine externe An- 
tibiotika-Therapie?

Klövekorn: Die externe Therapie mit Ery
thromycin und anderen Antibiotika wurde u. a. 
propagiert, um eine Resistenzentwicklung von 
Bakterien im Organismus zu verhindern, und 
wegen der besseren Verträglichkeit.

ZFA: Lassen Sie uns das Gebiet der eigent
lichen Therapie verlassen und uns Fragen zu
wenden, die in niedergelassener Praxis sicher 
eine große Rolle spielen. Wie gehen Sie bei
spielsweise mit dem Thema Akne und Ernäh
rung um?

Klövekorn: Ich sage den Patienten, daß die 
Ernährung im allgemeinen keinen Einfluß auf 
die Akne hat, es aber nicht auszuschließen ist, 
daß im Einzelfall bestimmte, allerdings im all
gemeinen nicht vorhersagbare Nahrungsmittel 
zur Verschlechterung der Akne führen können, 
die dann bei Kenntnis gezielt weggelassen wer
den sollten. Die Aufstellung einer gezielten 
Aknediät allerdings lehne ich ab, weil sie wis
senschaftlich nicht haltbar wäre.

ZFA: Was raten Sie Patienten, die wissen 
möchten, ob sie auf die Sonnenbank dürfen?

Klövekorn: Die guten Erfolge der Lichtbe
handlung bei Akne sind bekannt. Solange keine 
Kontraindikation durch meine Behandlung be
steht - das ist beispielsweise bei der Gabe von 
Tetrazyklinen und 13-cis-Retinsäure der Fall -, 
können die Patienten durchaus UV-Therapie 
durchführen.

ZFA: Dann gibt es wohl auch keine Beschrän
kungen bezüglich des Urlaubszieles?

Klövekorn: Für das Sonnenlicht gilt dasselbe 
wie für die Sonnenbank: Die genannten Kon
traindikationen sind zu beachten. Vermieden 
werden sollte außerdem feuchte Wärme, weil 
es darunter zur Ausbildung einer Acne aesti
valis (in letzter Zeit auch häufig als Mallorca- 
Akne bezeichnet) kommen kann, deren Ursa
che im ödematösen Verschluß der Talgdrüse
nausführungsgänge zu sehen ist mit nachfol
gend papulopustulösen Effloreszenzen.

ZFA: Sind Tips hinsichtlich der Sonnen
schutzmittel zu geben?

Klövekorn: Ich rate von Ölen und Salben ab 
und empfehle Emulsionen und Lotionen. In 
Ölen und Salben sind immer ungesättigte freie 
Fettsäuren enthalten, die per se die Verhor
nungsstörung in den Follikeln verstärken oder 
gar erst induzieren.

ZFA: Ist eine Medikamenten-Anamnese er
forderlich? Gibt es z. B. Medikamente mit be
sonderer komedogener Potenz?

Klövekorn: Hier ist in erster Linie das Vit
amin B zu nennen. Aber auch halogenierte 
Präparate, bromhaltige Schlafmittel, Jod zur 
Schilddrüsenbehandlung und längerfristige 
Kortikoideinnahme können zur Verschlechte
rung der Akne führen. Ich frage grundsätzlich 
bei allen Aknepatienten außerhalb der Puber
tät, oder wenn eine bereits abgeheilte Akne 
sich plötzlich wieder aktiviert, sehr gründlich 
nach eingenommenen Medikamenten - das 
führt sehr oft auf eine Spur. Aber es gibt nicht 
nur eine medikamentöse Provokation der Akne, 
sondern auch äußere Ursachen wie Chlor, Teer 
und Öle.

ZFA: Beim Stichwort der äußeren Provoka
tion darf die Kosmetika-Akne sicher nicht feh
len. Welche Bestandteile eines Kosmetikums 
tragen zur Verschlechterung oder Induktion 
der Akne bei?

Klövekorn: Kosmetika sollen rasch einzie
hen, um für den Anwender einen angenehmen 
Aspekt zu haben. Das wird u. a. durch den 
Gehalt an ungesättigten freien Fettsäuren er
reicht, die jedoch zur Induktion oder Ver
schlechterung einer Verhornungsstörung im 
Talgdrüsenausführungsgang führen können. 
Auslöser einer Kosmetika-Akne können also 
praktisch alle Kosmetika sein, denn feste Pa
sten mit ausschließlich langkettigen Fettsäuren 
sind in der Kosmetikbranche unverkäuflich. 
Wie diese Kosmetika hinsichtlich ihrer Kome- 
dogenität im Einzelfall wirken, hängt von der 
genetischen Disposition der Keratinisierung 
des Infundibulums der Talgdrüse ab. Auch 
können Zusätze wie DuftstofTe, Konservie
rungsstoffe oder Emulgatoren in Kosmetika 
den Verlauf einer Akneerkrankung ungünstig 
beeinflussen.

Chlor, Teer 
und Öle 
können Akne 
provozieren

Eine Aknediät 
ist wissen
schaftlich nicht 
haltbar

Das Interview führten 
Maria Hacks und 
Dirk Rohwedder 
Kaspar-Ohm-Weg 4 
2000 Hamburg 65
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Acarbose und Glibenclamid 
bei Typ-Il-Diabetes

Acarbose ver
zögert die Koh

lenhydratver
dauung durch 
Hemmung der 

a-Glukosidasen

Fragestellung: Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von Acarbose (Glucobay®) im Vergleich zu Gliben
clamid als Standard.
Methode: Multizentrische randomisierte nicht
blinde Gruppenvergleichsstudie.
Patienten: 72 Typ-ll-Diabetiker, unbefriedigend 
eingestellt mit Diät.
Therapie: 24wöchige Behandlung mit Tagesdosen 
von 3x100 mg Acarbose und maximal 3x3,5 mg 
Glibenclamid.
Endpunkte: Blutglukose und HbAi als Wirksam
keitsparameter, subjektive und objektive Verträg
lichkeit.
Ergebnisse: Senkung von Blutglukose und HbAj 
unter beiden Behandlungen, kein signifikanter Un
terschied zwischen beiden Behandlungen, unter 
Acarbose zu Beginn vermehrt intestinale Sym
ptome, die mit der Dauer der Behandlung deutlich 
zurückgingen, gute Langzeitverträglichkeit beider 
Medikamente.
Schlußfolgerung: Pathologische Nüchtern- und 
postprandiale Blutglukose- und HbAj-Werte wur
den in normale bzw. normnahe Werte überführt. 
Kein Unterschied in der Langzeitwirksamkeit 
zwischen beiden Behandlungen.

Einleitung

Therapieziele der Diabetesbehandlung sind die 
Vermeidung akuter Stoffwechselkomplikatio
nen, die Verhinderung bzw. Verzögerung von 
Spätschäden und eine möglichst hohe Lebens
erwartung unter Wahrung einer akzeptablen 
»quality of life«. Dies erfordert neben Harnglu
kosefreiheit zumindest normnahe Blutglukose- 
sowie Glykohämoglobinspiegel (HbAi/HbAij. 
höchstens 2 %-Punkte über der Obergrenze des 
Normbereichs) (2, 6, 7).

Die Konzepte für die Diabetestherapie haben 
in den letzten Jahren eine stetige Optimierung 
und einen weltweiten Konsensus erfahren; eine 
Innovation in der medikamentösen Behand
lung hat es seit Einführung der Sulfonylharn
stoffe vor über 30 Jahren nicht gegeben. Mit 
der Einführung von Acarbose (Glucobay®) in 
der Bundesrepublik Deutschland steht nun ein 
neues Therapeutikum, das die Kohlenhydrat
verdauung durch Hemmung der intestinalen

cv-Glukosidasen verzögert, zur Verfügung. Erst 
die Suche nach einem »idealen« Glukosidase- 
Inhibitor, der die Verdauung der Hauptnah
rungskohlenhydrate (Stärke, Saccharose) in 
therapeutisch nutzbarem Umfang verzögert, 
führte über zahlreiche Substanzen mikrobiel
ler Provenienz mit unterschiedlicher inhibito- 
rischer Potenz (3) zu Acarbose (BAY g 5421), 
einem Pseudotetrasaccharid, das aus der Kul
turbrühe eines Actinoplanes-Stammes gewon
nen wird (4). Acarbose hemmt die ct-Glukosi- 
dasen am Bürstensaum des Dünndarms. Dies 
führt nach der Aufnahme von Nahrungskoh
lenhydraten zu einem verzögerten Blutgluko
seanstieg mit niedrigeren Maxima. Die antihy- 
perglykämischen Eigenschaften von Acarbose 
konnten an diabetischen Tieren, an Probanden 
sowie an Diabetikern (Typ 1 und Typ II) sowohl 
nach Einmal- als auch nach Langzeitgabe ge
zeigt werden (1).

Um den Nutzen eines neuen oralen Antidia
betikums bewerten zu können, bedarf es der 
Durchführung von Langzeitstudien sowohl im 
Vergleich zu Placebo als auch im Vergleich zur 
etablierten Standardtherapie. Kontrollierte 
Langzeitstudien bei Typ-Il-Diabetikern zeigten 
für Acarbose- im Vergleich zu Placebo-Behand
lung klinisch relevante Besserungen der Nüch
tern- und postprandialen Blutglukose- sowie 
Glykohämoglobinkonzentrationen (5).

Die hier berichtete Studie hatte den Vergleich 
einer 24wöchigen Monotherapie mit Acarbose 
bzw. Glibenclamid bei Typ-Il-Diabetikern, die 
mit alleiniger Diättherapie nicht mehr ausrei
chend eingestellt werden konnten, zum Ziel.

Patienten und Methoden

Die Studie wurde biometrisch als multizentri
sche randomisierte nicht-blinde Gruppenver
gleichsstudie geplant.

Als Einschlußkriterien waren definiert: 
Typ-II-Diabetiker, unzureichend eingestellt 

mit Diät, Blutglukose nüchtern >7,8 mmol/1

Z. Allg. Med. 1990; 66: 606-610. © Hippokrates-Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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(>140 mg/dl), eine Stunde nach dem Frühstück 
>10 mmol/1 (>180 mg/dl), gemessen an zwei 
Untersuchungstagen im Abstand von minde
stens zwei und höchstens vier Wochen; die 
zweite Untersuchung entsprach bei Aufnahme 
in die Studie dem Zeitpunkt 0. Diabetesdauer 
>2 Monate, Alter 40 bis 70 Jahre, Broca-lndex 
<1,3. Die Erfüllung der Einschlußkriterien an 
zwei Untersuchungstagen wurde gefordert, um 
eine hinreichend stabile Ausgangssituation zu 
Beginn der Studie zu realisieren.

Folgende Ausschlußkriterien waren festge
legt: Patienten, die Sinn, Ziel und Ablauf der 
Studie nicht beurteilen konnten, mangelnde 
Kooperationsbereitschaft, Vorbehandlung mit 
oralen Antidiabetika oder Insulin, Myokardin
farkt <6 Monate, schwere Störungen der Le
ber- und/oder der Nierenfunktion (Kreatinin 
>2 mg/dl) bzw. des hämopoetischen Systems, 
maligne Tumoren, Enteropathien, fieberhafte 
Infekte, Schwangerschaft, Alkohol- und Nikotin- 
abusus, laxierende und obstipierende Medika
mente, Teilnahme an einer anderen klinischen 
Studie. Abbruchkriterien: freiwilliger Ab
bruch, Umzug des Patienten, Schwangerschaft, 
mangelnde Kooperationsbereitschaft, Teil
nahme an einer anderen klinischen Studie, zu
sätzliche antidiabetische Therapie (diese sollte 
erst erfolgen, wenn an zwei aufeinander fol
genden Untersuchungstagen beide Nüchtern
blutglukosewerte >160 mg/dl (> 8,9 mmol/1) 
und beide eine Stunde-pp-Blutzuckerwerte 
>200 mg/dl (>11,1 mmol/1) waren!. Versäu
men von zwei aufeinander folgenden Untersu
chungsterminen.

Die Randomisierung wurde in vollständigen 
Blöcken zu vier Patienten für zwei Behand
lungsgruppen vorgenommen, wobei jedes Prüf
zentrum mit mindestens einem vollständigen 
Block beteiligt sein sollte. Die Patienten wurden 
in Jedem Zentrum fortlaufend in die Studie auf
genommen und entsprechend der Randomliste 
einer der beiden Behandlungsgruppen zuge
ordnet (Wahrung des Zufallsprinzips).

Art und Dauer der Behandlung:
Die Patienten sollten zusätzlich zur individuell 
verordneten Diabetesdiät nur mit den Prüfprä
paraten Acarbose (BAY g 5421, Tabletten zu 
50 und 100 mg) oder Glibenclamid (handels
übliche Tabletten mit 3,5 mg) antidiabetisch 
behandelt werden. Die Behandlungsdauer be
trug 24 Monate.

Dosierung von Acarbose und Glibenclamid:
Die. Tagesdosis von Acarbose betrug während 
der ersten zwei Wochen 3x50, in der 3. bis 
24. Woche 3x100 mg. Die Tabletten wurden 
mit dem ersten Bissen der drei Hauptmahlzei
ten eingenommen.

Glibenclamid wurde, insbesondere um einem 
Hypoglykämierisiko durch Überdosierung vor
zubeugen, nicht fix, sondern je nach StofYwech- 
sellage dosiert, beginnend mit 1 Tablette täg
lich vor dem Frühstück. Die maximale Gliben
clamid-Dosis sollte 3x1 Tablette ä 3,5 mg pro 
Tag betragen. Die mittlere Tagesdosis betrug 
zu Beginn 1,21 ± 0,55 und nach 24 Wochen 
1,82 ± 0,55 Tabletten.

Untersuchungen:
Zwei bis vier Wochen vor sowie zu Beginn der 
Studie (0) und nach Ablauf von 4, 8, 12, 16, 20 
und 24 Wochen wurden Blutglukose (venös) 
nüchtern und 1 Stunde postprandial, HbAj, 
Triglyzeride, Cholesterin, Körpergewicht, Blut
druck, subjektive Symptomatik; zu Beginn, 
nach 24 Wochen: kleines Blutbild, Transami- 
nasen, Gamma-GT und Kreatinin untersucht. 
Die Laborparameter wurden in den Labors der 
einzelnen Zentren nach etablierten Routineme
thoden bestimmt. Die subjektive Symptomatik 
wurde durch Befragen der Patienten zur Be
findlichkeit ohne Suggestivfragen erhoben und 
in dokumentationsgerechten Erhebungsbögen 
protokolliert.

Biometrische Methodik:
Das Gesamtkollektiv wurde mit Mittelwerten, 
Standardabweichung sowie Minimum - Me
dian - Maximum beschrieben. Für Blutglukose, 
HbAj, Triglyzeride und Cholesterin wurden 
Verteilungen betrachtet (Programm BMD P2D 
der University of California, L. A.), die nach 
logarithmischer Transformation besser durch 
Normalverteilungen approximierbar waren. 
Die rücktransformierten Mittelwerte sind als 
Mediane zu interpretieren. Für Blutglukose und 
HbAj wurden univariate 2-faktorielle Varianz
analysen (Behandlung, Prüfzentrum mit Wech
selwirkung) mit kovarianzanalytischer Korrek
tur auf die Periodenausgangslage gerechnet. 
Konfirmatorisch wurde Blutglukose (nüchtern 
und postprandial: gleichmäßige Aufteilung des 
Signifikanzniveaus 2a = 0,05 global), explora- 
tiv HbA| ausgewertet (nominelle p-Werte an
gegeben).

Blutglukose
messungen 
nüchtern und 
eine Stunde 
postprandial
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Acarbose 
erzeugt bei 

58% der 
Patienten 

intestinale 
Symptome

Kein signifi
kanter Unter
schied in der 
Wirksamkeit

Ergebnisse

Patienten: 72 Patienten wurden aufgenom
men. 17 Patienten konnten nicht in die Wirk
samkeitsanalyse einbezogen werden: elf we
gen Nichtbeachtung der Einschlußkriterien (sie 
waren trotz einer Vorbehandlung mit Sulfonyl
harnstoffen in die Studie aufgenommen wor
den), sechs schieden vorzeitig aus der Studie

Acarbose 
n = 26

Glibenclamid 
n = 29

Alter (Jahre) 59± 5 601 7
Geschlecht (d) 11 = 42% 11 = 38%
Gewicht (kg) 76± 10 731 10
Größe (cm) 171± 7 1701 7
Broca-Index 1.07± 0.12 1.061 0.11
Diabetes seit (Jahre) 1.0 (Median) 0.7 (Median)
Diät (kJ/Tag) 700611167 675511262

Tabelle 1: Beschreibung der Behandlungsgruppen (Mit
telwert ± SD)

aus (Acarbosegruppe: drei Patienten wegen in
testinaler Symptome, einer wegen Umzugs, ei
ner ohne Angabe von Gründen; Glibenclamid
gruppe: ein Patient wegen Hospitalisierung). In 
die Bewertung der Verträglichkeit konnten alle 
72 Patienten einbezogen werden. Die Behand
lungsgruppen sind in Tabelle I, die initialen 
Blutglukose- und HbA^-Werte in Tabelle II auf
geführt, die Gruppen waren befriedigend ver
gleichbar.

Wirksamkeit: Die Mittelwerte der Nüchtern- 
Blutglukose nahmen im Verlauf der Behand
lung ab, unter Acarbose von 8,6 (155) auf 6,7 
(121), unter Glibenclamid von 8,6 (154) auf 6,6 
(118) mmol/1 (mg/dl), das entspricht einer 22- 
bzw. 23%igen Reduzierung. Zwischen beiden 
Behandlungen ergab sich kein statistisch signi
fikanter Unterschied (p<0,3) (Tab. II. Abb. 1).

Die Mittelwerte der postprandialen Blutglu
kose nahmen im Verlauf der Behandlung eben
falls ab, unter Acarbose von 11,3 (204) auf 8,7 
(157), unter Glibenclamid von 11,4 (205) auf 
8,2 (148) mmol/1 (mg/dl), entsprechend einer 
23- bzw. 28%igen Reduzierung. Der Unter
schied zwischen den beiden Behandlungen ist 
statistisch nicht signifikant (p<0,03) (Tab. II. 
Abb. 1).

Die Glykohämoglobin (HbAj)-Werte nahmen 
unter beiden Behandlungen ab: Unter Acar
bose von 10,8 auf 8,5, unter Glibenclamid von 
11,0 auf 8,7%, das entspricht in beiden Fällen 
einer Verminderung um 21%. Zwischen beiden

Behandlungen zeigte sich kein Unterschied 
(p<0,6) (Tab. II. Abb. 2).

Für die Serum-Triglyzerid- und -Cholesterin- 
Spiegel ergaben sich keine relevanten Verän
derungen und auch keine Unterschiede zwi
schen Acarbose und Glibenclamid (Tab. III).

Körpergewicht, Blutdruck und Pulsfrequenz 
blieben unter beiden Behandlungen nahezu 
konstant.

Verträglichkeit: Ein Vergleich der Vor- und 
Endwerte der mituntersuchten »Sicherheitspa
rameter« ergab für beide Gruppen keine Hin
weise auf behandlungsbedingte pathologische 
Veränderungen. Die Verträglichkeit beider Be
handlungen war gut. Bedingt durch eine ver
stärkte Kohlenhydratfermentation im Colon 
kam es unter Acarbose bei 58% der Patienten 
innerhalb der ersten Wochen zu intestinalen 
Symptomen (überwiegend Flatulenz, teilweise 
auch mit Diarrhoe), die jedoch im Verlauf der 
Behandlung abnahmen. Am Ende der Studie 
berichteten nur noch zwei Patienten über Me
teorismus. Drei Patienten der Acarbose-Gruppe 
schieden wegen intestinaler Symptome vorzei
tig aus der Studie aus.

Diskussion

Typ-Il-Diabetiker, bei denen die alleinige Diät
behandlung zu einer befriedigenden Stoffwech
seleinstellung nicht mehr ausreicht, bedürfen

Blutglukose, geometrische Mittelwerte

13 1 [mmol/IJ
— Acarbose — Glibenclamid 

(n = 26) (n = 29) - 220

- 200

postprandial
- 160

- 140

nüchtern

-2/-4 20 24
Wochen

.Abbildung 1: Blutglukoseverlauf (nücbtern und postpran
dial) von Typ ll-I)iabetikern unter 24wöchiger .Acarbose- 
bzw. Glibenciamid-Behandlung
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einer zusätzlichen medikamentösen Therapie. 
Hier gilt bisher die Behandlung mit Sulfonyl
harnstoffen als Standardtherapie. Die günstige 
Wirkung einer SH-Therapie auf die Nüchtern- 
und postprandialen Blutglukosekonzentratio
nen sowie auf das die längerfristige Stoffwech
seleinstellung widerspiegelnde Glykohämoglo- 
bin ist mehrfach beschrieben und insbeson
dere auch durch eine breit angelegte Multicen- 
ter-Studie belegt (8).

Die vorliegende Studie sollte den Einfluß 
einer Langzeitgabe von Acarbose auf wichtige 
Stoffwechselparameter im Vergleich zu Gli
benclamid klären. Es wurde gefunden, daß die 
pathologischen Kohlenhydratstoffwechsel-Pa- 
rameter der untersuchten Typ-Il-Diabetiker 
durch beide Behandlungen nahezu normali
siert werden konnten (Abb. 1). Von besonde
rem Interesse ist der »Langzeitparameter« 
Glykohämoglobin. Dessen Mittelwerte sanken 
unter beiden Behandlungen um 2,3 Prozent
punkte. Für eine akzeptable Diabeteseinstel
lung gilt ein HbA^-Wert, der maximal um 
2 Prozentpunkte über der Obergrenze des 
Normbereichs liegt (6, 7). Vor diesem Hinter
grund gibt eine Einteilung der Patienten dieser 
Studie in »Normbereich« (5-8%), »noch akzep
tabler Bereich« (8,01-10%) und »nicht akzep
tabler Bereich« (>10%) eindrucksvollere Infor
mationen als die alleinige Betrachtung der Mit
telwerte (Tab. IV). Danach lag das HbAj zu Be
ginn der Studie bei keinem Patienten im 
Normbereich, sondern bei 69% (Acarbose- 
Gruppe) und 76% (Glibenclamid-Gruppe) im 
nicht akzeptablen Bereich. Nach 24 Wochen 
lagen die HbA^-Werte der Acarbose-Gruppe bei 
35% der Patienten im Normbereich, bei 50% im 
akzeptablen und nur noch bei 15% im nicht 
akzeptablen Bereich, in der Glibenclamid- 
Gruppe bei 24% im Normbereich, bei 59% im

akzeptablen und nur noch bei 17% im nicht 
akzeptablen Bereich.

Die Ergebnisse zeigen, daß Langzeit-Be
handlungen mit Acarbose oder Glibenclamid 
bei unter alleiniger Diättherapie nur unzu
reichend eingestellten Typ-II-Diabetikern als

HbA], geometrische Mittelwerte

— Acarbose — Glibenclamid 
(n = 26) (n = 29)

-2/-4 0 24
Wochen

Abbildung 2: HbA,-Verlauf von Typ II-l)iabetikern unter 
24wöcbiger Acarbose- bzw. Glibenclamid-Behandlung

gleichwertig anzusehen sind. Damit führt Glu- 
kosidase-Inhibition, also die Verzögerung der 
Kohlenhydratdigestion und -absorption durch 
Acarbose bei gleichzeitiger verminderter endo
gener Insulinfreisetzung, zum gleichen thera
peutischen Erfolg wie das beta-zytotrop wir
kende Glibenclamid, jedoch ohne dessen 
Hypoglykämierisiko.

Die Langzeit
ergebnisse 
sind nahezu 
gleichwertig

.Acarbose 
n = 26

Glibenclamid 
n = 29

p-Wert
Acarbose versus 
Glibenclcamid

Blutglukose (mmol/1) 
nüchtern Tag 0 8.6; 7,5- 9,9 8,6; 7,5-10,5

24 W. 6,7; 5,3- 8,6 6,6; 5,8- 7,4 p<0,3
1 h p.p. Tag 0 11,3; 9,6-13,3 11,4; 9,1-14,2

24 W. 8,7; 6,8-11,1 8,2; 7,1- 9,5 p<0,03
HbA, (%) Tag 0 10,8; 9,6-12,3 11,0; 9,6-12,5

24 W 8,5; 7,2-10,1 8,7; 7,6- 9,9 p < 0,6

Tabelle II: Blutglukose- 
Is-Bereich)

und Hb.A,-Werte zu Beginn (Tag 0) und nach 24 Wochen (geometrische Mittelwerte;
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Gute Lang/eit- 
verträglichkeit 

von Acarbose 
stellt Neben
wirkungen in 

den Hinter
grund

In dieser Studie wurden unter Glibenclamid 
keine Hypoglykämien beobachtet, was auf die 
sorgfältige Beachtung der individuellen Dosis
obergrenzen hinweist. Acarbosegabe führte in 
den ersten Behandlungswochen bei 58% der 
Patienten zu intestinalen Symptomen, die aber 
toleriert wurden und nicht zu Compliance-Pro-

rismus am Ende der 24wöchigen Behandlung), 
ohne daß es zu einer Abnahme der Wirkung 
auf Blutglukose und HbA^ kommt. Da Diabe
testherapie Langzeittherapie ist, treten die 
überwiegend zu Beginn einer Acarbosebehand- 
lung auftretenden intestinalen Symptome bei 
der Bewertung der Langzeitverträglichkeit zu
rück.

Acarbose Glibenclamid
n = 26 n = 29

Triglyzeride
(mmol/1)

Tag 0 1,95; 1,55-2,46 2,19; 1,53-3,14
24 W. 1,83; 1,48-2,27 2,03; 1,64-2,53

Cholesterin
(mmol/1)

Tag 0 5,83; 5,06-6,73 5,99; 4,88-7,36
24 W. 5,80; 4,94-6,80 5,89; 5,02-6,91

Tabelle 111; Serum-Triglyzerid- und -Cholesterin-Werte 
zu Beginn (Tag 0) und nach 24 Wochen (geometrische 
Mittelwerte; Is-Bereich)

blemen führten; nur drei Patienten beendeten 
die Studie aus Toleranzgründen vorzeitig. Ur
sache ist eine verstärkte Kohlenhydratfermen
tation im Colon, deren Symptomatik jedoch im 
Laufe der Behandlung erheblich nachläßl (nur 
noch zwei Patienten berichteten über Meteo-

HbAj-Bereich Acarbose Glibenclamid
(n = 26) (n = 29)
TagO 24 W. TagO 24 W.

5-8% 0 9 0 7
(Normbereich) 0% 35% 0% 24%
8,01-10% 8 13 7 17
(akzeptabler Bereich) 31% 50% 24% 59%
>10% 18 4 22 5
(nicht akzeptabel) 69% 15% 76% 17%

Tabelle IV: HbAj-Anzahl und Prozentsatz der Patienten 
innerhalb/außerhalb des Normbereiches zu Beginn 
(Tag 0) und nach 24 Wochen

Literatur

1. CUssold, S. P.. and Edwards. C.: Acarbose - A Preli
minary Review of its Pharmacodynamic and Pharmaco
kinetic Properties, and Therapeutic Potential. Drugs 
1985;35. 214-243.
2. Gries, F.A., and Alberti. K.G.M.: Management of
Non-Insulin-Dependent Diabetes mellitus in Europe: h 
Consensus Statement. IDF-Bulletin 1987; 169-173.
3. Müller, L: Microbial Glycosidase Inhibitors. In: Bio
technology, Vol. 4, Hrsg.: Rehm. H. J.. and Reed, G. VCH 
Verlagsgesellschaft, Weinheim 1985.
4. Puls. W.. Keup, U.. Krause. H. P.. Thomas, G.. and 
Hoffmeister, F.: Glucosidase Inhibition. A new approach 
to the treatment of diabetes, obesity, and hyperlipopro- 
teinaemia. Naturwissenschaften 1977; 64: 536-537.
5. Schulze, J.. Fischer, S.. Hanefeld, M.. Schollberg, K. 
und Spengler, M.: Effekte von Acarbose auf KH-Tole- 
ranz, Insulin und Lipide bei diätetisch grenzkompen
sierten Typ-II-Diabetikern. X. Int. Donau-Symposium 
über Diabetes mellitus, 13.-16. Okt. 1989, Dresden.
6. Standl, F.: Die Angiopathien des Typ-ll-Diabetes. 
Verb, dtsch. Ges. inn Med 1986; 92: 579-586
7. Standl. E.. Stiegler, H.. Janka, H. U.. and Mehnert, 
H.: Risk profiles of macrovascular disease in diabetes 
mellitus. Diab. Metab. 1988; 14: 505-511.
8. Turner. R.C.: U. K. Prospective Diabetes Study, II.
Reduction in HbAj^ with Basal Insulin Supplement, Sul
fonylurea, or Biguanide Therapy in Maturity-Onset-Dia- 
betes, A Multicenter Study. Diabetes 1985; 793-798.

Beteiligte Zentren: Dres. E. Austenat, Berlin; R. G. Eng- 
lert, Gars am Inn; H.v. Funcke, München; K. Heß, 
Hannover; E. Lopez, Duderstadt; J. Stahmann, Isenbüt
tel; K. Winn, Hannover. Von den Prüfern wurden die 
Deklarationen von Helsinki (1964) und Tokio (1975) 
beachtet.

Für die Verfasser:
Dr. med. Manfred Spengler 
Institut für klinische Forschung D 
Bayer AG 
Postfach 101709 
5600 Wuppertal



Serie (4)

Naturheilverfahren 
in der Diskussion

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie

Die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ist ein 
relativ junges Verfahren, das trotzdem schon 
weite Verbreitung gefunden hat. Es wurde von 
Manfred von Ardenne in Zusammenarbeit mit 
dem Nobelpreisträger Otto Warburg in den 
sechziger Jahren entwickelt.

Ziel der Behandlung ist es, den Sauerstoff- 
Transport langfristig zu erhöhen. Dadurch 
sollen die energieabhängige körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit sowie auf Energie
mangel beruhende Krankheiten gebessert bzw. 
geheilt werden.

Definition

Manfred von Ardenne definiert das von ihm 
entwickelte Verfahren folgendermaßen: »Die 
SauerstofY-Mehrschritt-Therapie ist eine in 
einem definierten zeitlichen Ablaufplan vorge
nommene, prozessual wiederholbare Maßnah
menkombination am Menschen mit dem Ziel 
einer lange anhaltenden Anhebung des arte
riellen Ruhe-p02 und/oder Senkung des venö
sen Ruhe-p02. Praktisch resultiert so eine für 
Wochen bis Monate bleibende Erhöhung des 
Ü2-Transportes in das Körpergewebe mit 
entsprechender Anhebung des energetischen 
Status.«

Grundlagen

Die Bildung von Adenosintriphosphat (ATP), 
dem wichtigsten Energielieferanten des Kör
pers, wird nur vom Sauerstoff-Transport in das 
Gewebe begrenzt. Die Abgabe des Sauerstoffs 
ist vom arteriellen p02-Druck abhängig. Der 
mittlere arterielle p02 zeigt, so von Ardenne, 
eine starke und charakteristische Abhängigkeit 
vom Lebensalter. Gegen Ende des Lebens 
nimmt der p02 ab, so daß Multimorbidität und 
Exitus nicht mehr fern sind.

Für die schlechte Sauerstoffversorgung ist 
pathophysiologisch eine Schwellung und Ver
änderung der Endothelzellen, bedingt durch 
den Sauerstoffmangel, verantwortlich. Diese

Schwellung führt zu einer Querschnittverringe
rung der Gefäße und dadurch zu Mikrozirku
lationsstörungen, die die Sauerstoff-Versor
gung weiter verschlechtern.

Durchführung

Relativ zur Wirkungsdauer genügt der geringe 
Zeitaufwand von 15 Minuten bis 36 Stunden 
für den Therapie-Prozeß. Die Sauerstoff-Mehr- 
schritt-Therapie wird normalerweise in folgen
den drei Schritten durchgeführt:

1. Schritt: Gabe von Pharmaka, die die 
Sauerstoffnutzung im Gewebe fördern (30 mg 
Vitamin Bj, 100 bis 200 mg Magnesiumorotat).

2. Schritt: Applikation von Sauerstoff in ei
ner Flußrate, die dem Atem-Zeit-Volumen des 
Probanden angepaßt ist. Die Flußrate liegt 
meist zwischen ein und fünf Litern/Minute. 
Während der Inhalation soll der Patient den 
Mund geschlossen halten, sich intensiv geistig 
betätigen oder leichte körperliche Übungen 
machen.

3. Ergometrische Belastung mit einer der 
Kondition des Probanden angepaßten Stärke. 
Besonders günstig sind Dauerlauf, Tennis oder 
Radfahren. Bei älteren Patienten genügt auch 
ein kräftiger Fußmarsch oder die dosierte Be
lastung an Sportgeräten.

Wirkungsweise

Die durch den Sauerstoffmangel geschwolle
nen Endothelzellen der Gefäße schwellen durch 
das von der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 
erhöhte Sauerstoffangebot ab. Der Gefaßquer- 
schnitt vergrößert sich und ermöglicht so eine 
bessere Mikrozirkulation mit verbesserter 
Sauerstoffversorgung des Gewebes.

Indikationen

Indikation zur Sauerstoff-Mehrschritt-Thera- 
pie sind alle Hypoxidosen. Gemeint sind damit 
nicht nur Erkrankungen, die eine verminderte 
Sauerstofibeladung des Blutes zur Folge ha
ben, sondern alle Krankheiten, bei denen die

Erhöhung des 
02-Transports 
und Anhebung 
des energeti
schen Status
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Beseitigung von 
SauerstofT- 

mangel wirkt 
sich in fast 

allen Bereichen 
des Organis

mus aus

Zur Person

Hnergiefreisetzung in der Zelle, die erst über 
die Sauerstoff-Utilisation in Gang kommt, 
gestört ist. Vergleiche Tabelle I im Interview 
mit Prof. Manfred von Ardenne.

Pro: Prof. Dr. Dr. h. c. muK.
Manfred von Ardenne

Die Wirkungen der SauerstofT-Mehrschritt- 
Therapie halten noch Monate bis Jahre 
nach der Behandlung an

ZFA: Wie wirkt die Sauerstoff-Mehrschritt- 
Therapie (OMT)?

von Ardenne: Die Sauerstoff-Mehrschritt- 
Therapie unterscheidet sich von allen anderen 
Anwendungen des Sauerstoffs in der Medizin 
dadurch, daß ein am venösen Ende der Kapil
laren lokalisierter Mechanismus eine Hoch
schaltung der Blutmikrozirkulation auslöst. 
Dies geschieht folgendermaßen: Die Endothel
zellen am venösen Kapillarende schwellen ab, 
der Querschnitt vergrößert sich und führt zu 
einer anhaltenden Erhöhung des kapillaren 
Blutflusses im Gesamtkörper. Die zahlreichen 
Wirkungen der Sauerstoff-Mehrschritt-Thera- 
pie, die auf diesem Mechanismus beruhen, hal
ten noch Monate bis Jahre auch nach Beendi
gung der Behandlung an.

Bisher wurden zehn primäre und 20 sekun
däre Wirkungen der Sauerstoff-Mehrschritt-

Prof. Dr, Dr. h. c. 
rnult. Manfred von 
Ardenne. Geboren 
am 20. Januar 
1907. Leiter des 
gleichnamigen 
Forschungsinsti
tuts in Dresden. 
1945 bis 1955 Di
rektor eines kern
physikalischen 
Forschungsinsti
tuts in der Sowjet

union. 1963 begann er mit Unterstützung des 
Krebsforschers und Nobelpreisträgers Otto 
Warburg die Krebs-Mehrschritt-Therapie zu 
entwickeln. 1976 Erfindung des Selectotherm- 
Verfahrens mit Rasterbewegung. 1981 Cyan- 
Äthylen-Harnstoff-Verfahren zur Stimulierung 
der zellulären Abwehr und der 02-Mehrschritt- 
Imrnunstimulation.

1. Bekämpfung von Streßfolgen
2. Steigerung der Lebensqualität im hohen Lebens

alter
3. Senkung der Gefährlichkeit von Krankheiten im 

hohen Alter
4. Aussicht auf Verlängerung des Lebens
5. Erhöhung der beruflichen und sportlichen Lei

stungsfähigkeit
6. Senkung des Risikos anstehender Operationen
7. Beschleunigung von Rehabilitation, Wund- und 

Knochenheilung
8. Milderung von Lungeninsuffizienz, Bronchial

asthma und Atemnot
9. Bekämpfung von .Angina pectoris und Herzarrhyth

mien, Infarkt-Prophylaxe
10. Bekämpfung von Durchblutungsstörungen des Ge

hirns, Steigerung der Kurzzeitspeicherkapazität
11. Bekämpfung von Durchblutungsstörungen in den 

Beinen und Armen
12. Bekämpfung von Kreislaufstörungen und Dauer

schwindel
13. Hilfe bei der Bekämpfung von Hypertonie
14. Bekämpfung von Hypotonie
15. Milderung von Spätschäden des Diabetes mellitus
16. Bekämpfung degenerativer Erscheinungen im 

Bereich der Augen
17. Bekämpfung von Hörstürzen und Verzögerung der 

.Altersschwerhörigkeit
18. Verzögerung der .Arteriosklerose
19. Bekämpfung von Leberschäden und Stärkung der 

Entgiftungsfunktion
20. Senkung der Nebenwirkungen und Erhöhung der 

Hauptwirkung von Pharmaka
21. Hebung des durch Bewegungsarmut herabgesetz

ten Energie-Status, z. B. Lähmungen, Pflegefalle, 
Rheuma, Multiple Sklerose.

22. Senkung der Stärke und Häufigkeit von Migräne
23. Risikosenkung während der Schwangerschaft und 

bei Geburten
24. Milderung von Strahlenschäden
25. Soforthilfe bei mit Chemotherapie behandelten 

Krebspatienten
26. Soforthilfe bei konventionell behandelten Krebspa

tienten (Steigerung der Heilungsrate und Lebens
qualität) und Senkung der Metastasierungsrate

27. Individuelle und später allgemeine Krebsprophy
laxe

28. Prävention der durch Energiemangel verursachten 
Krankheiten, Leiden, Beschwerden und Zustände

Tabelle I: Indikationen zur Sauerstoff-Mehrschritt-
Therapie

Therapie gefunden. Die Beseitigung von Sauer
stoff- bzw. Energiemangel wirkt sich in fast 
allen Bereichen des Organismus aus, was auch 
die befremdend große Universalität der Sauer- 
stoff-Mehrschritt-Therapie erklärt.

ZFA: Bei welchen Indikationen ist die Sau- 
erstoff-Mehrschritt-Therapie besonders geeig
net bzw. Methode der Wahl?

von Ardenne: Aus den Erfahrungen, die bei 
über 100000 Behandlungen an etwa 400 be
reits bestehenden Zentren gemacht wurden.
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hat sich ergeben, daß die anhaltende Hrhö- 
hung des Energie-Status bzw. Sauerstoff-Sta
tus bei vielen Einsatzgebieten in der Regel oder 
oft zu wesentlichen Besserungen des Patien
tenzustandes führt. Die genauen Indikationen 
sind in Tabelle I aufgeführt.

ZFA: Wie oft und wie lange soll man 
die Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie durchfüh
ren?
von Ardenne: Die Wirkungen der Sauerstoff- 
Mehrschritt-Therapie halten dann lange an, 
wenn der Patient den Energie- und Kräftege
winn zum Übergang auf eine kraftvollere Le
bensweise nutzt. Bei Bewegungsbehinderun
gen klingen die Wirkungen nach wenigen 
Monaten ab, so daß die Therapie wiederholt 
werden muß. Eine Therapie-Wiederholung ist 
auch notwendig, wenn sich der Energie-Status 
des Organismus durch Phasen mit starkem 
Dysstreß stark verschlechtert hat.

ZFA: Welches sind die wesentlichen Unter
schiede zwischen Sauerstoff-Mehrschritt-The- 
rapie und Ozon-Therapie? 
von Ardenne: Der entscheidende Unterschied 
liegt darin, daß nur bei der Sauerstoff-Mehr- 
schritt-Therapie der schon erwähnte Schalt
prozeß der Blutmikrozirkulation, der das lange 
Anhalten der Wirkungen ergibt, nachgewiesen 
worden ist.

ZFA: Welche Nebenwirkungen gibt es und wie 
häufig sind sie?
von Ardenne: Bei exakter Durchführung der 
Therapie-Prozesse nach den für die verschie
denen Varianten vorliegenden Programmie
rungstabellen sind keine Nebenwirkungen zu 
erwarten, sofern die in der Literatur angege
benen Kontraindikationen (z.B. Epilepsie u.a.) 
beachtet werden. Eine wichtige Eigenschaft der 
Therapie besteht darin, daß sie die Nebenwir
kungen sehr vieler Pharmaka durch Verbesse
rung der Entgiftung mildert.

ZFA: Welche Untersuchungen muß man vor 
Therapiebeginn durchführen? 
von Ardenne: Zur Auswahl der günstigsten 
Therapie-Variante für den Patienten sollte man 
seine Kondition überprüfen (Belastungs-EKG 
usw.). Zur Messung des Therapie-Erfolges ist 
der bekannte PWC-(Physical-working-capa- 
city-)Test der Sportmedizin geeignet. Bei der 
Durchführung dieses Testes vor und einige 
Tage nach der Therapie ergibt sich der Kräfte
gewinn des Probanden direkt in Watt.

ZFA: Welche Geräte braucht man zur Sauer- 
stoff-Mehrschritt-Therapie ? 
von Ardenne: Man braucht Sauerstoff, entwe
der aus Druckflaschen oder aus den inzwi
schen auf den Markt gebrachten Sauerstoff- 
Selektoren (mit Speichereinheiten), dazu die 
üblichen Druckreduzierventile mit der Anzeige 
des eingestellten 02-Flusses (Bereich bis z. B. 
30 Liter pro Minute) sowie ein Ergometer mit 
Wattanzeige und Pulsanzeige.

Contra: Prof. Dr. med. Dietrich NoKe

Eigene Untersuchungen mit der 
SauerstofT-Mehrschritt-Therapie sind völlig 
negativ ausgefallen

ZFA: Der p02 sinkt mit zunehmendem Alter. 
Gibt es Untersuchungen, die zeigen, daß diese 
Abnahme ätiologisch mit dem Altern zusam
menhängt?

Prof. Nolte: Der Sauerstoffpartialdruck des 
arteriellen Blutes (pa02) nimmt in Laufe des 
Lebens ab. Der 20jährige hat einen pa02 von 
etwa 80 Torr, der 80jährige nur noch einen 
pa02 von 65 Torr, ln zwei Lebensjahrzehnten 
sinkt der Sauerstoffdruck somit um etwa 5 Torr 
ab. Das liegt in erster Linie daran, daß in der 
alternden Lunge Belüftung und Durchblutung 
nicht mehr so fein aufeinander abgestimmt 
sind, wie es beim Jugendlichen der Fall ist. Auf
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Medizin, für Lun
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Münster, Wien und 
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movierte 1961. Seit 
1977 ist er Wissenschaftlicher Leiter der Bad 
Reichenhaller Forschungsanstalt für Krankhei
ten der Atmungsorgane, seit 1979 apl. Professor 
der Technischen Universität München. Er ver
öffentlichte über 20 Bücher und Monographien 
auf dem Gebiet der Atemwegs- und Lungen
krankheiten, über 300 Einzelpublikationen aus 
allen Teilgebieten der Pneumologie.
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den Sauerstoffgehalt des Blutes hat dies aller
dings kaum Auswirkungen. Durch den S-för
migen Verlauf der 02-Dissoziationskurve des 
Hämoglobins bedeuten 80 Torr eine 02-Sätti- 
gung von 94,5%, 65 Torr aber immer noch eine 
solche von 90,8%; die Differenz macht somit 
weniger als 4% aus. Diese Relation sollte man 
sich vor Augen führen, bevor man versucht, 
den pa02-Greis in einen pa02-Jugendlichen zu 
verwandeln.

ZFA: Welche Wirkung hat die Inhalation von 
Sauerstoff, wenn er so gegeben wird, wie bei 
der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie?

Prof. Nolte: ln Abhängigkeit von der Erhö
hung der Sauerstoffkonzentration in der Atem
luft steigt der arterielle Sauerstoffdruck in den 
hyperoxischen Bereich oberhalb von 100 Torr 
an. Dies bedeutet aber kaum einen Gewinn, da 
das Hämoglobin bei 100 Torr praktisch voll
ständig mit Sauerstoff gesättigt ist, und eine 
künstliche Anhebung des pa02 über den Anteil 
des physikalisch gelösten Sauerstoffs nur einen 
Anstieg des Sauerstoffgehaltes im Blut von 
1 bis 2% zu bringen vermag. Nach Beendigung 
der Sauerstoffzufuhr fällt der pa02 ohnehin in
nerhalb einer Minute wieder in den Ausgangs
bereich ab.

ZFA: Hat die Sauerstoffgabe z. B. wie bei der 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie einen langan
haltenden Effekt, vergleichbar mit der Sauer
stoff-Langzeittherapie bei Hypoxidosen?

Prof. Nolte: Leider wird die Mehrschritt- 
Therapie immer noch in einen Topf geworfen 
mit der Sauerstoff-Langzeittherapie bei schwer 
hypoxämischen Patienten, die infolge einer 
medikamentös nicht mehr ausreichend be
handelbaren chronischen Lungenerkrankung 
pa02-Werte unterhalb von 55 Torr aufweisen 
und körperlich kaum noch belastbar sind. Für 
solche Patienten bedeutet der Anschluß an 
einen Sauerstoffkonzentrator oder ein Flüssig
sauerstoffgerät rund um die Uhr im wahrsten 
Sinne des Wortes einen Anschluß ans Leben. 
Durch zwei kontrollierte Studien in den USA 
und in Großbritannien ist sicher nachgewie
sen, daß die Sauerstoff-Langzeittherapie das 
Leben dieser Patienten verlängert. Für die 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ist ein derar
tiger Effekt nicht nachgewiesen worden und 
wird auch kaum nachzuweisen sein, da die 
Sauerstoffzufuhr nur für begrenzte Zeit und 
nicht rund um die Uhr erfolgt.

ZFA: Sehen Sie bei der Indikationsliste zur

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie Überschnei
dungen mit Indikationen zur Sauerstoff-Lang
zeittherapie?

Prof. Nolte: Ja, ich sehe insofern Über
schneidungen, als zu den 28 Indikationen zur 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie auch »Milde
rung von LungeninsufTizienz, Bronchialasthma 
und Atemnot« gehören. Damit besteht zwangs
läufig die Gefahr, daß ein chronisch hypoxämi- 
scher Patient mit Lungeninsuffizienz auch in
suffizient mit Sauerstoff behandelt wird. Es gibt 
klare Richtlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie, die bei solchen Patienten An
wendung finden müssen, bevor eine konse
quente Sauerstoff-Langzeittherapie einzuleiten 
ist. Die Gesellschaft hat deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß sie sich von der Sauerstoff- 
Mehrschritt-Therapie distanziert.

ZFA: Gibt es wissenschaftliche Untersuchun
gen zur Wirksamkeit der Sauerstoff-Mehr- 
schritt-Therapie?

Prof. Nolte: Eigene Untersuchungen mit drei 
verschiedenen Varianten der Sauerstoff-Mehr- 
schritt-Therapie sind völlig negativ ausgefal
len. Unter 22 Probanden fand sich kein einzi
ger »Responder«, das heißt nach der Sauer
stoffbehandlung fiel der pa02 sofort wieder auf 
den Ausgangswert ab. Eine dauerhafte Anhe
bung des pa02 auf »Werte wie in den besten 
Jahren der Jugend« konnten wir jedenfalls 
nicht erreichen. Ähnlich enttäuschend ist eine 
im Klinikum Großhadern in München durch
geführte Studie von Schnizer et al. ausgefallen. 
Alle Publikationen über positive Ergebnisse 
stammen nicht von unabhängigen Untersu
chern, sondern von Instituten, Kliniken oder 
Praxen, die die Sauerstoff-Mehrschritt-Thera- 
pie am Patienten anwenden.

ZFA: Gibt es Nebenwirkungen und Kontrain
dikationen zur Sauerstoff-Mehrschritt-Thera- 
pie? Sehen Sie irgendwelche Gefahren?

Prof. Nolte: Nein, Gefahren sehe ich nicht, 
insbesondere dürfte bei den angewandten in
spiratorischen Sauerstoff-Konzentrationen in 
der Atemluft eine etwaige hyperoxische Gewe
beschädigung der Lunge ausgeschlossen sein. 
Die einzige Gefahr sehe ich darin, daß der 
Patient letztendlich enttäuscht ist, wenn die 
versprochene Verjüngung und Revitalisierung 
ausbleibt.
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