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Qualitätssicherung ist Thema unnter den Ärzten, zumindest
seit der Einführung des Gesundehitsreformgesetzes 1989.
Bei jedem praktischen Versuch, die Qualität der ärztlichen
Arbeit zu verbessern, gibt es von neuem das Problem,
einen Maßstab für »gute« oder »ausreichende« Qualität
festzulegen. Diese Problematik gilt im ambulanten Bereich
ganz besonders.
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Die Qualität der ärztlichen Versorgung verbessern
- aber wie?
Eine Form der Qualitätsbestimmung allgemeinärztlicher Betreuung
ist der Qualitätszirkel. Das ist ein Zusammenschluß von Ärzten, die
sich regelmäßig zusammensetzen, um zu beurteilen, wieweit ihre
praktische Arbeit den Ansprüchen genügt, die sie an ärztliche
Arbeit anlegen. Die Erfahrungen eines kleinen Qualitätszirkelsnie
dergelassener Allgemeinärzte und Internisten sind sicherlich für
„Nachahmer“ von Interesse!
Bericht über einen Qualitätszirkel
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Michael Gadomski

Physikalische Medizin
und medizinische Rehabilitation
Facharzt - Zusatzbezeichnung - Fachkunde?

Erkrankungen, die durch medikamentöse The
rapie oder operatives Vorgehen nicht mehr
oder nur unter deutlichen Risiken verbessert
werden können, haben nach Schwere und An
zahl an Bedeutung gewonnen. Dies trifft so
wohl für den Aufgabenbereich des in der Klinik
tätigen als auch des frei praktizierenden Arztes
zu. Hierfür typische Krankheitsbilder sind z. B.
Störungen des Bewegungsapparates als Folge
degenerativer bzw. entzündlich rheumatischer
Prozesse oder bedingt durch zentral-Zperiphernervöse Erkrankungen.
Die erste Gruppe zeichnet sich durch
Schmerzen und die Neigung zur Chronifizie
rung aus. Infolge der steigenden Lebenserwar
tung werden dabei die degenerativen Gesche
hen als typisch geriatrische Probleme in der
Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Bei
aller Effektivität der antiphlogistisch wirken
den Pharmakotherapie in der Akutbehandlung
solcher Erkrankungen werden deren Grenzen
sowohl in der Kausal- als auch in der Lang
zeittherapie zunehmend sichtbar. Mittel der
Wahl sind hier die therapeutischen Verfahren
der Physikalischen Medizin, insbesondere der
Krankengymnastik, der Massage und der
Wärme-, Kälte- sowie Elektrotherapie. Sie sind
sowohl symptomatisch (Schmerz) als auch
kausal wirksam, bei korrekter Anwendung ne
benwirkungsfrei und können in Kombination
dem meist vielschichtigen Problem des Patien
ten individuell gerecht werden.
Die zweite Gruppe von Bewegungsstörungen
(als Folge von zentral- oder peripher-nervösen
Prozessen, z. B. Hemiplegie, Polyneuropathie)
erfordert wegen der Gefahr der Defektheilung
mit nachfolgender Behinderung im Anschluß
an die Akutversorgung umfangreiche rehabili
tative Maßnahmen. Die entscheidenden Ver
fahren in der Rehabilitation solcher motori
schen Störungen bietet die Physikalische Me
dizin mit der Krankengymnastik und der Ergo
therapie.

In der Langzeitbetreuung von Patienten aus
den genannten Krankheitsgruppen kommt dem
Arzt für Allgemeinmedizin eine entscheidende
Bedeutung zu. Gerade ihm sollten deshalb die
Verfahren der Physikalischen Medizin, auch
unter dem Nenner der medizinischen Rehabi
litation, zur Verfügung stehen, teils in der ei
genen Praxis (Kälte-, Wärme-, Elektrothera
pie), teils durch enge Zusammenarbeit mit nie
dergelassenen Krankengymnasten und Ergotherapeuten.
Als großes Problem bei der Nutzung dieser
physikalisch-therapeutischen Verfahren er
weist es sich, daß nur an wenigen Medizini
schen Fakultäten der alten Bundesländer die
Physikalische Medizin auch im Sinne der me
dizinischen Rehabilitation in der Ausbildung
der Medizinstudenten angeboten wird. Die
Forschung auf diesem Gebiet ist im Bereich der
Universitäten schon dadurch auf ein Minimum
reduziert, daß es hierfür in den alten Bundes
ländern nur drei Lehrstühle gibt. Die neuen
Bundesländer sind insofern besser gestellt, als
an allen Medizinischen Fakultäten die »Physio
therapie« institutionell vorgehalten wird.
Die Folgen einer solchen Vernachlässigung
der Physikalischen Medizin, auch im Sinne der
medizinischen Rehabilitation, in Lehre und
Forschung sind gravierend. Kaum ein Arzt ist
auf den Umgang mit den Verfahren der Physi
kalischen Medizin vorbereitet, wenn er in der
Praxis mit den dafür typischen zahlreichen In
dikationen konfrontiert wird. Neben seiner be
lastenden täglichen Arbeit muß er sich durch
Fortbildung um Wissen auf diesem Gebiet be
mühen. Eklatant wird das Defizit, wenn es um
die Verordnung physikalisch-medizinischer
Methoden für Therapeuten geht. Die Entwick
lung neuer Verfahren gerade für die Kranken
gymnastik hat in den letzten Jahren einen so
raschen Verlauf genommen, daß naturgemäß
auch beim verordnenden Arzt vermehrt spezi
elles Wissen vorhanden sein sollte. Das Di-
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lemma wird offensichtlich in der Tatsache, daß
die meist spezialisierten Therapeuten (etwa
60000 allein in den alten Bundesländern) nur
auf Anordnung oder Verordnung des Arztes
tätig werden dürfen, da ohne ärztlichen Sach
verstand eine Diagnose sowie Beurteilung der
Gesamtsituation des Patienten nicht möglich
ist.
Dies gilt auch für Zielsetzung, Verlaufskon
trolle und abschließende Beurteilung der phy
sikalisch-medizinischen Behandlung gerade im
Sinne der medizinischen Rehabilitation. An
dem Problem unzureichender Aus-, Fort- und
Weiterbildung in Physikalischer Medizin und
medizinischer Rehabilitation konnte die Exi
stenz einer Zusatzbezeichnung »Physikalische
Therapie« bisher wenig ändern.
Die Chance der positiven Veränderungen
liegt nur in der Schaffung eines eigenen »Ge
bietsarztes für Physikalische und Rehabilita
tive Medizin«. Das Gebiet der Physikalischen
Medizin ist gerade durch seine Aufgaben in der
medizinischen Rehabilitation so groß, daß es
durch einen eigenen Gebietsarzt repräsentiert
werden muß. Dies bedeutet aber keine Mono
polisierung der Physikalischen Medizin bzw.
der medizinischen Rehabilitation. Gerade da
durch, daß es sich hier um ein klassisch fach
übergreifendes Gebiet handelt, könnten viele
andere Fachgebiete profitieren. Ein eigenes
Fachgebiet hätte zwangsläufig mehr Lehrstühle
zur Folge mit der Konsequenz einer verbesser
ten Ausbildung der Studenten. Vermehrte For
schung würde die kritische Sichtung der Me
thoden und ihre Weiterentwicklung vorantrei
ben. Ein eigenes Fachgebiet könnte die Weiter
qualifizierung von Fachärzten anderer Gebiete,
die in besonderem Maße auf die Physikalische
Medizin, auch im Sinne der medizinischen Re
habilitation, angewiesen sind, z. B. Neurologen
oder Orthopäden, fördern. Eine solche Weiter
qualifizierung sollte ihren formalen Ausdruck
in einer »Zusatzbezeichnung« finden.
Aber auch der Allgemeinarzt könnte vom
verbesserten ärztlichen Sachverstand als Folge
eines eigenen Fachgebietes profitieren. Es wäre
dann kein Problem, eine praxisorientierte,
nicht zu zeitaufwendige Fortbildung mit dem
Resultat einer qualifizierenden »Fachkunde«
anzubieten. Gerade gegenüber den zunehmend
kritischen Kostenträgern wäre dies eine gute
Legitimation.
Es sprechen also wichtige Gründe für die
Schaffung eines »Gebietsarztes für Physikali
sche und Rehabilitative Medizin«. Entschei
dend ist dabei, daß in den neuen Bundeslän

dern und Berlin schon ein »Facharzt für Phy
siotherapie« besteht. Ein neuer Gebietsarzt
würde keinem anderen Fachgebiet etwas
»wegnehmen«, sondern im Gegenteil die Mög
lichkeiten einer speziellen, fachbezogenen Wei
terbildung in Physikalischer Medizin bzw. me
dizinischer Rehabilitation verbessern. Keines
falls würde ein solcher Facharzt die dringend
notwendige Entwicklung von Spezialgebieten
der Rehabilitation, wie z. B. die Neuropsychologie, behindern. Von größter Bedeutung wäre
es allerdings. Physikalische Medizin und medi
zinische Rehabilitation nicht zu trennen, son
dern in einem Gebietsarzt zu vereinen, bei
gleichzeitiger Schaffung einer Zusatzbezeich
nung für andere Fachgebiete bzw. einer Fach
kunde für den niedergelassenen Arzt. Der Be
griff medizinische Rehabilitation stellt eine
Zielsetzung bzw. eine Behandlungsstrategie
dar. Das dafür notwendige Instrumentarium
beinhaltet in entscheidendem Maße die Physi
kalische Medizin, unabhängig von der Tatsa
che, daß in der medizinischen Rehabilitation
auch andere Bereiche, wie z. B. die klinische
Psychologie und die Sozialpädagogik, Bedeu
tung haben. Es kann nicht sinnvoll sein, die
Behandlungsstrategie von den dazu notwendi
gen Behandlungsverfahren zu trennen.
Nur wenn der Deutsche Ärztetag im Mai die
ses Jahres eine diesen Vorstellungen entspre
chende Entscheidung trifft, können die in der
Physikalischen Medizin liegenden diagnosti
schen und therapeutischen Chancen voll ge
nutzt und die Ziele der medizinischen Rehabi
litation besser erreicht werden. Erst dann hält
die Bundesrepublik Deutschland einem Ver
gleich mit den anderen europäischen Ländern
stand, in denen es mit wenigen Ausnahmen
schon seit langem einen solchen speziellen Ge
bietsarzt gibt.
Dr. med. Michael Gadomski
für den Berufsverband der Fachärzte für Physiotherapie/
Ärzte für Physikalische Medizin und Rehabilitation e. V.
Städt. Krankenhaus München-Bogenhausen
Englschalkinger Str. 77
8000 München 81

Die Forderung nach Einführung eines Facharz
tes oder einer Gebietsbezeichnung »Physikali
sche und rehabilitative Medizin« ist nicht un
umstritten.
Dr. Heinz Harald Abholz, Mitglied der Schrift
leitung der ZFA wird in der folgenden Ausgabe
der Zeitschrift für Allgemeinmedizin hierzu eine
Gegenposition begründen.

20. Mai 1992
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Qualitätssicherung in der aligemeinmedizinischen Versorgung
Warum »Qualitätssicherung« zu einem
Thema geworden ist
Der Begriff »Qualitätssicherung« weckt bei
Ärzten in Deutschland heutzutage noch immer
überwiegend negative Assoziationen. Quali
tätssicherung gilt als ein technokratisch moti
vierter Einbruch in das Arzt-Patient-Verhältnis. Es wird befürchtet, daß dadurch das ärzt
liche Handeln durch fremde, von außen kom
mende Einflüsse mehr und mehr bestimmt und
der Arzt in seiner Therapiefreiheit beschnitten
wird. Eine »Kochbuch-Medizin« könnte um
sich greifen und langfristig mehr Schaden als
Nutzen stiften. Vielen Ärzten graut es vor der
Vorstellung, daß das ärztliche Handeln mehr
und mehr zum Gegenstand juristischer Ausein
andersetzungen wird und die Ärzte eines schö
nen Tages zu den Sklaven der Rechtsanwälte
werden.
Daß es sich hierbei nicht um paranoide
Wahnvorstellungen eines ganzen Berufsstan
des handelt, zeigt ein Blick in die USA, wo
Begriffe wie »malpractice insurance« mittler
weile zum alltäglich gebrauchten Vokabular
gehören. Vor allem ältere Ärzte entsinnen
sich gerne der guten alten Zeit, die vor etwa
15 Jahren zu Ende ging, bevor die Qualitäts
sicherung im Gefolge der Ökonomisierung der
Medizin Einzug hielt.
Dennoch ist es auch hierzulande an die Wand
geschrieben, daß Qualitätssicherung in Zukunft
eine wesentliche Rolle spielen wird, denn auch
europäische Nachbarländer wie die Nieder
lande, deren Gesundheits- und Sozialsystem
eher unserem als dem amerikanischen gleicht,
sind auf diesem Gebiet schon wesentlich weiter
vorangeschritten. Qualitätssicherung ist in
Deutschland seit der Einführung des Gesund
heits-Reformgesetzes im Jahre 1989 gesetzlich
verankert, und zwar in allen wesentlichen Be

reichen der Versorgung, also auch im ambu
lanten Bereich.
Ärzte werden also in Zukunft verstärkt vor
die Frage gestellt sein, ob sie einer Ausbreitung
der Qualitätssicherung in ihrem beruflichen
Umfeld überwiegend mit aktiver oder passiver
Opposition begegnen wollen. Bei genauerem
Nachdenken werden sie jedoch feststellen, daß
es bestimmte Formen der Qualitätssicherung
im Grunde schon immer gegeben hat (s. u.),
daß sie in bestimmten Bereichen unverzicht
bar ist und daß Qualitätssicherung sogar eine
Forderung der ärztlichen Ethik ist und als sol
che in die Musterberufsordnung der Bundes
ärztekammer verankert ist. Man wird sich so-

Die Bedeutung der Qualitätssicherung wird nicht zuletzt aufgrund des Gesundheits-Re
formgesetzes - in der Diskussion um die Wei
terentwicklung der allgemeinmedizinischen
Versorgung zunehmen. Das sprunghaft anstei
gende medizinische Wissen, die Überflutung
durch vielfältige diagnostische, pharmakologi
sche und technische Möglichkeiten und auch
ein verändertes Patientenverhalten stellen
ständig neue Herausforderungen an die Ärzte.
Die Sicherung der Qualität kann nicht mehr
allein von den traditionellen Formen der Aus-,
Weiter- und Fortbildung getragen wrden. Spe
zielle methodische Entwicklungen, wie sie in
einigen anderen europäischen Ländern statt
finden, stehen in Deutschland auf der Tages
ordnung.
ln der Entwicklung befinden sich gegenwär
tig drei verschiedene Ansätze: 1. Beratungs
ansätze, 2. Seif audit-Ansätze und 3. Quali
tätszirkel, in denen Leitlinien einer guten
Versorgung unter Fachkollegen definiert wer
den.
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mit als nächstes die Frage stellen, weshalb die
traditionellen berufsständischen Vorkehrun
gen nicht mehr ausreichen und weshalb zu
künftig überhaupt ein zusätzlicher Aufwand
betrieben werden soll, der als gesonderte Ver
anstaltung »Qualitätssicherung« eine Eigendy
namik entfalten wird.
Dafür gibt es eine Reihe von Gründen:
• Das medizinische Wissen steigt in den Spe
zialbereichen sprunghaft an. Der Arzt, der in
der Grundversorgung tätig und nicht spezia
lisiert ist, wird von der Zahl der Möglichkei
ten, die sich im diagnostischen und thera
peutischen Bereich insbesondere durch tech
nische und pharmakologische Entwicklun
gen ergeben, überflutet. Die Qualität der
Behandlung wird dadurch bedroht, wie Ver
sorgungsanalysen zeigen.
• Die Ansprüche der Patienten nach einer qua
litativ ausreichenden Versorgung, die auch
ihren steigenden Ansprüchen nach Informa
tion, Beratung und Zuwendung gerecht wird,
steigen ebenfalls. Solche Ansprüche können
sich jedoch auch dahingehend auswirken,
daß vom Arzt Handlungsweisen gefordert
werden, die unter qualitativen Aspekten
wenig zu rechtfertigen sind, er also zu Gefälligkeitsverordnungen und Behandlungen
kommt.
• Die traditionellen Institutionen der Aus-,
Weiter- und Fortbildung bleiben hinter den
Erfordernissen zurück.
Es ist daher geradezu unausweichlich, daß die
Sicherung der Qualität der medizinischen Ver
sorgung zum Gegenstand spezialisierter me
thodischer Entwicklungen wird - eine Entwick
lung, die in vielen anderen Bereichen schon
lange begonnen hat.

Worauf sich Qualitätssicherung
bezieht

Qualität zeigt
sich in der
Struktur, dem
Prozeß und
dem Ergebnis
der Versorgung

Die Frage nach den methodischen Ansatzpunk
ten für Qualitätssicherung führt zunächst zu
der grundlegenden Unterscheidung von drei
Dimensionen, auf denen sich Qualität darstellt:
Struktur, Prozeß und Ergebnis der Versor
gung, wie sie Donabedian (3) in die Diskussion
eingeführt hat. Danach bestimmen die struktu
rellen Voraussetzungen, also die Qualifikation
der Ärzte und der anderen Beschäftigten, die
apparativen, räumlichen u. a. Gegebenheiten
darüber mit, von welcher Qualität die Behand

Qualitätssicherung

lungsprozesse im einzelnen sind. Diese wiede
rum sind von Bedeutung für das jeweilige Be
handlungsergebnis, das nicht nur im engeren
medizinischen Sinne beschrieben ist, sondern
auch im Sinne der Vermeidung von Behinde
rungen, seiner präventiven Wirkungen, Patien
tenzufriedenheit und vieler anderer möglicher
Dimensionen mehr.
Qualitätssicherungsprogramme haben letzt
lich immer zum Ziel, Behandlungsergebnisse
zu verbessern (oder sollten dies zumindest ha
ben). Je nach der Zielebene, an der sie anset
zen, kann man zwischen eher strukturellen
und eher prozeßbezogenen Ansätzen unter
scheiden. Erstere zielen darauf ab, Vorausset
zungen für die zukünftige Versorgung zu ver
bessern. Das wohl geläufigste Beispiel wäre
etwa eine Ausbildungsreform. Letztere setzen
direkter an den aktuellen Versorgungsprozes
sen an und haben zum Ziel, das medizinische
Geschehen der unmittelbaren Gegenwart zu
verbessern. Beispiele dieser Art werden an
schließend genauer dargestellt.
Die Übersicht über verschiedene Ansätze für
Qualitätssicherungsprogramme in Tabelle 1
zeigt, daß bereits eine Vielzahl davon prakti-

Zielebene

Beispiel

Strukturelle Ansätze

- Weiterentwicklung
von
Aus-, Weiter- und Fortbil
dung
- Patientenschulung
(Beispiel:
Diabetikerbe
treuung)
- »Verzahnung« von Ein• Versorgungseinrichtungen:
Achtungen
(Beispiel: Rheumaversor
gung)
- Entwicklung der Praxisor
ganisation (Beispiel:
Behandlungs-Steuerung)
• Therapeutische Mittel: - Arzneimittel
- Medizinische Geräte
- Betonung präventiver Lei
• Finanzierung:
stungen durch das Ge
sundheits-Reformgesetz
(GRG), Betonung kommu
nikativer Leistungen durch
Änderung der Gebühren
ordnung für ärztliche Lei
stungen (EBM)
• Qualifikation:

Prozeßbezogene
.Ansätze

• einzelne Leistungen:
• komplexe ärztliche
Handlungsstrukturen:

- Zytologie, Radiologie,
Labor etc. (KV-Richtlinien)
- Beratung, Seif audit.
Peer review

Tabelle I: Übersicht über qualitätswirksame Aktivitäten
im Bereich der Gesundheitsversorgung
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Heute kommen viele ganz locker über „200". Das liegt

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er

uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns
längst auch zur „Herzensangelegenheit" geworden. Es
geht uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt.

krankungen nach wie vor Todesursache Nr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im
Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170 -180 mg/dl,
heute dagegen bei 230-240. Obwohl seit langem
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt.

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

.ji

NORMALIP
DER LIPfD-REGULATOR VON KNOLL
Zusammensetzung: 1 Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen, die durch
Änderung der Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkran
kungen (mit Ausnahme der Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzeridämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und
ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng
gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorübergehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall,
kommen. Selten allergische Reaktionen,die in einzelnen Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen
Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege, Cholestase sowie myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte
Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen.
Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit.
Wechselwirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden.
Die Dosierung dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäure
werte werden gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen Therapie mit harnsäuresenkenden
Knoll AG
Arzneimitteln muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalender6700 Ludwigshafen
Packung mit 28 Retardkapseln DM 52,75, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 137,10.
Stand: November 1991
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Wie gut wird
der Arzt insge
samt den Be
dürfnissen sei
ner Patienten
gerecht?

Klinische Stan
dards sind in
der Regel unhrauchharin
der ambulan
ten Versorgung

Fo

ziert wird, die sich jedoch überwiegend auf die
strukturelle Ebene bezieht. Man geht heute da
von aus, daß strukturelle Ansätze zur Quali
tätssicherung alleine nicht mehr ausreichen,
die gewachsenen Ansprüche an die Güte der
Versorgung und auch deren ökonomisch effi
ziente Sicherstellung zu erfüllen (12). Ferner
sind die Programme der Kassenärztlichen Ver
einigungen, die sich auf die Sicherung der Qua
lität einzelner Leistungen beschränken, zwar
unverzichtbare Bestandteile der ambulanten
Versorgung, reichen von ihrer Zielsetzung her
jedoch nicht weit genug.
Im Zentrum des Interesses steht heute die
Frage, wie gut der Arzt den gesundheitlichen
Bedürfnissen seiner Patienten insgesamt ge
recht wird, wie gut er bestimmte Erkrankun
gen behandelt, wie gut er präventive Versor
gungsaufgaben wahrnimmt, ob und wie er das
Bedürfnis der Patienten nach Aufklärung und
Beratung erfüllt, wie er der Forderung nach
verantwortlicher Einbeziehung der Patienten
in die Behandlung entspricht etc. Es geht also
vor allem um komplexe ärztliche Handlungs
konzepte bei der Betreuung von Patienten mit
umschriebenen Gesundheitsstörungen oder
Versorgungsbedürfnissen.

»Standards« als methodisches Grund
problem der Qualitätssicherung die besonderen Bedingungen
der ambulanten Versorgung

Kernproblem:
Wer legt wie
die »Stan
dards« fest?

Jeder praktische Versuch, die Qualität der Ver
sorgung zu sichern oder zu verbessern, wird
schnell mit der Frage konfrontiert sein, wie
denn der Maßstab für »gute« oder »ausrei
chende« Qualität festgesetzt werden soll, an
dem dann der Einzelfall gemessen wird. Dabei
tun sich meist nach sehr kurzer Zeit nahezu
unüberwindliche Probleme auf, die immer da
mit zu tun haben, daß eine bestimmte Defini
tion von Qualität nur unter bestimmten Bedin
gungen gilt. Dies führt zum Argument, man
könne keine allgemeinen Regeln definieren,
sondern müsse immer den konkreten Einzelfall
zum Maßstab nehmen.
Das Festlegen von Maßstäben für die Quali
tät der Versorgung, also die Definition von
»Standards«, ist somit das Kernproblem der
Qualitätssicherung der medizinischen Versor
gung im allgemeinen und im besonderen der
ambulanten Versorgung. Der Begriff »Stan
dard« ist gleichzeitig der am negativsten be

setzte Begriff im Kontext der Qualitätssiche
rung, eine regelrechte Reizformel.
Zu Beginn vieler Qualitätssicherungspro
jekte, auch in der ambulanten Versorgung,
steht der Versuch, klinische Standards, wie sie
in den Lehrbüchern oder anderen »Standard
werken« explizit formuliert sind, zum Aus
gangspunkt von Untersuchungen der Qualität
der Versorgung zu machen. Dies ist jedoch nur
bei jenen eher seltenen Krankheitsbildern oder
Behandlungen sinnvoll möglich, bei denen eine
Abweichung vom Standard sehr gravierende
Konsequenzen für die Patienten hat, z. B. bei
der gerinnungshemmenden Behandlung (1, 7).
Im Regelfall können klinische Standards je
doch nicht der Maßstab für die Qualitätsbewer
tung der ambulanten Versorgung sein. Ambu
lante Patienten sind nämlich in erster Linie
keine »leichteren« Fälle der Erkrankungen, die
auch in der Klinik behandelt werden. Ambu
lante Patienten betreten vielmehr die Praxis
des niedergelassenen Arztes nicht nur als Er
krankte, sondern als Menschen mit vielfältigen
sozialen und psychischen Bezügen. Diagnosti
sche und therapeutische Ansätze müssen auf
diese Situation zugeschnitten werden, wenn
sie effektiv sein sollen. Dieses Spezifikum trifft
im wesentlichen zwar für alle fachärztlichen
Gruppen zu, stellt sich jedoch für die Allge
meinmedizin besonders gravierend dar. Für
den ambulanten Bereich fehlen bisher Stan
dards analog der klinischen Standards.
Für die Situation verantwortlich ist in erster
Linie die lange Tradition der Vernachlässigung
der ambulanten Versorgung als Gegenstand
der wissenschaftlichen Medizin, was sich nicht
zuletzt in dem noch immer zähen Ringen um
Lehrstühle für Allgemeinmedizin ausdrückt.
Anders als die klinische Medizin, wo Therapie
studien eine laufende Anpassung der Versor
gung an wissenschaftliche Entwicklungen ge
währleisten, muß die ambulante Versorgung
auf eine ihren praktischen Erfordernissen ent
sprechende wissenschaftlich fundierte Weiter
entwicklung von Versorgungsansätzen weitge
hend verzichten. In der Regel resultieren Wei
terentwicklungen lediglich sekundär als Trans
fer aus der klinischen Forschung. Dabei steht
mittlerweile außer Diskussion, daß sich der
ambulanten Versorgung z. T. völlig andere Pro
bleme stellen. Die Entwicklung der Qualitätssi
cherung in der ambulanten Versorgung erfor
dert deshalb in besonderem Maße, sich zu
nächst darauf zu besinnen, was denn in be
stimmten Versorgungssituationen als »Stand
der Kunst« anzusehen ist.
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Phloaenzvrri
Ein Folgepräparat von Wobonzyill

z.B. bei traumatisch bedingten
Entzündungen und Odemen
40 Patienten mit Sprunggelenksdistorsionen erhielten im Rahmen einer drei
armigen Doppelblindstudie Phlogenzynr!
(3x2/Tag), Wobenzyna* (5 x 10/Tag) bzw.
Placebo über 10 Tage. Bezüglich aller Wirk
samkeitsparameter waren dieVerumgruppen vergleichbar und der Placebogruppe
deutlich überlegen. Die hervorragende
Verträglichkeit der Enzympräparate wurde
erneut bestätigt.
Phlogenzynf Deutliche Abnahme der Schwellung

Phlogenzym Rascher Rückgang der Schmerzen
Bewegungsschmerz

Umfang des verletzten Sprunggelenkes

B

B Phlogenzym*
□ Wobenzym®
□ Placebo

Phlogenzym®
□ Wobenzym®
□ Placebo

Quelle: H.-D. Rahn, Wiesbaden, Vortrag anläßlich der Phlogenzym*-Einführungskonferenz, Kopenhagen, 13.-15. Sept. 1991
•Wobenzym®: 1 Dragee enth.lOOmg Pankreatin,60mg Papain,45mg Bromelain,
10 mg Lipase, 10 mg Amylase, 24 mg Trypsin, 1 mg Chymotrypsin, 50 mg
Rutosid • 5 H,0

Phlogenzynf für Ihre Verordnung bei:

tH
Entzündungen
Oes Bewegungsepparates

Phlogenzym®

entzündlich
aktivierte
Arthrosen

Entzündungen
der Venen,
Arterien und
Lymphgefäße

Ulcus crurls

Entzündungen
Im Mund-und
Kieferbereich

Entzündungen
in den oberen
und unteren
Atemwegen

Entzündungen
Im urogenltal-Trakt

Entzündungen
der Haut

Entzündungen
der Verdau
ungsorgane

Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Tablette enthält Bromelain 90 mg (stand.: 450 F.I.P.-E.),Trypsin 48 mg (stand.: 24 pkat), Rutosid • 3 H2O

Tig. Anwendungsgebiete: Traumatisch bedingte Ödeme und Entzündungen, Rheumatische Erkrankungen, Durchblutungsstörungen, Beingeschwüre,
^htzündungen der Venen, Arterien und Lymphgefäße, begleitend zu anderen Behandlungsmaßnahmen. Entzündliche Erkrankungen, wie z. B. Entzündungen im
Mund- und Kieferbeteich, im HNO-Bereich, der Atmungsorgane sowie der Harn- und Geschlechtsorgane, auch in Kombination mit Antibiotika, Entzündungen der Veruauungsorgane als begleitende Behandlung, Entzündungen der Haut. Gegenanzeigen: Bei schweren angeborenen oder erworbenen Cerinnungsstörungen
^■B. Bluterkrankheit, bei schweren Leberschädigungen, bei Dialysepatienten) sollte vor einer Einnahme von Phlogenzym® der Arzt befragt werden; das gleiche gilt
Operationen. Während der Schwangerschaft sollte die Einnahme von Phlogenzym® - wie von Arzneimitteln allgemein - kritisch abgewogen werden. Neben
wirkungen, Begieiterscheinungen: Durch die Enzymwirkung kann eine harmlose Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe und Geruch auftreten. Selten
?®obachtete allergische Reaktionen klingen nach Absetzen der Medikation ab. Bei Einnahme höherer Einzeldosen wurde über Völlegefühl, Blähungen und vereinzelt
Uber Übelkeit berichtet. Dies läßt sich durch Verteilen der Dosis über den Tag vermeiden. PackungsgrOBen und Preise: Packung mit 60 Tabletten DM 39,36;
^äckung mit 200 Tabletten DM 113,17; Dose mit 800 Tabletten DM 385,08.
0292
MUCOS Pharma GmbH & co.
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Nur die Prak
tiker selbst
können die
»Behandlungs
regeln« defi
nieren

Arztbezogene
Analysen des
Verordnungs
geschehens
sind relativ ein
fach möglich

Als gangbarer Weg zur Lösung dieses Pro
blems stellt sich mehr und mehr heraus, solche
Behandlungsregeln durch Praktiker selbst de
finieren zu lassen. In sog. Peer review-Gruppen
wird zusammengetragen und fixiert, was ge
genwärtig in der praktischen Versorgung im
plizit als »gute Medizin« gilt. Ein wesentlicher
Ansatzpunkt der Arbeit dieser Gruppen ist des
halb, in einem ersten Schritt überhaupt in Er
fahrung zu bringen, welche Versorgungssitua
tionen, welche »Typen« von Fällen Vorkommen
und diese insbesondere nach deren psychoso
zialer Komponente zu beschreiben. Dies kann
nur auf der Grundlage empirischer Bestands
aufnahmen erfolgen, also durch eine Erfor
schung der eigenen ambulanten Versorgung.
Die Niederlande sind dafür ein gutes Vorbild.
Dort hat man in einem großen Projekt zunächst
das gesamte Spektrum der primärärztlichen
Versorgung erhoben (4) und in einem weiteren
Schritt für verschiedene typische Konsultati
onsanlässe wie z. B. Schwindel, Ohrenschmer
zen, Husten etc. Behandlungsprotokolle ausge
arbeitet, die man auch als »Standards« be
zeichnen könnte (15).
Auf dieser Grundlage kann Qualitätssiche
rung auch in der ambulanten Versorgung eine
auf Dauer gestellte Aufgabe werden, die man
sich nur in der Form eines Regelkreises vor
stellen kann, der kontinuierlich durchlaufen
wird (11, 16): Idealvorstellungen von einer gu
ten Versorgung werden dann in der Form von
»Standards« mit den realen Verhältnissen ver
glichen. Bei Abweichungen wird angestrebt,
die Versorgung durch organisatorische oder
strukturelle Modifikationen den Standards an
zugleichen. Dabei werden sich die Standards
im Laufe der Zeit - nicht zuletzt auch durch die
Qualitätssicherungsaktivitäten - selbst verän
dern. Daß Qualitätssicherung auch einen we
sentlichen qualifikatorischen Effekt für den
Arzt haben kann, wird am Konzept der Quali
tätszirkel deutlich (s. u.).

Qualitätssicherung

Beratungsansätze

Aus den Anfang der 80er Jahre durchgeführten
»Modellversuchen zur Erhöhung der Leistungs
und Kostentransparenz in der gesetzlichen
Krankenversicherung« haben sich an mehre
ren Stellen Modelle für eine Qualitätssicherung
durch Beratung herauskristallisiert (13, 14).
Ausgangspunkt war dabei einmal die Tatsache,
daß bei der Anwendung von Arzneimitteln
zahlreiche Regeln bestehen, die in vielen Fällen
wenig kontrovers sind und auch unabhängig
von der konkreten Behandlungssituation Gül
tigkeit besitzen (Dosierung, Wechselwirkun
gen, Kontraindikationen etc.). Zum anderen
befindet sich aber auch eine Vielzahl von Arz
neimitteln auf dem Markt, deren Verordnung
unter pharmakologischen und medizinischen
Gesichtspunkten in Zweifel gezogen wird. Diese
hinsichtlich der Verfügbarkeit von Standards
günstige Ausgangssituation wird ergänzt durch
hervorragende Dokumentationsmöglichkeiten,
die sich auf die vom Kassenarzt ausgestellten
Rezepte stützen. Arztbezogene Analysen des
Verordnungsgeschehens sind somit relativ ein
fach möglich. In verschiedenen Projekten wur
den entsprechende Analysen zum Ausgangs
punkt für Beratungen durch pharmakotherapeutisch besonders qualifizierte Ärzte genom
men. In verschiedenen Bundesländern werden
solche Ansätze mittlerweile bereits routinemä
ßig durchgeführt.
Bei diesem Vorgehen ist in der Regel eine
Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen
und kassenärztlicher Vereinigung erforderlich,
da erstere über die Daten verfügen und letztere
die Beratung organisiert. Wie das Beispiel des
pharmakologischen Beratungsdienstes der
AOK Mettmann zeigt, kann ein solches Bera
tungsmodell aber auch ohne Einbeziehung der
kassenärztlichen Vereinigung praktiziert wer
den (5).
Seif audit-Ansätze

Methodische Ansätze
Elemente der
Informations
rückkopplung
sollen eine
Selbstrettexion
ermöglichen

Unter den gegenwärtig in Entwicklung befind
lichen Ansätzen, die Qualitätssicherung in der
ambulanten Versorgung zu entwickeln, kann
hauptsächlich zwischen drei methodischen
Wegen unterschieden werden (9):•
• Beratungsansätze
• sog. Seif audit-Ansätze und
• »Qualitätszirkel«.

ln den genannten Projekten finden sich auch
Elemente der Informationsrückkoppelung an
die Ärzte selbst, die eine Selbstreflexion ermög
lichen, im Englischen als »seif audit« bezeich
net. Das Verordnungsverhalten, die Regelmä
ßigkeit von z. B. Laborkontrollen oder Arztkon
sultationen bei einer Patientengruppe mit einem
bestimmten Krankheitsbild etc., wird dabei do
kumentiert und den Ärzten zum Selbststudium
zur Verfügunggestellt. Dabei kommt es nach den
bisherigen Erfahrungen häufig zu dem Effekt,

Zusammensetzung: 1 Tablette Ulcogant 1 g. 1 Beutel Ulcogant-Granulat
bzw. 1 Beutel oder 1 Meßlöffel (5 ml)
Ulcogant-Suspension enthalten 1 g
Sucralfat

(basisches

Aluminium-

Saccharose-Sulfat), entspr. 190 mg
Aluminium.

Ulcogant-Suspension

enthält zusätzlich Methyl-4-und Pro-

pyl-4-hydroxybenzoat (jeweils Na
triumsalz) als Konservierungsmit
tel. Anwendungsgebiete: Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni, Rezidiv
prophylaxe

des

Ulcus

duodeni,

Refluxösophagitis. Gegenanzeigen:
Bei schwerer Einschränkung der
Nierenfunktion (Urämie, Dialysepa
tienten) sollte Ulcogant wegen des
Aluminiumanteils nicht eingenom
men werden. Schwangerschaft und
Stillzeit: Es bestehen keine Hin
weise

auf

ein

embryotoxisches

Risiko. Tierversuche lassen vermu
ten, daß eine Ausscheidung mit der
Muttermilch nicht erfolgt. Nebenwir
kungen: Gelegentlich Obstipation.
Ulcogant-Suspension:
Reaktionen

Allergische

(Parabene).

Hinweis:

Bei Patienten mit eingeschränkter
Nierenfunktion ist mit einer Erhö
hung des Plasma-Aluminiumspie
gels zu rechnen. Dies ist besonders
bei dialysepflichtigen Patienten zu
beachten.
Wechselwirkungen: Ulcogant kann
bei gleichzeitiger Gabe die Resorp
tion von Tetrazyklinen, Phenytoin,
Sulpirid, Digoxin, Cimetidin, RaniMin,

Norfloxacin,

Ciprofloxacin,

Theophyllin in retardierter Form,
Chenodeoxycholsäure und Ursodeexycholsäure beeinträchtigen. Dies
hann durch eine um 1 bis 2 Stunden
fersetzte Einnahme vermieden wer
den. Sowohl zu Beginn wie am Ende
finer Ulcogant-Behandlung ist die
sis oraler Antikoagulanzien zu
herprüfen. Dosierung: Ulcus duo*ieni: Täglich

2mal 2

oder 4mal

pThblette bzw. Beutel Granulat bzw.

r

r

‘utel oder Meßlöffel Suspension,
zidivprophylaxe des Ulcus duohni: Täglich 2mal 1 Tablette bzw.
^utel Granulat bzw. Beutel oder
^®ßlöffel Suspension. Ulcus ventriund Refluxösophagitis: Täglich
'mal 1 Täblette bzw. Beutel Granulat
Beutel oder Meßlöffel Suspen•ion. Anwendung: Möglichst auf
Ufen Magen vor den Mahlzeiten
^ unmittelbar vor dem Schlafen
gehen. Handelsformen : Ulcogant 1 g:

^Thbletten DM 39,30,100 Tabletten
45. Ulcogant-Granulat: 50Beu39,30. Ulcogant-Suspension:
^eutel DM39,30, 250 ml Flasche
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DM
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^atid; 1.1 199^
hierck, Postfach 4119,
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Lange Rezidivfrei-Zeit für den Magen.
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daß der jeweilige Arzt über die Abweichung
erstaunt ist, die er entgegen seinen eigenen Vor
stellungen über eine rationale Behandlung fest
gestellt, ln Zukunft werden auf diesem Sektor die
sich verbreitenden Praxis-Computer erhebliche
Möglichkeiten eröffnen.
Qualitätszirkel

In Qualitätszir
keln werden
Leitlinien defi
niert und deren
Umsetzung in
der Gruppe un
tersucht

Qualitätszirkel
bringen den
Teilnehmern
einen ständigen
Lernerfolg

Methodisch wesentlich komplizierter ist dem
gegenüber die Qualitätssicherung komplexerer
Versorgungsaufgaben, da hierfür meist adä
quate Standards und geeignete Dokumentatio
nen fehlen, ln einigen wenigen Projekten wur
den hier Ansätze zur Bildung sogenannter
»Qualitätszirkel« erprobt. Wesentliche Ge
meinsamkeit dieser Projekte ist, daß eine
Gruppe niedergelassener Ärzte gleicher Fach
richtung zu einem bestimmten Versorgungs
problem Leitlinien oder Standards einer guten
Versorgung definiert und deren Umsetzung bei
den Mitgliedern der Gruppe selbst untersucht.
Häufig gewählte Themen sind dabei relativ
präzise zu beschreibende Probleme wie die
Versorgung von Diabetikern oder Hypertoni
kern, aber auch komplexere Aufgaben der prä
ventiven oder psychosozialen Versorgung.
In Qualitätszirkeln kommt es regelmäßig zu
einer Abfolge der Formulierung von Hand
lungsleitlinien, der Beobachtung von Abwei
chungen in der Realität und der Reformulierung der Standards. Wesentliches Kennzeichen
dieses Prozesses ist ein ständiger Lernerfolg
der Teilnehmer, der sich insbesondere durch
den Austausch der Sichtweisen der verschie
denen Mitglieder der Gruppe und aus deren
gemeinsamer Betrachtung der tatsächlichen
Versorgungsrealität ergibt.
Die wesentlichen qualitätssichernden Effekte
dieses Modells liegen vor allem in der Teil
nahme an den Gruppen und weniger in den
dort produzierten und publizierten Erkennt
nissen (die anderen Gruppen jedoch einen Ein
stieg in die Arbeit erleichtern können). Es ist
davon auszugehen, daß die fortgesetzte Refle
xion der eigenen Tätigkeit in einer Gruppe mit
Kollegen, die dieses auch tun, mittel- und lang
fristig auch Kompetenz und Qualifikation stei
gern (exemplarisches Lernen).

Zur Zukunft der Qualitätssicherung
in der ambulanten Versorgung
über die zukünftige Entwicklung der Qualitäts
sicherung in der ambulanten Versorgung kön

nen gegenwärtig nur schwer Aussagen getrof
fen werden. Tatsache ist jedoch, daß kassen
ärztliche Vereinigungen und Krankenkassen
gegenwärtig sehr stark von der Lösung von
Finanzierungsproblemen in Anspruch genom
men sind, so daß dem Thema »Qualitätssiche
rung« lediglich eine Randposition zukommt.
Ungeachtet dessen kann erwartet werden, daß
die zukünftige Entwicklung einerseits an die
Lösung von methodischen Problemen gebun
den ist und andererseits abhängig ist von der
Finanzierbarkeit der Qualitätssicherung im
Rahmen der gesetzlichen Krankenversiche
rung.
In methodischer Hinsicht wird es erforder
lich sein, Standards bzw. diagnostisch-thera
peutische Leitlinien so zu formulieren, daß sie
den Anforderungen der ambulanten Versor
gung gerecht werden. Daneben müssen effek
tive und kostengünstige Dokumentationsfor
men des Versorgungsgeschehens entwickelt
werden. Neben prospektiv orientierten Sonder
dokumentationen zu speziellen Themen wird
hier auch die Einbeziehung von Routinedaten
der gesetzlichen Krankenversicherung, d. h.
von kassenärztlichen Abrechnungsbelegen und
Arzneimittelverordnungen eine wichtige Rolle
spielen.
Die entscheidenden Hürden liegen jedoch auf
der ökonomischen Ebene: Eine effektive Qua
litätssicherung erfordert einen erheblichen
Zeitaufwand für die beteiligten Ärzte. Die der
zeit laufenden Projekte werden überwiegend
von Idealisten betrieben, die sich aus Interesse
an der Sache, neben der normalen Sprech
stunde beteiligen. Man kann jedoch nicht da
von ausgehen, daß eine nennenswerte Zahl
von Ärzten an qualitätssichernden Maßnah
men teilnehmen wird, wenn sie dafür nicht
honoriert werden. Vorschläge für die flächen
deckende Umsetzung der Qualitätssicherung in
der ambulanten Versorgung müssen deshalb
auch und gerade unter Finanzierungsgesichts
punkten praktikabel sein.
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Zusammensetzung: 1 Ampulle TRAMAL
50-lnieklionslösung enthält 50 mg Tra
madolhydrochlorid, 1 Ampulle TRAMAL
100- Injektionslösung bzw, 1 TRAMAL 100Fertigspritze enthalten 100 mg Tra
madolhydrochlorid. 1 Kapsel TRAMAL ent
hält 50 mg Tramadolhydrochlorid, 20 Tropfen (0,5 ml) TRAMAL-Lösung entsprechen
50 mg Tramadolhydrochlorid, 1 Suppositorium TRAMAL enthält 100 mg Tra
madolhydrochlorid Anwendungsgebiete:
Mittelstarke bis starke akute oder chroni
sche Schmerzzustände sowie bei schmerzhattendiagnostischen odertherapeutischen
Eingriffen Gegenanzeigen: TRAMAL soll
nicht bei akuter Alkohol-, Schlafmittel-,
Analgetika- oder Psychopharmaka
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Entsprechend den heute allgemein gege
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werden. Bei Anwendung während der Still
zeit ist zu berücksichtigen, daß etwa 0,1 %
der Dosis in die Muttermilch übergehen.
Bei Patienten, die auf Opiate empfindlich
reagieren, sollte das Medikament nur mit
Vorsicht angewendet werden. Patienten
mit bekannten cerebralen Krampfleiden soll
ten während einerBehandlung mitTRAMAL
sorgfältig überwacht werden Nebenwir
kungen: Wie bei allen zentral wirksamen
Analgetika können auch nach der Anwen
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TRAMAL intravenös gespritzt wird. In Ein
zelfällen wurden in zeitlichem Zusammen
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Wirkungsweise: TRAMAL ist ein Analge
tikum. dessen Wirkung auf der Reaktion
des Pharmakons mit spezifischen
Rezeptoren des schmerzverarbeiten
den Systems beruht Wechselwirkungen:
Bei gleichzeitiger Anwendung von TRA
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Anschriften
DEGAM
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinme
dizin
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein
medizin hat sich die Weiterentwicklung
der wissenschaftlichen Grundlagen der
Allgemeinmedizin und die Institutionali
sierung des Faches an den Universitäten
zum Ziel gesetzt.
Eine Mitgliedschaft in dieser Vereinigung
sollte selbstverständliche Pflicht aller All
gemeinärzte sein, die eine der Bedeutung
des Faches entsprechende Positionierung
erreicht sehen wollen.
Auskünfte erhalten Sie bei der Geschäfts
stelle:

SIMG
Societas Internationalis Medicinae Ge
neralis
Die internationale Gesellschaft für Allgemeinmedizn möchte den Allgemeinärz
ten in Europa die wissenschaftlichen
Voraussetzungen vermitteln, damit sie
ihren Patienten und Familien eine bes
sere primäre, kontinuierliche und inte
grierende Hilfe anbieten können. Die
SIMG vertritt das Konzept einer patien
tenorientierten Allgemeinmedizin. Die
SIMG enthält sich wegen ihrer Wissen
schaftlichkeit und Internationalität einer
standespolitischen Tätigkeit. Die Gesell
schaft veranstaltet jährlich zwei interna
tionale Kongresse.
Weitere Informationen: SIMG, Societas

Internationalis Medicinae Generalis, Ge
neralsekretariat, Bahnhofstraße 22/VI,
A-9020 Klagenfurt
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ZFA-Praxis Bücher
Diese Buchreihe für Allgemeinmediziner
imponiert durch ihre Pra.xisnähe und
trägt deshalb das Signet der ZFA. Das
übliche System der Beschreibung nach
dem Schema »Klinik - Diagnostik-Thera
pie« ist zugunsten einer Didaktik verlas
sen worden, die der Begegnung Arzt-Pa
tient im Alltag entspricht. Der Ablauf der
Kapitel orientiert sich streng am Ablauf
dieser Begegnung. Befindenstörungen
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Ein Beispiel aus den Niederlanden

Qualifikation und Qualität

VVeiterbildungsrealität
und Bedingun
gen allgemeinmedizinischer
Tätigkeit klaf
fen weit aus
einander

Zum Inhalt

Mehr als in den meisten anderen Fächern klaf
fen Weiterbildungsrealität, die zum größten
Teil in Krankenhäusern erlebt wird, und Be
dingungen einer spezifisch allgemeinärztlichen
Tätigkeit in eigener Praxis auseinander. Allzu
oft ist die zur Zeit vorgeschriebene sechsmona
tige Vorbereitungszeit in einer kassenärztli
chen Praxis der einzige, vorsichtige Kontakt
mit den vielfältigen Aufgaben in einer Allge
meinpraxis. Spezifische Erfordernisse, wie am
bulante Langzeitversorgung chronisch Kran
ker, Familienmedizin, Einbeziehung psychoso
zialer Zusammenhänge in Diagnostik und The
rapie, Hausbesuche, Wochenendversorgung,
Vorsorgeuntersuchungen - um nur einige zu
nennen -, sind alltägliche Anforderungen an
eine hausärztliche Praxis. Auf all diese Heraus
forderungen findet jedoch in der Regel zu kei
nem Zeitpunkt eine ausreichend fundierte und
gezielte Vorbereitung statt.
1st ein Hausarzt dann erst einmal in seine
Praxis »eingebunden«, können die Bedingun

Speziell auf die besonderen Anforderungen
hausärztlicher Tätigkeit zugeschnittene inter
kollegiale Supervisionsgruppen sind bisher in
der Bundesrepublik Deutschland weitgehend
unbekannt. Am Beispiel von Erfahrungen nie
derländischer Allgemeinärzte werden Arbeits
weise und Ziele solcher Gruppen vorgestellt.
Die dabei verwendete, auch »peer review« ge
nannte Methode könnte ein zentraler Ansatz
punkt zur Verbesserung der hausärztlichen
Qualifikation und damit zur Optimierung all
gemeinmedizinischer Arbeit sein. Auch in der
Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie im Böh
men von Forschungsvorhaben ist dieses Ver
fahren anwendbar.

Z.

gen für systematische Portbildungsaktivitäten
nur noch als schlecht bezeichnet werden. Es
fehlen spezifisch allgemeinärztliche Fortbil
dungsmöglichkeiten, eine fachliche Supervi
sion des konkreten Handelns in der Praxis fin
det nicht statt, ein Austausch mit Kollegen ist
nur in sehr geringem Umfang und zumeist spo
radisch möglich: Der Hausarzt als Kleinunter
nehmer und fachlich isolierter Einzelkämpfer?
Alle Bemühungen des zumeist stark belasteten
Hausarztes sich fortzubilden, bedeuten jeden
falls zusätzliche Anstrengung sowie Investition
von Geld und ohnehin knapper Zeit. Viele Fort
bildungsangebote sind darüber hinaus an kli
nischen Standards orientiert und auf die Be
dingungen der Hausarztpraxis nur sehr be
dingt übertragbar. Auch Fortbildungsveran
staltungen, die durch Pharmaunternehmen
gesponsert werden, leiden allzuhäufig unter ei
ner produktorientierten Ausrichtung.
Es muß davon ausgegangen werden, daß die
vorstehend geschilderten, defizitären Bedin
gungen einen wichtigen Einfluß auf die Quali
fikation der bundesdeutschen Hausärzte ha
ben und daß somit auch die Qualität ihrer Ar
beit davon entscheidend betroffen sein dürfte.
Führt man diesen Gedanken weiter, so ist Aus-,
Weiter- und Fortbildung ein zentraler Ansatz
punkt zur Verbesserung der hausärztlichen
Qualifikation und damit zur Optimierung der
Qualität allgemeinmedizinischer Arbeit.
Vor allem im europäischen Ausland, z. B. in
Großbritannien und in den Niederlanden (1-5),
gibt es positive Beispiele zur Qualitätsfeststel
lung und -Sicherung in der ambulanten Versor
gung. Ein wichtiger Ansatz, die interkollegiale
Supervision für Hausärzte, auch mit dem Be
griff »peer review« umschrieben, soll im fol
genden genauer beschrieben werden. Ein
Großteil der geschilderten Erfahrungen beruht
auf der umfangreichen Arbeit des Nijmeegs
Universitair Huisartsen Instituut. Schon zwi-

Med. 1992; 68: 461-467. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Fortbildung

sehen 1981 und 1985 nahmen dort über 240
niederländische Hausärzte an einem struktu
rierten Projekt teil, welches sich über insge
samt 13 Tage in ca. zwei Jahren erstreckte (6).

»Peer review« - was Ist das?

Qualitätsmaßstab der
Gruppe sind
speziell auf die
hausärztliche
Praxis zuge
schnittene Kri
terien

Die Interkolle
giale Super
vision kann
sehr vielgestal
tig sein

Im Rahmen des »peer review« (von engl, »peer«
= seinesgleichen und »review« = Rückblick,
Überprüfung) treffen sich Hausärzte in kleine
ren Gruppen und überprüfen anhand von Fäl
len aus der eigenen Praxis ihr Handeln. Als
Qualitätsmaßstab dienen ihnen dabei speziell
auf die hausärztliche Praxis zugeschnittene
Kriterien (s. u.). Grol und Schellevis (7) um
schreiben das SO: »Eine Anzahl von Hausärz
ten evaluiert systematisch und kritisch die ei
gene Art und Weise der medizinischen Versor
gung, sowie die aller übrigen Mitglieder der
Gruppe, anhand von explizit von den Teilneh
mern akzeptierten Kriterien. Das Ziel dabei ist
es, die allgemeinmedizinische Versorgung
mehr als bisher mit diesen Kriterien in Ein
klang zu bringen.«
Diese interkollegiale Supervision kann au
ßerordentlich vielgestaltig sein: Es ist nicht nur
möglich, das diagnostische und therapeutische
Vorgehen zu überprüfen, auch Probleme der
Arzt-Patient-Beziehung oder aber diverse
strukturelle Aspekte der Praxisorganisation
können Gegenstand der jeweiligen Diskussion
sein.

Kriterien und Standards für die
Allgemeinpraxis

»Qualität« ist
in der Medizin
nicht allein mit
technischen
Untersu
chungen meß
bar

Die interkollegiale Supervision beruht auf der
Entwicklung von Kriterien und Standards zur
Beurteilung der Qualität der medizinischen
Versorgung in der Praxis (Qualitätsmaße und
-meßmethoden = Quality assessment). Da Qua
lität in der Medizin nicht allein mit Hilfe von
Laborparametern oder anderen technischen
Untersuchungen meßbar ist und bisher keine
umfassenden Kriterien für allgemeinärztliches
Handeln existieren, ist die Erarbeitung solcher
Maßstäbe ein sehr tiefgreifendes und auch für
das Selbstverständnis einer eigenständigen
Disziplin Allgemeinmedizin sehr wichtiges Un
terfangen. Grundsätzlich gibt es mehrere Wege,
Kriterien zu entwickeln, die von den sich ge
genseitig überprüfenden Hausärzten akzeptiert
werden. Aus arbeitsökonomischen Gründen
wurde in Nijmegen darauf verzichtet, die ent

»Peer review«

sprechenden Kriterien von den beteiligten
Hausärzten selbst erarbeiten zu lassen. Dort
stellten erfahrene Hausärzte die Kriterien und
Standards aufgrund von Literaturstudien und
Konsensusdiskussionen auf. Auch hat man sich
dort für »optimale« Kriterien entschieden, d. h.
es wurde festgelegt, was unter den spezifischen
Bedingungen der niederländischen Allgemein
praxis als wünschenswertes oder optimales
Handeln angestrebt werden sollte. Von der
Möglichkeit, Kriterien zu wählen, die beschrei
ben, was in der Praxis als »normal« oder ge
bräuchlich gilt, wurde in Nijmegen Abstand
genommen.

Dokumentation der hausärztlichen
Tätigkeit
Wenn ein vorläufiger Konsens über die not
wendigen Beurteilungskriterien zur gegensei
tigen Überprüfung erzielt worden ist, ergibt
sich in einem weiteren Schritt die Notwendig
keit, das konkrete Handeln eines Hausarztes in
seiner Praxis zu untersuchen. Zu diesem Zweck
existiert bereits eine Vielzahl von Methoden,
die zwar in der bundesdeutschen Allgemein
medizin bisher absolut unüblich sind, die sich
aber in sehr vielen Ländern und hierzulande
auch in anderen Disziplinen, z. B. in der Psy
chotherapie, bereits bewährt haben (8, 9, 10,
19).
Verbreitet sind vor allem: Tonband- oder
Videoaufnahmen von Beratungen in der Pra
xis, gegenseitige Beobachtung von Kollegen,
Registrierung von Konsultationen mit Hilfe ent
sprechender Checklisten sowie Wiedergabe
von Praxissituationen durch Rollenspiele. Die
genannten Methoden haben diverse Vor- und
Nachteile, die bei der Entscheidung für einen
bestimmten Weg zur Informationssammlung
bedacht werden sollten. So erfordern z. B. Ton
band- oder Videoaufnahmen, neben dem Ein
verständnis des Patienten, entsprechende tech
nische und organisatorische Voraussetzungen
und fokussieren bei deren Analyse die Auf
merksamkeit in unterschiedlicher Weise mehr
auf sprachliche bzw. auf nonverbale Kommu
nikationsinhalte.

Vergleich des eigenen Handelns mit
den Kriterien
Nachdem sich nun, z. B. auf der Basis einer
Tonbandaufzeichnung eines Arzt-Patient-Kon-
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taktes in der Praxis, die Möglichkeit eines Ver
gleiches von eigenem Handeln und den zuvor
festgelegten Kriterien eröffnet, beginnt der ei
gentliche Lern- und Selbsterfahrungsprozeß.
In Gruppen von fünf bis zehn Personen, zu
nächst unter Anleitung eines Betreuers, wird
an konkreten Beispielen die Anwendung ver
schiedener Dokumentationsmethoden, der Ge
brauch der Kriterien sowie die Ausübung und
Umsetzung von Kritik erlernt. Der Hausarzt ist
jetzt in der Lage, das eigene Handeln anhand
von Kriterien und Standards, aber auch im
direkten Vergleich mit Kollegen zu überprüfen.
Stärken, die weiter ausbaufähig sind, und
Schwächen, die vielleicht bisher gar nicht be
merkt wurden, können berücksichtigt werden.
Nicht nur eine Veränderung des »Geprüften«
ist möglich, auch eine Ergänzung oder Modifi
kation der Kriterien ist denkbar. Im Rahmen
von weiteren Gruppensitzungen wird aufgrund
weiterer Supervisionen auch eine eventuell
vollzogene Veränderung des Handelns sicht
bar. Neben der Beobachtung der Qualität des
allgemeinmedizinischen Handelns (process) ist
grundsätzlich auch eine Evaluation der Quali
tät des Ergebnisses (outcome) möglich.

Das Beispiel Nijmegen
Andernorts ist »peer review« schon in die Pra
xis allgemeinmedizinischer Aus-, Weiter- und
Fortbildung und auch in die Forschung einge
gangen. Grol, Mester und Schellevis haben
1988 mit Unterstützung des niederländischen
Gesundheitsministeriums ihre Erfahrungen
zur »peer review« auch in englischer Sprache
veröffentlicht (6). In sehr gut operationalisierter Weise werden so reichhaltige Informatio
nen zum Thema vermittelt, daß sie an dieser
Stelle nicht umfassend wiedergegeben werden
können. Um aber doch auch dem deutschspra
chigen Leser Gelegenheit zu geben, sich selbst
ein differenziertes Bild über die Methoden in
terkollegialer Supervision zu verschaffen, folgt
ein Teil des »Herzstücks« aus dem »Peer-review«-Projekt in Nijmegen: eine Aufstellung
von Kriterien und Standards, die - jeweils be
zogen auf das Stadium der Beratung - eine
Überprüfung des hausärztlichen Handelns er
möglichen sollen (siehe Tab. I). Fünf Phasen
der Beratung werden hier unterschieden:
1. eine Orientierungsphase:
2. eine Phase, in der geklärt wird, mit welchen
Problemen der Patient kommt;
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3. eine Phase, in der das Problem benannt
wird;
4. eine Phase, in der eine Auseinandersetzung
über Lösungsmöglichkeiten stattfindet und
in der schließlich ein (Therapie-)Plan für
das weitere Vorgehen formuliert wird.
5. Abschließend folgt eine letzte Phase, in
der eine Überprüfung der Beratung stattfin
det.
In diesen fünf Stadien der Konsultation wird
das Augenmerk jeweils auf vier hausärztliche
Fähigkeiten gerichtet:
1. Systematik des Aufbaus einer Beratung,
2. Umgang mit der Arzt-Patient-Beziehung,
3. angemessene »somatische« Handlungs
weise und
4. adäquate »psychosoziale« Herangehens
weise.
Da eine vollständige Darstellung dieser Krite
rien und Standards in den einzelnen Bera
tungsphasen erheblichen Raum beanspruchen
würde, soll im folgenden nur für die erste Phase
der Beratung, die Phase der »Orientierung«,
eine Zuordnung von Kriterien hausärztlicher
Fähigkeiten erfolgen. Für die vier weiteren zu
vor genannten Phasen existieren ähnliche, in
Tabelle / jedoch nicht enthaltene Kriterien.

Protokolle und Checklisten
über die zuvor auszugsweise dargestellten Kri
terien interkollegialer Supervision hinaus [Tab.
I) sind in Nijmegen auch eine Reihe von Hand
lungsanweisungen (»medical-technical protocolls«) und diverse Checklisten konzipiert wor
den. Diese beziehen sich jeweils auf wichtige,
in der Allgemeinpraxis häufig vorkommende
Erkrankungen und Symptome (z. B. Brust
schmerz, Adipositas, Diabetes, Hypertonie).
Insgesamt 24 derartige Protokolle - Allge
meinmedizinische Standards - können als
krankheitsbezogener Leitfaden zu einer inhalt
lichen Strukturierung des »peer review« bei
tragen. Systematisch werden dort zunächst all
gemeine und spezifische Arbeitshypothesen
aufgestellt, werden Kriterien einer vollständi
gen Anamneseerhebung genannt und anschlie
ßend die wichtigsten Schritte einer körperli
chen
Untersuchung aufgeführt.
Weitere
Schritte innerhalb des Protokolls sind differen
tialdiagnostische Laboruntersuchungen bzw.
technische Maßnahmen (EKG, Röntgen etc.).

Nicht nur der
»Geprüfte«
kann sich ver
ändern, auch
eine Modifika
tion der Krite
rien ist denk
bar

ln den fünf Sta
dien der Kon
sultation rich
tet sich das
Augenmerk auf
jeweils vier
hausärztliche
Fähigkeiten
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Systematischer .Aufbau
(ln welchem Maße wird der
Beginn des Kontaktes offen
und allgemein gestaltet? In
wieweit versucht der Haus
arzt, herauszufmden, mit wel
chen Anliegen und Wünschen
der Patient kommt?)
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Der Hausarzt beginnt jeden Kontakt mit einer Phase allgemeiner Orientierung über die Beschwerden. Er tut dies, indem
- eine Bestandsaufnahme der Beschwerden, Probleme und Fürsorgebedürfnisse macht
- den Beginn offen gestaltet und nicht sofort eine bestimmte Linie oder Hypothese verfolgt
- offene Fragen stellt und wichtige Informationen spezifiziert
- die Kontinuität des Behandlungsprozesses fördert: durch Vereinbarung von Wiedervorstellungen, durch Aufbau auf
vorausgegangenen Kontakten und den damals vereinbarten Zielen, durch die Nutzung von Kenntnissen über die Vorge
schichte, über Karteikartendaten und Vereinbarungen, die getroffen wurden.
Er bemüht sich, die Wünsche und Erwartungen des Patienten herauszufmden, indem er:
- sich nicht von der vermuteten Ursache für das Kommen des Patienten entfernt
- durch die Benutzung von offenen Fragen die Ursachen für den Besuch des Patienten und die genauen Erwartungen an
die Hilfeleistung des Arztes klärt.
Die Angaben werden durch eine ausdrückliche Zusammenfassung dieser Phase gesammelt. Auf diese Weise wird der
Übergang zur nächsten Stufe des systematischen Aufbaus deutlich gemacht. Der weitere Verlauf der Konsultation wird im
Rahmen der Zusammenfassung beschrieben.

Umgang mit der .ArztPatient-Beziehung
(ln welchem Maß zeigt der
Hausarzt in der ersten Phase
des Kontaktes Offenheit und
inwieweit gelingt es ihm, eine
sichere kooperative Bezie
hung herzustellen?)

• Der Hausarzt vermittelt sowohl verbal als auch nonverbal ein Gefühl der Entspannung und sorgt für eine offene und sichere
Atmosphäre.
• Er zeigt deutlich, daß er dem Patienten gegenüber aufnahmebereit ist, indem er:
- sich unverkrampft verhält
- sich durch entsprechendes Verhalten und Blickkontakt auf den Patienten einläßt
- hin und wieder Ruhe einkehren läßt und den Patienten ermutigt.
• Er ermutigt den Patienten, durch offene Fragen und weitere Versuche, seine Beschwerden, seine Erfahrungen mit diesen,
seine Gedanken darüber und seine Erwartungen zu äußern.
• Durch Verbalisierung dessen, was der Patient unausgesprochen läßt, oder durch Erörterung von Dingen, die ihm bei dem
Patienten auffailen (Angst, Wut, Nervosität, Depression), zeigt er dem Patienten deutlich, daß er versteht, was in ihm
vorgeht.

Somatische Handlungs
weise
(ln welchem Ausmaß versucht
der Hausarzt, sich eine grobe
Vorstellung von den körperli
chen Aspekten der Beschwer
den und Problemen zu ver
schaffen?)

Psychosoziale Heran
gehensweise
(In welchem Ausmaß versucht
der Hausarzt zu Beginn eines
Kontaktes, sich einen Ein
druck von wichtigen psycho
sozialen Informationen und
Signalen zu verschaffen?)

ln der Initialphase des Kontaktes bemüht sich der Hausarzt, einen ersten Eindruck von den somatischen Informationen und
Signalen zu gewinnen.
Er tut dies, indem er:
- den Patienten anregt, seine Beschwerden genauer zu beschreiben
- offene Fragen stellt zu(r):
- Art der Beschwerden
- Lokalisation der Beschwerden
- der Entwicklung der Beschwerden
- der Beziehung zu Begleitumständen und verursachenden Faktoren
- Selbstmedikation, Selbsthilfe
- Informationen aus früheren Kontakten und Informationen aus den Patientendaten (Kartei) mit einbezieht
- Risikofaktoren und Frühsymptome einer Krankheit berücksichtigt.
In der Initialphase des Kontaktes versucht der Hausarzt, einen ersten Eindruck von allen psychosozialen Informationen und
Signalen zu bekommen, die für ein korrektes Verständnis und eine angemessene Behandlung der Beschwerden oder
Probleme relevant sind.
Er tut dies, indem er:
- den Patienten aktiviert und ihn dabei soweit wie möglich unterstützt, selbst herauszufinden, welcher Art die Beschwer
den oder Probleme sein könnten:
- Was denkt der Patient über die Beschwerden?
- Wie fühlt er sich mit diesen Beschwerden?
- Ist er ängstlich oder besorgt?
- Welche Art von damit verbundenem Kummer erlebt er?
- Wie reagieren Familie und Freunde?
- Was bat er selbst unternommen?
- Informationen aus früheren Kontakten und Informationen aus der Kartei mit einbezieht
- auf Signale für psychosoziale oder somatische Fixierung achtet.

Tabelle 1: Kriterien hausärztlicher Beratung in der Phase der Orientierung* - Beurteilungskriterien zur Analyse hausärztlichen Handelns
•Übersetzung und VerölTentlichung mit freundlicher’Genehmigung des Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut

Fortbllduiiff

»Peer review«

O'W

.Vllgeineine Hypothesen

Spezielle Hypothesen

leichte Verletzung

- Kontusion
- Distorsion

1
2

ernsthafte Verletzung

- Bandverletzung
- Fraktur

3
4

Anamnese
immer erforderlich

Orien
tierung

- Art der Beschwerden
- Wann traten diese auf?
- Wie ist es passiert?

immer fakultativ

-

Lokalisation des Schmerzes
Schmerzqualität
Gehfähigkeit nach dem Unfall
Eigene Therapie des Patienten
Erneutes oder gehäuftes Auftreten

nur unter bestimmten Umstän- 1-4
den erforderlich, sonst unnötig

Im Falle von;
- Schwellung

dann:
- Wann trat diese auf (sofort im Anschluß an das Trauma
oder später?)

Körperliche Untersuchung
- Inspektion, Lokalisation der Schwellung, Seitenvergleich
- Palpation der Schmerzareale, distal des lateralen .Malleolus und Malleolus selbst
- Passive Ausführung von Plantarflexion- und -extension, Supination und Pronation, Seitenvergleich

immer erforderlich

unter bestimmten Umständen
erforderlich, sonst fakultativ

4
4

Im Falle von:
dann:
- Lokaler Schwellung über oder oberhalb des Knöchels - Palpation d. proximalen Fibulaendes
- Schmerzen oder Schwellung unterhalb des Knöchels - Palpation des Mittelfußes, axialer Stauchungsschmerz

Eigene technische (Labor-)Untersuchungen
keine
Anderweitige technische Untersuchungen
nur unter bestimmten Umständen erforderlich, sonst unnötig 4
4
4
4

Im Falle von:
- Hämatom über oder oberhalb des Knöchels
- Druckschmerz über Außenknöchel oder Fibula
- Falls trotz adäquater Therapie innerhalb von 7 Tagen
keine Symptombesserung eintritt
- Völliger Belastungsunfähigkeit

dann:
- Röntgen; Oberes Sprunggelenk a.p. und seitlich
- Röntgen; Oberes Sprunggelenk a.p. und seitlich
- Röntgen: Oberes Sprunggelenk a.p. und seitlich
- Röntgen. Oberes Sprunggelenk a.p. und seitlich

Anleitung und Beratung

immer erforderlich

- Erläuterung der Diagnose
- Erörterung der Prognose

immer fakultativ

- Erklärung der vorgeschlagenen Maßnahmen (1 Tag Ruhigstellung, dann schrittweise .Mobilisation)
- Aufklärung über Schuhwerk (weit, flacher Absatz)

unter bestimmten Umständen
erforderlich, sonst fakultativ

2

Im Falle von:
- Distorsion

dann:
- Verhaltensmaßregeln (Beinhochlagerung für 1 Tag,
dann Bewegung ohne Belastung, gefolgt von schritt
weise steigender Belastung in Abhängigkeit von den
Beschwerden)

Therapie

immer fakultativ

unter bestimmten Umständen
erforderlich, sonst fakultativ

-

Einfache Analgetika
Heiße/kalte Bäder
Eispackungen
Bandagieren

2

Im Falle von:
- Distorsion

dann:
- Elastischer Druckverband für (höchstens) 1 Woche

nur unter bestimmten Umstän
den erforderlich, sonst unnötig 4

Im Falle von:
- Frakur

dann:
- Chirurgische oder orthopädische Konsiliaruntersuchung

Überweisung

Wiedereinbestellung

- Angabe, ob und wann sich der Patient wieder vorstellen soll

immer erforderlich
unter bestimmten Umständen
fakultativ, sonst unnötig

2,3

Im Falle von:
- Ausgeprägter Schwellung/Hämatom

3,4

- Deutlicher Funktionseinschränkung

dann:.
- innerhalb einer Woche

Tabelle 11: Beispiel eines krankheits- bzw. symptombezogenen Protokolls: Protokoll Nr. 23 - »Knöchelverletzung« * - Der Allgemeinmedizinische »Standard«
*überseuung und Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut
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Es wurden
auch »Hand
lungsanwei
sungen« für
häufig in der
Allgemeinpraxis auftre
tende Krank
heiten ent
wickelt

Freiwillige
Qualitätssiche
rung durch
»Lernen am
eigenen Han
deln«

Patientenführung, Anweisungen an den Pati
enten, Medikation und/oder sonstige Therapie,
Überweisungen sowie die Wiedereinbestellung
von Patienten werden ebenfalls in Protokoll
form überprüft. Diese jeweils krankheitsbezo
genen Protokolle sind in Form von aufgefächerten (Lern-)Programmen konzipiert und
beinhalten jeweils die Unterscheidung von
obligatorischen, fakultativen und gänzlich un
nötigen Maßnahmen in bestimmten Stadien der
Beratung. Aufgrund des logisch durchstruktu
rierten Aufbaus ermöglichen diese Protokolle
eine konsequente und streng sachorientierte
Arbeit. Auch hier soll das konkrete Beispiel
dem Leser eine genauere Vorstellung von den
Möglichkeiten geben, die sich hier eröffnen.
Wegen seiner relativen Kürze ist das Protokoll
zur »Knöchelverletzung« ausgewählt worden
(siehe Tab. 1). Sicherlich ist auch das hier aus
gewählte Protokoll verbesserungsfähig, so
könnte man z. B. die Diagnostik und Therapie
einer Bandverletzung differenzierter darstellen
und auf die divergierenden Lehrmeinungen
hinsichtlich einer eher konservativen bzw. ei
ner operativen Behandlung eingehen. Eine sol
che Diskussion wäre dann aber Aufgabe einer
konkreten Gruppenarbeit und würde an dieser
Stelle zu weit führen.

Diskussion
Die Möglichkeit einer interkollegialen Supervi
sion in Form des »peer review« konnten im
Rahmen dieses Beitrages nur angedeutet wer
den. Es gibt von hausärztlicher Seite auch eine
ganze Reihe von denkbaren Vorbehalten und
Widerständen gegen eine Teilnahme an ei
nem solchen Programm:•

Die Patienten
müssen einver
standen sein,
wenn z. B. ein
Tonhand mit
läuft

• Jeder Teilnehmer setzt sich einer Bewertung
aus.
• Es ist erforderlich, selbst Kritik zu üben.
• Eine Teilnahme kostet Zeit und ist mit Un
annehmlichkeiten verbunden (Anfahrt, evtl.
Verdienstausfall etc.).
• Die Patienten müssen aufgeklärt werden und
einverstanden sein, wenn z. B. ein Tonband
in der Praxis mitläuft.
• Einmal festgelegte Standards beinhalten die
Gefahr einer normativen und reglementie
renden Bewertung der sehr individuellen
Praxiswirklichkeit.
• Die aufgestellten Kriterien können teilweise
Widerspruch hervorrufen.
• ln der Bundesrepublik ist Weiterbildung Sa
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che der Ärztekammern, es fehlt eine Infra
struktur zur Durchführung entsprechender
Gruppensitzungen.
Demgegenüber stehen jedoch auch eine Reihe
von Vorteilen und Möglichkeiten:
• Es werden Kriterien entwickelt, die der Si
tuation in der Allgemeinpraxis angemessen
sind. Der oft untaugliche Versuch, Maßstäbe
klinischer Medizin anzulegen, soll bewußt
vermieden werden.
• Alle Beteiligten wissen, wo die alltäglichen
Probleme liegen, mit denen jeder einzelne
Hausarzt konfrontiert wird.
• Ein Austausch unter Kollegen anhand von
konkreten Beispielen aus der hausärztlichen
Praxis ist stimulierender als das einsame Le
sen von theorielastigen Fachbüchern und
Zeitschriften (7).
• Die individuelle Isolation eines Hausarztes in
seiner Praxis wird überwunden.
• Die Erfahrung, das andere sich ändern kön
nen, nährt die Hoffnung, eine eigene Weiter
entwicklung erfolgreich anzustreben (11).
• »Peer review« erstreckt sich auf alle Berei
che hausärztlicher Tätigkeit und bleibt nicht
»einseitig«, z. B. auf die Bearbeitung der
Arzt-Patient-Beziehung oder auf Fragen me
dikamentöser Therapie beschränkt.
• In Form der geschilderten interkollegialen
Supervision kann »peer review« unter Zuhil
fenahme von Kriterien und Standards, die
durch Checklisten und Protokolle handhab
bar werden, auch ohne Anleitung durchge
führt werden. Ungefähr 80% (!) der Teilneh
mer in Nijmegen setzten nach Ende des an
geleiteten Programms ohne Betreuer die ge
genseitige Überprüfung in ihrer Gruppe fort
(7).
• Schließlich ist durch interkollegiale Supervi
sion eine freiwillige Qualitätssicherung in
Form von »Lernen am eigenen Handeln«
möglich (17). Der allgemein anerkannten
Notwendigkeit eines aktiven, lebenslangen
Lernprozesses kann auf diese Weise auch
unter den Bedingungen des hausärztlichen
Alltags Rechnung getragen werden (18).
»Peer review« kann grundsätzlich eine simul
tane Betrachtung von medizinisch-technischen
und psychosozialen Aspekten der hausärztli
chen Tätigkeit ermöglichen. Der Gefahr eines
rein deskriptiv-schematisierten Vorgehens, die
mit der Verwendung von Checklisten verbun
den ist, sollte allerdings unbedingt begegnet
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werden. An dieser Stelle einer krankheitshezogenen Sichtweise, wie sie auch in Nijmegen
erkennbar ist, sollte eine mehr verstehende
bzw. analytische und darüber hinaus patienienorientierte Betrachtung treten.
Eine Weiterentwicklung interkollegialer Su
pervision könnte in diesem Sinne die Erarbei
tung einer bio-psycho-sozialen Denk- und Ar
beitsweise in der hausärztlichen Praxis bedeu
ten. Über die Bedeutung von integrierenden
Denkansätzen und Handlungskonzepten für die
.Allgemeinmedizin schrieben z. B. Th. v. Uexküll, G. L. Engel und H. G. Pauli (12-16). Aus
gehend von einem solchen Theoriekonzept,
könnte die Formulierung von Kriterien und
Standards ein Beitrag zur konkreten Umset
zung einer allgemeinmedizinischen Theorie
sein und damit einen Schritt zur Weiterent
wicklung einer spezifischen Eigenständigkeit
der Allgemeinmedizin als Lehr- und For
schungsfach darstellen.
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Bericht über einen
Quaiitätszirkel
Das Problem

Übereinkünfte
zur Qualität
der Versorgung
können als
Standard be
zeichnet wer
den

Einfache Stan
dards sind in
der Allgemeinmedizin selbst
bei einfachen
Problemen
nicht möglich

Zum Inhait

Um Qualität bzw. Qualitätsmängel in der me
dizinischen Versorgung festzustellen, bedarf es
eines Verständnisses von Qualität, bedarf es
einer Übereinkunft, was unter Qualität in ei
nem bestimmten Versorgungsbereich zu ver
stehen ist. Eine derartige Übereinkunft wird in
der Medizin nie generell und ohne Widerspruch
zu erreichen sein. Und dennoch gibt es für
bestimmte medizinische Versorgungsprobleme
in einer Fachgruppe, einem Krankenhaus, ei
ner Gruppe praktizierender Ärzte etc. derar
tige Übereinkünfte. Übereinkünfte zur Qualität
der Versorgung, bezogen auf spezielle Versor
gungsprobleme, können als Standard bezeich
net werden. Üblicherweise orientiert sich ein
Standard an der E.\pertenmeinung zu einem
Thema. Da die Expertenmeinung zumeist an
die Klinik gebunden ist, wird auch vom klini
schen Standard gesprochen. So schließt zum
Beispiel der klinische Standard zur Betreuung
von Patienten mit gerinnungshemmender Me-

Qualitätssicherung unter allgemeinmedizini
schem Arbeitsansatz sieht sich dem Problem
gegenüber, daß medizinische Standards, also
Regeln über eine „richtige Behandlung“, nur
eingeschränkt Anwendungfinden können. Den
noch bedarf es derartiger Standards, um einer
Qualitätsbestimmung näher zu kommen. Stan
dards dienen dann nur als Einstieg in die Ana
lyse eigenen ärztlichen Handelns. Abweichun
gen vom Standard sind dann nicht nur auf
Behandlungsmängel oder Fehler zurückzufüh
ren, sondern auch zu weiten Teilen Ausdruck
einer notwendigen ganzheitlichen Betreuung
von Patienten - so wie es dem allgemeinmedi
zinischen Arbeitsansatz entspricht.
Diese Problematik wird an der Schilderung
der Arbeit eines Qualitätszirkels dargestellt.
Unter Qualitätszirkel versteht man die gemein
same Begutachtung der eigenen Arbeit in einer
Kleingruppe von Ärzten.

dikation die Häufigkeit gerinnungsanalytischer
Kontrollen, die Aufklärung des Patienten zu
Diät und Umgang bei Verletzungen etc. ebenso
ein, wie die Indikation und die Beachtung von
Kontraindikationen.
Klinische Standards beziehen sich auf defi
nierte medizinische Problemstellungen. Je va
riabler ein Krankheitsbild ist, oder je weniger
Erfahrung mit einem Krankheitsbild existiert,
um so schwerer läßt sich ein verbindlicher
Standard selbst innerhalb der Expertenkreise
hersteilen. Im Bereich allgemeinmedizinischen
Handelns taucht jedoch ein weiteres, viel grö
ßeres Problem in bezug auf die Herstellung
eines verbindlichen Standards auf: Versteht
man unter dem allgemeinmedizinischen An
satz die umfassende Betreuung der medizini
schen, psychischen und sozialen Aspekte des
Krankseins sowie die Berücksichtigung der
Vorstellungen und Wünsche des Patienten, so
werden die Probleme bei der Herstellung eines
Standards im allgemeinmedizinischen Bereich
sofort offenkundig.
Die Mehrdimensionalität des Krankseins medizinische, psychische, soziale und soziokulturelle Aspekte - macht einen einfachen
Standard selbst bei medizinisch einfachen Pro
blemen nicht mehr möglich. Will man also
Qualität in der Allgemeinmedizin beurteilen, so
läge eine denkbare Lösung darin, hoch
komplexe Standards, die der Mehrdimensiona
lität des Krankseins Rechnung tragen, zu kon
struieren und an diesen Qualität zu beurteilen.
Die hochkomplexe Struktur derartiger Stan
dards läßt jedoch ein solches Vorgehen - bei
Durchdenken an einem Beispiel - sofort als
unpraktikabel erscheinen. Allein Betreuungs
probleme, bei denen der medizinische Aspekt
des Krankseins - zum Beispiel bei lebensbe
drohlichen Krankheiten - ganz im Vorder
grund steht, lassen die Anwendung eines klini
schen Standards vorstellbar werden (2j.
* Weiterhin haben an dem Qualitätszirkel die Allgemein
ärztinnen Heli Gerlach und Helga Körting teilgenom-

Z. Allg. Med. 1992; 68: 468-472. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1992
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Auch im allge
meinärztlichen
Bereich können
Qualität und
Qualitäts
mängel beur
teilt werden

Dennoch ist Qualitätsbeurteilung und damit
Feststellung von Qualitätsmängeln im allge
meinärztlichen Arbeitsbereich möglich. Hier
bei stellt man - erst einmal - die Mehrdimensionalität des Krankseins hintan und berück
sichtigt bei den Betreuungsproblemen - erst
einmal - nur den organisch-medizinischen
Aspekt. Die so gewonnenen medizinischen
Standards werden zur Analyse von Qualität
und Qualitätsmängeln im allgemeinärztlichen
Bereich nutzbar. Sie dienen jedoch dann nicht
- wie fälschlicherweise häufig getan - zur end
gültigen Beurteilung der Qualität, sondern nur
als Instrument auf dem Wege zur Qualitäts
beurteilung.
Eine Qualitätsbeurteilung läßt sich dann wie
folgt beschreiben:

Qualitätszirkel

blem: Die grundsätzliche Höherbewertung des
organmedizinischen Aspektes gerät in Wider
spruch zum Ansatz allgemeinmedizinischer
Versorgung, der gerade die Mehrdimensiona
lität des Krankseins im Zentrum hat. Daher
sind - im folgenden jedoch nicht näher verfolgt
- auch die Versorgungssituationen kritisch zu
analysieren, in denen die Einhaltung des or
ganmedizinischen Standards immer gegeben
ist. Denn unter diesen könnten auch einige
sein, in denen der Qualitätsmangel allgemein
ärztlicher Betreuung gerade darin bestünde,
den medizinischen Aspekt des Krankseins ri
goros und losgelöst vom individuellen Betreu
ungsfall in den Vordergrund gerückt zu haben.

Der Qualitätszirkel

Über die Quali
tätsanalyse soll
es zur Quali
tätssicherung
der künftigen
Arbeit kommen

Ziel ist die Er
fahrung des
gemeinsamen
Analyse-Pro
zesses

1. Anlegung des klinischen Standards an ein
Problem - zum Beispiel Hochdruckbetreuung.
2. Überprüfung, ob der klinische Standard für
die Belange ambulanter Betreuung sinnvoll
und realistisch ist - zum Beispiel grundsätz
liche angiographische Diagnostik zum Aus
schluß einer Nierenarterienstenose. Daraus
folgt:
3. Die Definition eines ambulanten Stan
dards, den ambulant tätige Ärzte als ad
äquat für die organisch-medizinische Seite
des Betreuungsproblems ansehen.
4. Beurteilung allgemeinmedizinischer Arbeit
anhand des ambulanten Standards.
5. Analyse der Behandlungsabläufe, die vom
ambulanten Standard abweichen. Erst an
dieser Stelle wird der Mehrdimensionalität
des allgemeinmedizinischen Arbeitsansat
zes Rechnung getragen. Die Abweichung
vom Standard kann durch zweierlei bedingt
sein:
a) nachvollziehbare Gründe, die sich aus
der Berücksichtigung der Mehrdimensio
nalität des Krankseins ergeben, und
b) Qualitätsmängel, also Entscheidungen im
Behandlungsprozeß, die nicht für allge
meinärztlich Tätige nachvollziehbare Be
gründungen im Hintergrund haben.
Bei einem solchen Vorgehen zur Qualitätsbe
urteilung unter allgemeinmedizinischem Ar
beitsansatz (1) wird erst einmal (Schritt 1 bis 4)
der organmedizinische Aspekt der Betreuung
im Vergleich zum psychischen und sozialen
höher bewertet. Dies erscheint gerechtfertigt,
wird doch der Arzt primär als Mediziner ange
sprochen. Und dennoch besteht hier ein Pro

Eine wie oben skizzierte Analyse mit dem Ziel
der Qualitätsbestimmung allgemeinärztlicher
Betreuung kann in unterschiedlicher Form
durchgeführt werden, eine ist die des Qualitäts
zirkels. Unter Qualitätszirkel versteht man den
Zusammenschluß von Ärzten - idealerweise
acht bis fünfzehn -, die sich regelmäßig mit
dem Ziel der Qualitätsbeurteilung ihres eige
nen funs zusammensetzen. Die Qualitälsanalyse ihres Tuns geschieht nach dem oben skiz
zierten Muster. Übergeordnetes Ziel derartiger
Qualitätszirkel ist nicht die Erfassung von Qua
lität und Qualitätsmängeln, sondern die Ver
besserung der Qualität der Versorgung. Dabei
wird unterstellt, daß über die modellhafte, an
einzelnen Versorgungsfragen festgemachte
Analyse des eigenen Tuns exemplarisch das
eigene Tun zu reflektieren gelernt wird. Über
die Qualitätsanalyse soll es so zur Qualitätssi
cherung zukünftigen ärztlichen Tuns kommen.
Daher ist es nicht priores Ziel von Qualitätszir
keln, der Exaktheit von wissenschaftlichen
Analysen zu genügen, sondern priores Ziel stellt
die Erfahrung des gemeinsamen Prozesses der
Analyse des eigenen Tuns dar. Das Dabeisein
wird zum Ziel.
Mit diesen grundsätzlichen Ausführungen im
Hintergrund soll die konkrete Arbeit eines klei
nen Qualitätszirkels niedergelassener Allge
meinärzte und allgemeinärztlicher Internisten
in Berlin dargestellt werden.

Die Arbeit des Qualitätszirkels
Berichtet wird über die Arbeit des ersten Qua
litätszirkels in Berlin, der sich zu einem Thema,
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Unterschiede in
den klinischen
Standards rela
tivieren diese
und erleichtern
die Bewertung
für den ambu
lanten Bereich

Für jeden
Asthma-Pati
enten wird ein
Fragebogen
beantwortet

Gemeinsam
entscheidet
man, ob Abwei
chungen vom
Standard nach
vollziehbar sind

der Betreuung des Asthma bronchiale, über ein
dreiviertel Jahr regelmäßig in zwei- bis drei
wöchigem Abstand getroffen hat. Es hatten sich
anfänglich acht Ärzte zusammengefunden, um
die Arbeit eines Qualitätszirkels »auszuprobie
ren«. Diese eher kleine Gruppe schrumpfte
dann im Verlauf der Arbeit noch auf fünf Ärzte
zusammen, die bis zum Schluß kontinuierlich
an dem Thema arbeiteten.
Nach anfänglicher Diskussion über die vor
gestellte Arbeit und mögliche Themenbereiche
(zwei Sitzungsstunden bei jeweils zwei Stun
den) war man zu dem Thema des Asthma
bronchiale als erstem Einstiegsthema gekom
men. ln den folgenden drei Sitzungsstunden
wurden - teilweise von einzelnen Mitgliedern
vorbereitet - die klinischen Standards zum
Thema dargestellt und diskutiert. Als Grund
lage dienten hierzu Lehrbücher, Empfehlun
gen der Deutschen Liga zur Bekämpfung von
Atemwegserkrankungen sowie eine zu dieser
Zeit gerade publizierte Serie englischer E.xperten zum gleichen Thema. Die Unterschiedlich
keit in den klinischen Standards - zum Beispiel
zwischen England und der Bundesrepublik machte auf die Relativität selbst der klinischen
Standards aufmerksam, so daß es leichter fiel,
über die Relevanz dieser Standards für den
ambulanten Bereich zu diskutieren. Zum Bei
spiel wurde bezweifelt, daß die regelmäßige
Kontrolle der Lungenfunktion - über Lungen
funktionsmessungen bzw. Peak-flow-Meter einen sinnvollen Orientierungsrahmen für den
ambulanten Bereich darstellt. Bei der Kon
struktion eines ambulanten und dann für die
Gesamtgruppe verbindlichen Standards be
stand immer das Problem, nicht schon zu viel
an Problematik vorwegzunehmen, die sich aus
der Mehrdimensionalität des allgemeinärztli
chen Betreuungsansatzes ergibt. Denn Einstieg
in die Qualitätsbeurteilung sollte ein Standard
sein, der nur den organmedizinischen Aspekt
beinhaltete. Und dennoch ließ sich dies in un
serem konkreten Fall nicht immer ganz streng
durchhalten, da einige Inhalte des klinischen
Standards für den ambulanten Bereich von
vornherein so irrelevant bzw. unpraktikabel
erschienen, daß sie nicht in den von uns ge
meinsam geschaffenen »ambulanten Stan
dard« übernommen werden konnten.
Der für die Gruppe verbindliche ambulante
Standard wurde dann auf zwei Schreibmaschi
nenseiten stichworthaft zusammengefaßt. Er
betraf die folgenden Bereiche: diagnostisches
Vorgehen, Verlaufs-Diagnostik, Aufklärung des
Patienten über Umgang mit Krankheit und

Qualitätszirkel

Krankheitsverschlechterung, Compliance-Gespräche, pharmako-therapeutisches Stufen
schema der Behandlung, physikalische Be
handlung, psychosomatische Behandlung und
schließlich Beurteilung der »Einstellung des
Patienten«. Auf dem Hintergrund dieses zu
sammengefaßten
ambulanten
Standards
wurde ein Fragebogen zur Einhaltung des
Standards in all seinen Teilbereichen zusam
mengestellt, der dann zur Analyse der einzel
nen Patienten mit Asthma bronchiale dienen
sollte. Dieser war mit Antwortfeldern ebenfalls
nicht länger als zwei Seiten.
Bei der nächsten Quartalabrechnung zog je
der der beteiligten Ärzte die Karteien seiner
Asthma-Patienten und beantwortete für jeden
Patienten einen Fragebogen. Dies soll an einem
Beispiel illustriert werden: Zum Beispiel be
stand im diagnostischen Teil des Fragebogens
die Frage, ob Lungenfunktion, Allergietestung
und psychosomatische Diagnostik durchge
führt worden waren. Für jeden einzelnen Pati
enten mußte angekreuzt werden, ob dies ge
schehen war oder nicht, und wenn es nicht
geschehen war, warum es nicht geschehen war.
Am Schluß faßte jeder Arzt seine Fragebogen im Schnitt waren es zwanzig pro Arzt — zusam
men.
ln den Folgesitzungen (sieben) wurden nun
gemeinsam die zusammengefaßten Fragebo
gen jedes Arztes durchgegangen und festge
stellt, in welchem Prozentsatz Übereinstim
mung mit dem gemeinsamen Standard vorlag
und in welchem Prozentsatz es zu Abweichun
gen gekommen war. Diese Abweichungen wur
den als Fallgeschichten von dem jeweiligen Arzt
geschildert, und die Gruppe entschied gemein
sam, ob die Abweichungen nachvollziehbar
oder nicht nachvollziehbar waren. Als nach
vollziehbar werden Abweichungen verstanden,
die aufgrund der Berücksichtigung von Mehr
dimensionalität des Krankseins zustande kom
men und von den anderen Gruppenmitgliedern
ebenfalls als berechtigt angesehen werden.
Nicht nachvollziehbare Abweichungen sind
dann die eigentlichen Qualitätsmängel: Sie ha
ben keine medizinische Begründung (Abwei
chung vom Standard) und sie sind für andere
ambulant und unter allgemeinmedizinischem
Ansatz arbeitende Kollegen nicht durch die
Mehrdimensionalität des Krankseins begrün
det.
Ein Fallbeispiel soll dies illustrieren: Ein Pa
tient mit einer schweren Herzphobie und ei
nem Asthma bronchiale, der bei einem der
teilnehmenden Kollegen seit einem halben Jahr
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Störungen der
Arzt-PatientenBeziehung als
Ursache von
Qualitätsmän
geln?

in Behandlung war, hatte eine nach dem Stu
fenschema der pharmako-therapeutischen
Therapie inadäquate Behandlung. Da es sich
um eine Vormedikation handelte und der Pati
ent zu verschiedenen Gelegenheiten sein sehr
positives Verhältnis zu dem vorbehandelnden
Kollegen, der diese Medikation initiiert hatte,
zu verstehen gab, hatte der Kollege in unserer
Gruppe eine Behandlungsänderung bisher ver
mieden. Insbesondere auch deswegen, weil der
Patient eine starke Tendenz zur Konzentration
auf die organmedizinischen Aspekte seines
Krankseins aufwies und diese Konzentration
immer wieder nutzte, um von psychosomati
schen Zusammenhängen seiner Herzneurose
wegzuleiten. Das Thema einer Umstellung der
Pharmako-Therapie bei dem eher leichten
Asthma bronchiale sollte bei der neurotischen
Fehlentwicklung mit Herzphobie nicht im Vor
dergrund stehen. Die Kollegen im Qualitätszir
kel fanden es nachvollziehbar, daß hier nicht
der Versuch einer Medikationsumstellung - im
konkreten Fall vom Theophyllin-Präparat zu
inhalativem Beta-Mimetikum bzw. Kortikoste
roid - vorgenommen worden ist.

Zusammenfassendes Analyseergebnis
Es wurden je
nach Bereich
zwischen 10
und 25% Quali
tätsmängel
festgestellt

Am einmal Ge
lernten wurde
festgehalten,
veränderte kli
nische Stan
dards nicht
nachvollzogen

Es wird hier bewußt darauf Wert gelegt, nicht
exakte Prozentangaben, sondern deren Abrun
dung wiederzugeben. Denn Ziel der Qualitäts
zirkel ist nicht die exakte Erfassung, die bei der
Form der Arbeit auch gar nicht möglich ist,
sondern die Erfassung von Dimensionen von
Abweichungen und ihrer Begründungen.
Die Abweichungen vom gewählten ambulan
ten Standard lagen - je nach Arzt und Themen
bereich der Betreuung (Diagnostik, Therapie) zwischen zwanzig und siebzig Prozent. Dabei
war die Variation zwischen den Ärzten grund
sätzlich nicht nennenswert, jedoch die Schwer
punkte der Abweichung recht unterschiedlich:
Massive Abweichungen vom Standard zeigten
sich z. B. bei dem Thema »Physikalische The
rapie«, andere Themen wiesen kaum Abwei
chungen vom Standard auf. Gut die Hälfte bis
zwei Drittel dieser Abweichungen waren als
nachvollziehbare Abweichungen vom ambulan
ten Standard in der Gruppe akzeptiert; die
Mehrdimensionalität des allgemeinärztlichen
Betreuungsansatzes erschien hier als plausible
Erklärung. So verblieben je nach Bereich der
Betreuung zwischen zehn und fünfundzwanzig
Prozent Qualitätsmängel. Dabei zeigten sich fol
gende Muster in der Art der Qualitätsmängel:

Qualiiätszirkel

1. Waren Qualitätsmängel in der Betreuung
vorhanden, so waren diese ganz überwie
gend in den verschiedenen Aspekten der
Betreuung auf die gleichen Patienten kon
zentriert, waren also nicht zufällig über die
betreute Patientenzahl gestreut. Daraus
wurde in der Diskussion abgeleitet, daß hier
Störungsmomente in der Arzt-Patienten-Beziehung wesentliche Ursache waren.
2. Zu den am schlechtesten betreuten Patien
ten gehörten die, die zusätzlich von einer
zweiten ärztlichen Person oder Institution zum Beispiel pulmonologische Sprech
stunde einer Poliklinik - betreut wurden.
Hier war offensichtlich die Verantwortung
für den Patienten nicht übernommen wor
den.
3. Die größten nicht nachvollziehbaren Abwei
chungen vom Standard zeigten arzt-indivi
duelle Muster: Zum Beispiel gab es in der
Gruppe Kollegen, die wenig von der physi
kalischen Therapie hielten, andere, die we
nig von der Relevanz einer allergischen Ge
nese des Asthma bronchiale überzeugt wa
ren. Dies waren zumeist »Schwachpunkte«,
die den entsprechenden Kollegen schon zu
vor bekannt waren. Jedoch war es nicht
immer so: So stellte ein an sich sehr psy
chosomatisch orientierter Kollege fest, daß
sich dies bei der Betreuung seiner AsthmaPatienten nicht - als Qualitätsmangel beur
teilt - niederschlug.
4. Ein nicht unwesentlicher Teil der nicht
nachvollziehbaren Abweichungen, also der
echten Qualitätsmängel, war dadurch be
gründet, daß im ärztlichen Verhalten an
dem in der eigenen Ausbildung Gelernten
festgehalten worden war, obwohl der jewei
lige Wandel im klinischen Standard intellek
tuell bekannt war. Eine sich durchziehende
Abweichung dieser Art bestand in der Favorisierung von Theophyllin-Präparaten,
obwohl alle von dem Wandel zu einer pri
mären Therapie mit inhalativen Kortikoste
roiden und Beta-Sympathomimetika Kennt
nis genommen hatten.

Was war mit uns geschehen?
Schon in der Phase der gemeinsamen Analyse
als auch bei der Zusammenfassung unserer
Abweichungen - nachvollziehbar oder nicht
nachvollziehbar - bemerkten wir bei der Schil
derung unserer Patienten, daß wir inzwischen
Korrekturen in unserem Tun vorgenommen
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Fortbildung

Nach dem Qua
litätszirkel re
flektieren wir
mehr unser
Tun - und der
Arbeitsaufwand
dafür ist er
staunlich ge
ring

Qualitätszirkel

hatten. Immer wieder fiel der Satz: »Ich habe
dies damals so gemacht, inzwischen habe ich
hier mit dem Patienten eine Veränderung in
der Therapie vorgenommen.« Immer wieder
war auch zu hören: »Inzwischen führe ich im
mer (bei zum Beispiel neuen Patienten) ein
Gespräch über ...; was ich jetzt berichte, be
zieht sich auf damals.« Darüber hinaus - und
wahrscheinlich sehr viel entscheidender - war
die Angabe aller, daß sie in ihrem täglichen
Handeln sehr viel mehr kurz »neben sich tre
ten« und reflektieren, ob das jeweilige Tun
entsprechenden Standards genügt, warum sie
es tun, und warum sie es so tun oder - sehr viel
bewußter - vom Standard abweichen.

Ausblick
Geplant ist eine weitere, an anderen Themen
festgemachte und in einem vergrößerten Qua
litätszirkel stattfindende Arbeit. Wir haben
festgestellt, daß die kleine Gruppengröße bei
einigen Vorteilen auch zahlreiche Nachteile
hat. Der nächste Qualitätszirkel - ob über die
Betreuung von Diabetes mellitus, Hochdruck
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Anregung der
körpereigenen .AbwehHunktionen,
Hemmung des Tumorivachstums,
Besserung des .Allgemeinbefin
dens, / erbesserung der l 'erträg
lichkeil bei Strahlen- und Chemo
therapie.
Zusammensetzung: Fermentierter
u'ässriger .Auszug aus l'iscum al
bum (Planta totaj von verschie
denen If irtsbäumen nach speziel
ler Herstellungsart.
.Anwendungsgebiete gemäß der
anthroposophischen Menschenund Salurerkenntnis.
Dazu gehören: Bösartige und
gutartige Ceschivulstkrankheiten
ISLauUr

sowie bösartige Erkrankungen
und begleitende Störungen der
blutbildenden Organe; Anregung
der Knochenmarkstätigkeit; f orbeugung gegen Ceschwulstrezidive; dinierte Präkanzerösen.
Cegenanzeigen: Iscador* sollte
nicht angewendet werden bei
Hirndrucksteigerung bei intracraniellen und intraspinalen Tu
moren. Bei hochfieberh({ften 7mständen sollte die lscador*-Therapie unterbrochen werden, so
lange die Körpertemperatur über
liegt. An den ersten Menses
tagen sollten keine lscador*-lnjektionen gegeben werden.
Nebenwirkungen: Celegentlich anf-

oder den Umgang mit akutem Bauchschmerz soll in einer Gruppe mit mindestens zehn dau
erhaften Teilnehmern stattfinden.
Der Arbeitsaufwand für einen Qualitätszirkel
ist erstaunlich gering im Vergleich zu dem, den
wir in dieser Zeit für herkömmliche Fortbil
dung (Erarbeitung eines Standards) sowie ex
emplarisches Lernen und Selbstreflexion unse
rer eigenen Praxis benötigt hätten. Die Angst
vor zuviel Arbeit hatte bisher Kollegen von der
Mitarbeit abgehalten - sie scheint uns nun nach
unserer Erfahrung unberechtigt zu sein.
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tretende entzündliche Reaktionen
um die Einstichstelle der subcutanen Injektion sind unbedenk
lich. In .seltenen Fällen können
stärkere örtliche oder allgemeine
allergische Reaktionen (llautreaktionen, .Schüttelft'o.st, Atemnot,
Schock) anftreten, die ein .Abset
zen des Präparates und ärztliche
Beratung erforderlich machen,
f or einer Fortsetzung der Ther a
pie ist eine Desensibilisierungsbeharidlung mit einschleichen
der Dosierung durchzuführen.
Evtl, ist auch der Hechsel ai(f
l iscurn album eines ander en
ITirtsbaumes erforderlich. Die
leichte Steigerung der Körper

temperatur ist eine er'wünschte
Reaktion.
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Arbeitsgruppe
•Allgemeinmedizin
der Universität
Düsseldorf, Leiter
Prof. Helmich

53% aller Ver
schreibungen
erfolgen durch
Allgemeinärzte

Einflüsse auf das
Verschreibungsverhalten von
deutschen Allgemeinärzten
Maßnahmen zur Qualitätssicherung betreffen
gegenwärtig in Deutschland auch den Bereich
der rationalen Pharmakotherapie von nieder
gelassenen Ärzten. Da der Allgemeinarzt bei
uns immerhin 53% der Verschreibungen vor
nimmt - in anderen Gesundheitssystemen, in
denen der Allgemeinarzt verpflichtend die er
ste Anlaufstelle ist wie in Belgien, den Nieder
landen, Italien oder Großbritannien sogar bis
zu 90% (1) - haben Einflüsse auf sein Ver
schreibungsverhalten besondere Bedeutung
für die Qualität der Versorgung.
Qualität definiert sich in diesem Zusammen
hang nicht nur aus dem Verhältnis von thera
peutischem Nutzen eines Medikamentes zu
dessen Preis, sondern wird von den spezifi
schen Rahmenbedingungen der Allgemeinpra
xis mitbestimmt.
Dies betrifft insbesondere:
• die unterschiedliche Weiterbildung des All
gemeinarztes (manche waren überwiegend
in hochspezialisierten Kliniken tätig, andere
auch länger in Allgemeinpraxen);

Zum Inhalt

Allgemeinärzte machen 38% der ambulant tä
tigen Ärzte aus und nehmen 53% der Ver
schreibungen vor. Obwohl Ansprüche an eine
rationale Pharmakotherapie hier besonders
hoch sein müssen, gibt es besonders aufgrund
des unüberschaubaren Arzneimittelangebotes
in Deutschland, der interessenabhängigen Ein
flußnahme durch Pharmaindustrie und Patien
ten und mangelnden Beratungsbereitschaft
von Allgemeinärzten eine wesentlich zu große
Zahl von verordneten Medikamenten. In Qua
litäts-Zirkeln (Peer Review Gruppen) soll zu
sammen mit pharmazeutischen Experten die
Zahl der Medikamente auf eine überschaubare,
individuelle Zahl angelehnt an Empfehlungen
von WHO und Sachverständigenrat angepaßt
werden.

• das breite Spektrum von erkrankten Patien
ten (altbekannte und ganz neue mit völlig
unterschiedlichen persönlichen Strategien
der Krankheitsbewältigung);
• ein Überwiegen von geringfügigen Befindlich
keitsstörungen mit der Notwendigkeit zu
symptomatischerTherapie (bewußtes Verlas
sen der Ausschlußdiagnostik zugunsten einer
symptomorientierten Behandlung; dies kann
nur mit den Zusatzinformationen des Allgemein-/Hausarztes risikoarm funktionieren);
• den großen Anteil von alten Patienten mit
chronischen Erkrankungen (Arzt und Pati
ent wissen, daß keine Heilung möglich ist,
und versuchen auch durch Modifikation von
Medikamentenkombinationen
Motivation
zur Compliance und Linderung der Sym
ptome zu erzielen);
• die sozial Schwachen, Langzeitarbeitslosen,
Asylanten (für diese Menschen ist das Recht
auf ein Rezept für gute, teure Medikamente
ein Instrument der Gleichberechtigung);
• die unzureichende Struktur von Beratungs
und Fortbildungsangeboten;
• eine starke interessenabhängige Einfluß
nahme durch Pharmaindustrie und Patien
tenwünsche;
• ein unüberschaubar großes Arzneimittelan
gebot, das gerade für den Allgemeinarzt
systematisch aufbereitet werden müßte.
Für Deutschland erscheinen mir insbesondere
die drei letztgenannten Punkte für die gegen
wärtig unbefriedigende Situation bezeichnend.
Sie sollen im folgenden näher behandelt wer
den.

Unüberschaubares Arzneimittel
angebot
Der Arzneimittelmarkt in der Bundesrepublik
Deutschland ist mit 14,4 Mrd. DM der umsatz
stärkste in Europa (2) {Abb. 1).
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Die rund 130 000 angebotenen Arzneimittel
lassen sich zwar auf 30000 Wirkstoffe reduzie
ren — die hohe Zahl ergibt sich durch Auflistung
von verschiedenen Darreichungsformen (Tabl.,
Kaps., Drg., Trpf., Supp, etc.) und Dosierungs
mengen (Tabl. zu 2 mg, 5 mg etc.), trotzdem
liegen wir mit dieser Zahl um ein Mehrfaches
über der Durchschnittsmenge unserer euro
päischen Nachbarn {Abb. 2). So kommt Frank
reich mit 12 000, die Schweiz mit 5200, Däne
mark mit 3900 und Großbritannien - wie auch
die Niederlande - mit etwa 2000 Arzneimitteln
aus.
Obwohl Allgemeinärzte nur 38% der ambu
lant tätigen Ärzte ausmachen, nehmen sie etwa
53% der Medikamentenverordnungen vor
{Abb. J) (4). Das Ausstellen eines Rezeptes ist
die häufigste therapeutische Leistung von deut
schen Kassenärzten. Rein statistisch wird bei
jedem Arzt-Patienten-Kontakt ein Rezept aus
gestellt (2) (diese Zahl ergibt sich aus der Ge
samtzahl von Konsultationen bei allen Arzt
gruppen dividiert durch die Gesamtzahl aller
ausgestellten Rezepte) {Abb. 4).
Aus Untersuchungen bei Allgemeinärzten
weiß man, daß etwa 60 bis 70% der ArztPatienten-Kontakte mit einer Verschreibung
verbunden sind. Bei 19% ist die Rezeptverlän
gerung hauptsächlicher Konsultationsgrund
(5).
Für eine medizinisch notwendige und wirt
schaftlich angemessene Arzneimitteltherapie,
zu der niedergelassene Ärzte qua Kassen
arztrecht verpflichtet sind, ist eine derartige
Anzahl von Medikamenten, wie sie in Deutsch
land zur Verfügung steht, in keiner Weise ge
eignet. Aufgrund fehlender »Bedürfnisprüfun
gen« bei der Neuzulassung von Medikamenten
wird auch völlig übersehen, daß Ärzte in Allgemein-Krankenhäusern mit 600 bis 1200 Me
dikamenten auskommen und das Arzneimittel
sortiment der Allgemeinärzte auch nur 579
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/Vbbildung 1: .Arzneimittel in der EG

Fertigmedikamente für 58 Indikationsgruppen
ausmacht (4). Der Sachverständigenrat der
Bundesregierung geht davon aus, daß 200 Prä
parate ausreichen, bei einer jährlichen Aus
tauschquote von 10% aufgrund von Weiterent
wicklungen. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hält eine Zahl von 266 für ausreichend,
um Nebenwirkungen und Interaktionen noch
überschauen zu können (6).
Wenn die Aussage zutrifTt, daß die Arznei
mittelversorgung in einem Land nicht besser
sein kann als dessen Arzneimittelmarkt (7),
dann ist einerseits die enorme Zahl des deut
schen Angebotes und andererseits der große
Anteil von Medikamenten mit zweifelhaftem
therapeutischen Nutzen ein wesentliches Hin
dernis für eine rationale Therapie.
Bei etwa 30% der jährlich 730 Mio. Verord
nungen handelt es sich schließlich um Medika
mente ohne ausreichend bewiesene Wirkung.
Die Kosten für diese Gruppe betragen mit
5,5 Mrd. DM 25% der Gesamtausgaben der
gesetzlichen Krankenversicherungen.
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.Abbildung 2: Anzahl der verfügbaren Arzneimittel im europäischen Vergleich (Quelle: A3)
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Interessenabhängige Einflußnahme
durch Pharmaindustrie und Patienten
Große Praxen
zeigen ein eher
nachfrageori
entiertes Verschreihungsverhalten

Eine Befragung bei niedergelassenen Ärzten
über die Quellen ihrer Informationen hat 1987
ergeben, daß Werbung der Pharma-lndustrie
und Gespräche mit deren Vertretern in der
Praxis nur bei 23% als wichtiger Informations
weg angesehen werden (8). Daß diese ärztliche
Selbsteinschätzung nicht mit dem tatsächlichen
Verordnungsverhalten übereinstimmt, weist
allerdings eine amerikanische Studie nach. Aus
zwei Indikationsgebieten wurden verschiedene
Arzneimittel ausgewählt, bei denen die wissen
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Niederlande

Abbildung 4: Anzahl der Arztbesuche ohne Rezeptausstellung

schaftliche Einschätzung und die Firmenwer
bung hinsichtlich des therapeutischen Erfolges
in völligem Gegensatz standen. Mehrheitlich
stimmten die Ärzte bei der Befragung nach
ihrer Einschätzung im positiven Sinn der Fir
menwerbung zu.
Solange also Arzneimittelberatung von All
gemeinärzten fast ausschließlich auf Informa
tionen der ca. 14 000 herstellerabhängigen
Pharma-Referenten basiert, können deutsche
Ärzte nicht als wirklich informiert gelten.
Neben der Industrie übt der Patient seine
Einflußnahme aus. In der größten Studie über
die ambulante medizinische Versorgung in der
Bundesrepublik
Deutschland
(EVA-Studie
1989) wird davon ausgegangen, daß 20 bis
30% der Verschreibungen und Überweisungen
auf Wunsch des Patienten erfolgen (5). Auch
hinsichtlich der Arzneimittelvielfalt scheint der
Patient den Umfang der verordneten Medika
mente zu beeinflussen. So war in einem ande
ren großen Modellversuch die Anzahl der vom
Arzt verschriebenen Arzneimittel um so grö
ßer, je mehr Patienten er pro Jahr versorgte,
obwohl die Zahl der verschiedenen Krankhei
ten, die zur Verschreibung führten, nicht grö
ßer als im Durchschnitt der Pra.xen war (9).
Es muß angenommen werden, daß große
Praxen eher ein nachfrageorientiertes Ver
schreibungsverhalten zeigen. Dies kann damit
Zusammenhängen, daß bei den zwangsläufig
kürzeren Konsultationszeiten in solchen gro-
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ßen Praxen der Patient wenigstens in bezug auf
seine Rezeptwünsche umfassend »bedient«
wird. Auch merkt der Patient, daß er einem
Arzt, den er unter Zeitdruck weiß, eher etwas
»abhandeln« kann, was nur mit sehr viel zeit
lichem Redeaufwand abgelehnt werden kann.
Daß unter anderem, aufgrund von PatientenVorlieben, bis zu 60 verschiedene Schmerzmit
tel von niedergelassenen Ärzten verschrieben
werden, macht den Einfluß deutlich (3).
ln einer zunehmend vom Konsum abhängi
gen Gesellschaft nimmt der Patient die »Dienst
leistung« Gesundmachen auch schon vor einer
Erkrankung, also bei reinen Befmdlichkeitsstörungen in Anspruch, weil er vermutlich glaubt,
über seinen Krankenkassenbeitrag ohnehin im
voraus bezahlt zu haben.
Daß die Auswirkungen einer krankmachen
den Lebensweise eher durch Pillen gegen die
Symptome als durch geändertes Verhalten ge
genüber den Ursachen angegangen werden,
scheint in allen europäischen Ländern zu gel
ten {Abb. 5).
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Mangelnde Beratungs-Bereitschaft von
Allgemeinärzten
Das Berufsrecht verpflichtet den Arzt zwar,
sich durch geeignete Fortbildung auf dem neu
esten Stand des medizinischen Wissens zu hal
ten, eine systematische Überprüfung, ob und in
welcher Weise dem Folge geleistet worden ist,
gibt es nicht.
Verschiedene Empfehlungen gehen zur
Überwindung dieses Defizits davon aus, daß
jeder einzelne Arzt zur Erhöhung einer ratio
nalen Pharmako-Therapie beitragen kann, in
dem er sich an einer individuellen (4) oder
offiziellen (3) sogenannten Positiv-Liste orien
tiert. In einer solchen Positiv-Liste sollten etwa
600 Wirkstoffe in ca. 3000 Arzneimitteln auf
geführt werden, die dann als ausschließliches
Angebot für die Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen eingesetzt werden müßten,
weil ihre Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
eindeutig nachgewiesen sind. Auf diesem Weg
könnten zwei Mrd. DM/Jahr für die dann über
flüssige Werbung beim einzelnen Arzt einge
spart werden. Darüber hinaus wäre eine aus
reichende Therapiefreiheit gegeben, ergänzt
durch eine zusätzliche Therapiesicherheit und
unterstützt durch einen massiven Abbau von
bisher bei der Verschreibung zu beachtenden
Vorschriften (Festbetragsliste, Negativliste,
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Niederlange

sierung verabreicht wurde« (11). Wenn wir
Rezeptauswertungen des Pharmazeutischen
Beratungsdienstes einer Krankenkasse (12)
entnehmen können, daß in einem Zeitraum
von zwei Jahren in unterschiedlichen Indikati
onsbereichen Medikamentenmengen (DDD =
Definierte Tages Dosen) verordnet wurden, die
für fünf Jahre der Maximal-Dosis gereicht hät
ten, dann stimmt zumindest das Kontroll
system der verordnenden Ärzte nicht. Denn
von einer » . .. üblichen Dosierung« kann bei
einer solchen Menge nicht mehr gesprochen
werden. Damit werden in großem Umfang Arz
neimittelnebenwirkungen in Kauf genommen,
die bei größerer Offenheit zur Beratung ver
mieden werden könnten.
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Abbildung 5: Verordnungsmengen in der EG in Verordnungen je Einwohner (VO/EVV)
und in Prozent aller Verordnungen in der EG (Quelle: 2)
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Transparenzliste, Preisvergleichliste, Rote Li
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Für die Übergangszeit kann eine verstärkte
Bereitschaft zur Fortbildung durch die Einrich
tung von »Peer-Review«-Gruppen oder Quali
täts-Zirkel erreicht werden, die gemeinsam mit
pharmazeutischen Experten Therapie-Stan
dards oder Handlungsleillinien für die Medika
tion bei Allgemeinärzten erarbeiten. Daß der
deutsche Arzt erst eine Beratung für sinnvoll
hält, wenn er die magische 120%-Marke des
Fachgruppendurchschnitts mit seinem kosten
mäßigen Verordnungsvolumen überschritten
hat, muß geändert werden. Angebote von Ärz
ten und Pharmazeuten haben sich in wenigen
Einzelfällen schon als erfolgreich erwiesen (10).
Beratungsangebote von Krankenkassen, die
ohnehin das Verordnungsverhalten systema
tisch erfassen — die Rezepte sind Eigentum der
Krankenkassen -, werden wohl aus falsch ver
standenem Frontendenken nicht wahrgenom
men. Dies verwundert insofern, als die Kassen
überhaupt keine rechtlichen Möglichkeiten zu
Sanktionen haben und teilweise in Beratungen
allein auf vom Arzt nicht bemerkte Mengen
überschreitungen bei der Verordnung einzel
ner Medikamente hinweisen wollten.
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Prostatahyper
plasie
Nutzen und Sicher
heit von Finasteride
Aus nach wie vor ungeklärter
Ursache bildet sich bei der
Mehrzahl der Männer im Al
ter über 55 Jahren eine gut
artige
Prostatahyperplasie
(Prostataadenom). Eine ent
scheidende Rolle in der Pa
thogenese spielen Andro
gene. Während androgenab
hängige Prozesse in Gehirn,
Muskeln und Testes direkt
durch Testosteron stimuliert
werden, reagieren Prostata
und Haarfollikel vornehm
lich auf Dihydrotestosteron
(DHT). Aus testikulären An
drogenen gebildetes DHT
macht 90% der in der Pro
stata wirksamen Androgene
aus. Entscheidend ist hier das
Enzym 5a-Reduktase, das die
Bildung von DHT aus Testo
steron katalysiert. Die männ
lichen Sexualfunktionen be
nötigen normale Testosteron
spiegel im ZNS; eine selektive
DHT-Hemmung scheint Li
bido oder Erektion nicht zu
beeinflussen.
Bei Männern mit Pseudo
hermaphroditismus Typ II
führt der angeborene 5a-Reduktase-Mangel u. a. zu man
gelhafter oder fehlender Pro
stataausbildung. Die Ent
deckung
dieser
seltenen
Mutation führte zu Überle
gungen,
die
5a-Reduktase medikamentös zu
hemmen und so die für
Wachstum und Aufrechter
haltung der Größe des Or
gans verantwortlichen DHTSpiegel
zu
senken.
Bei
Merck, USA, wurde eine
Reihe von 5a-Reduktase-Inhibitoren snythetisiert, die
trotz struktureller Ähnlich
keit mit Steroiden keine ste
roidartigen Wirkungen ha
ben. Die Forschungen kon
zentrierten sich schließlich
auf Finasteride, das die 5aReduktase reversibel hemmt
und in Tierversuchen DHTSpiegel und Prostatavolumen
deutlich reduzierte. Inzwi
schen wurde auch die Wirk
samkeit beim Menschen be
legt, ohne daß dabei signifi
kante Nebenwirkungen auf

traten.
Zur
Zeit
laufen
klinische Studien zur Bestim
mung des langfristigen Nut
zens und der Sicherheit von
Finasteride.
(Ch. R.)
Mc. Connell, J.D.: Androgen
ablation and blockade in the
treatment of benign prostatic
hyperplasia. Urol. Clin. N.
Amer. 1990; 17: 661-670.

Phytotherapie
Möglichkeiten der
Immunmodulation
Im Rahmen des 81. Fortbil
dungskongresses der Arzte
für Naturheilverfahren fand
ein Symposium zum Thema
»Das Immunsystem und seine
Beeinflussung«
statt.
Die
Möglichkeiten der Immunsti
mulation, insbesondere mit
dem pflanzlichen Immunsti
mulans Echinacin wurden er
läutert.
Darüber
hinaus
wurde über exogene und
endogene Faktoren als Weg

bereiter für Immunkrankhei
ten und praktische Erfahrun
gen mit Immunmodulat refe
riert.
Untersuchungsergebnisse
einer prospektiven Studie an
Patienten mit ausgeprägter
Neurodermitis bestätigen den
immunstimulierenden Effekt
des Preßsaftes aus Purpur
sonnenhutkraut (Echinacea
purpurea):
Nach initialer
Therapie mit einem Thy
muspräparat erhielten die

sechs Studienteilnehmer wö
chentlich eine Ampulle Echi
nacin subkutan. Schon vier
Wochen nach Beginn dieser
Behandlung war bei nahezu
allen Patienten eine deutliche
Besserung der Hauterschei
nungen zu verzeichnen.
Bislang war der rezidivie
rende Herpes simplex allein
durch eine lokale Behandlung
mit Virustatika nicht immer
befriedigend zu therapieren.
Wird die Erkrankung von der
immunologischen Seite her
angegangen, scheint der Be
handlungserfolg deutlich hö
her. Studienergebnissen Pro
fessor F. W. Douwes zufolge,
sprechen Patienten mit rezi
divierendem Herpes simplex
wie auch Frauen mit wieder
holt auftretender CandidaKolpitis gut auf eine Kombi
nation von initialer Thymus
applikation und anschließen
der Gabe des pflanzlichen
Immunstimulans Echinacin
an.
Bei unvermeidlichen Anti
biotikagaben vermag Echina
cin als Monotherapie den
phagozytosehemmenden Ef
fekt dieser Substanzen aufzu
heben. Dies sei insbesondere
für Chloramphenicol und Te
tracyclin nachgewiesen.
Unter Pädiatern ist es
üblich,
bei
Keuchhusten
Erythromycin zu geben, was
die ohnehin schon ange
spannte Abwehr der Keuch
hustenkinder weiter ver
schlechtert. Echinacin kann
den immunsupprimierenden
Effekt des Antibiotikums ab
mildern.
Bei Tumorpatienten, die
nach einer Strahlentherapie
unter
einer
Leukozyten
suppression leiden, kann mit
Echinacin eine Leukozytose
induziert werden. Dies ist das
Ergebnis einer Doppelblind
studie an bestrahlten Tumor
patienten. Die Patienten er
hielten drei bis vier Wochen
je dreimal 20 bis 30 Tropfen
Echinacin. Nach Abschluß
des Beobachtungszeitraumes
kam es zu einem signifikan
ten Anstieg der Granulozyten
sowie zu einer Inhibition der
T4/T8-Suppression.
Echinacin ist klinisch und
pharmakologisch breit unter
sucht und ermöglicht eine ko
stengünstige Therapie: Dar
über hinaus ist die Applika
tion einfach und das Neben
wirkungsspektrum kalkulier
bar.
(Madaus)
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Augenheilkunde
Initiativkreis: Glau
kom-Früherkennung
Das Glaukom, der »grüne
Star«, ist die zweithäufigste
Ursache des Erblindens in
den Industrie-Nationen. In
der
Bundesrepublik
sind
mehr als 2% der Bevölkerung
von der Krankheit betroffen.
Trotzdem ist es eine unter
bewertete
Volkskrankheit.
Ein Grund dafür ist der un
dramatische Verlauf der Er
krankung. Die Druckerhö
hung im Auge spürt der Be
troffene nicht, und die Ein
schränkung des Sehvermö
gens verläuft langsam, so daß
Glaukom-Patienten
häufig
viel zu spät mit der Therapie
beginnen.
Erblindung führt in die Iso
lation - insbesondere im Al
ter —, denn bei zunehmender
Immobilität wird das Sehver
mögen für den Menschen im
mer wichtiger.
Durch rechtzeitige Dia
gnose und, falls notwendig,
eine frühe Therapie durch
den Augenarzt, läßt sich eine
Erblindung meistens abwen
den. Die Bevölkerung ist über
die Glaukom-Krankheit und
ihre Folgen kaum informiert.
Darüber aufzuklären hat sich
der »Initiativkreis zur Glau
kom-Früherkennung«
e. V.
zum Ziel gesetzt. Unter der
Präsidentschaft von Prof. Dr.
G. K. Krieglstein (Köln) gehö
ren Frau Hilke von Somm
(Künzell), Prof. Dr. R. Dann
heim (Stuttgart), Prof. Dr. J.
Flammer (Basel), Prof. Dr. H.
Freyler (Wien) sowie die Drs.
N. PfeifTer (Mainz), R. Grewe
(Münster) und R. Gerste
(Meerhusch) diesem Gre
mium an. Der »Initiativkreis
ist seit knapp einem Jahr als
gemeinnütziger Verein beim
Amtsgericht Düsseldorf regi
striert.
Geplant sind eine Vielzahl
von Maßnahmen, um eine
größere Zahl potentiell ge
fährdeter Personen der ophthalmologischen Früherken
nung zuzuführen. Dazu gehö
ren Patientenbroschüren, öf
fentliche Vortragsveranstal
tungen
sowie TV-Aufklärungs-Spots.
(Schau)
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Festbetrag und bieten ein ho
hes Maß an Verordnungs
spielraum.
Mit Pirox-Spondyril als
neuem Präparat neben Fi
braflex®
(Ibuprofen)
und
Diclo-Spondyril® (Diclofenac)
gibt es jetzt ein nahezu voll
ständiges
Sortiment
an
nichtsteroidalen
Antirheu
matika.
(Dorsch GmbH)

Antibiotika
Neueinführungen
doxy-basan Tabs und
Sagittamuc
Die Antibiotika-Palette von
Sagitta wurde um zwei neue
Präparate ergänzt: doxy-basan 100/200 Tabs und Sagitta
muc Retardkapseln. Beide
Präparate zeichnen sich ne
ben ihrer modernen Galenik
vor allem durch den äußerst
günstigen Preis aus. (Sagitta)

Atemwegs
erkrankungen
Neues AcetylcysteinPräparat
Seit dem 1. Feburar 1992 gibt
es zur Behandlung von Atem
wegserkrankungen, die mit
starker Schleimsekretion ein
hergehen ein neues Präparat
mit der Substanz Acetylcy
stein.
Die Substanz wird in Gra
nulatform als Vitenur 100 mit
100 mg und Vitenur 200 mit
200 mg Wirksubstanz angeboten. Außerdem gibt es Vi
tenur Tabs 600 mit 600 mg
Substanz in Form einer teil
baren Brausetablette.
Die Preise für alle Darrei
chungsformen liegen deutlich
unter dem Festbetrag.
(Dorsch GmbH)

Inkontinenz
Tropfenfänger mit
hohem Absorptions
vermögen
Das hautfreundliche Material
des Conveen-Tropfenfängers
absorbiert bis zu 80 ml Urin
und bindet ihn auslaufsicher
und geruchsneutral zu einem
Gel. Dabei bleibt die Oberflä
che auch nach einer längeren
Tragedauer trocken, so daß

Infektionen

die Haut nicht mit dem Urin
in Kontakt kommt. Einen zu
sätzlichen Auslaufschutz bie
tet neben dem hochsaugfähigen Material ein in den Trop
fenfänger integrierter dünner
Polyethylen-Film.
Mit einem breiten Klebe
streifen kann der Tropfenfän
ger, der den Penis vollständig
umschließt, sicher in der Un
terhose fixiert werden. Die
einfache Handhabung er
leichtert dem Betroffenen da
bei die selbständige Versor
gung. Die geruchsbindende
Absorption des Urins sowie
der Auslaufschutz gewährlei
sten darüber hinaus eine
größtmögliche Diskretion.
(Coloplast GmbH)

Sportmedizin
Fortbildungsfilm
»Akute Verletzung
am oberen
Sprunggelenk«
Der bereits mehrfach ausge
zeichnete
Fortbildungsfilm
»Akute Verletzung am oberen
Sprunggelenk« der Troponwerke, Köln, wurde nun auch
in Italien auf dem »5th. Me
dicine and Scientific Film-Fe
stival« in Pharma mit einer
Goldmedaille ausgezeichnet.
Der 42minütige Film zeigt
in einprägsamer Weise die
verschiedenen Verletzungs
arten, röntgenologische und
klinische Untersuchungsver
fahren sowie operative und
konservative Behandlungs
möglichkeiten einschließlich
der Orthesen.

Weitere Schwerpunkte des
Films sind die Sofortversor
gung am Unfallort und alter
native Therapiemöglichkei
ten bei Bandrupturen. Eine
rund 20seitige Broschüre mit
zahlreichen Abbildungen er
gänzt den Film.

Der Film ist im Fortbil
dungskatalog der Bundesärz
tekammer aufgenommen.
Weitere Informationen bei:
Traumon-Service,
Troponwerke GmbH & Co. KG, Berli
ner Straße 156, W-5000 Köln
80.

Rheuma
Neues PiroxicamPräparat
Seit dem 1. 2. 1992 gibt es
zur Behandlung von entzünd
lichen rheumatischen Er
krankungen ein neues Präpa
rat mit der Substanz Piroxi
cam. Diese Substanz wird als
Pirox-Spondyril 10 mit 10 mg
und als Pirox-Spondyril 20
mit 20 mg Wirksubstanz angeboten.
Die Preise für alle Handels
formen liegen unter dem

Neue Oblongtablette
Amoxibiocin® 1000
Neben dem Amoxibiocin®
Saft mit 250 mg Amoxicillin
pro 5 ml gibt es seit dem 1.2.
1992 eine teilbare Oblongta
blette Amoxibiocin® 1000 mit
1000 mg Wirksubstanz. Sie
wird bevorzugt bei Kindern
über 6 Jahren und Erwachse
nen eingesetzt, wenn Infek
tionen durch amoxicillinempfmdliche Erreger vorliegen.
Der Preis von Amoxibio
cin® 1000 Oblongtabletten
liegt unter dem Festbetrag.
Weitere Informationen und
Muster können direkt bei
Dorsch GmbH. W-8032 Gräfelfing angefordert werden.

Dermatoiogie
Terzolin®Patientenservice
Zur Förderung der PatientenCompliance stellt die Firma
Jansen Wiederbestellblöck
chen für den Arzt zur Verfü
gung.
Der Block klärt den Patien
ten über das Krankheitsbild
seborrhoische Dermatitis auf
Ursache ist der Hefepilz Pityrosporum ovale. Die Erkran
kung ist oft verbunden mit
Rötung und Juckreiz. Häufig
betroffen
sind
Kopfhaut,
Brust oder Rücken.
Der Block informiert au
ßerdem darüber, wie das An
timykotikum Terzolin® anzu
wenden ist. Er ist zu beziehen
über: Jansen GmbH. Frau Dr.
Giemen, Raiffeisenstraße 8,
W-4040 Neuss 21.
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Ein Schlaganfall ist ein Not
fall wie der Herzinfarkt auch
Sowohl bei den Betroffenen als auch
bei vielen behandelnden Ärzten
herrscht bezüglich der Bedeutung ei
nes Schlaganfalls nach wie vor ein
Wissensdefizit, die Erkrankung wird
noch längst nicht ernst genug ge
nommen. Diese Kritik äußerte Pro
fessor Dr. Werner Hacke aus Heidel
berg im Rahmen der Medica 1991
bei dem von der Firma Sanofi unter
stützten »Tag des Schlaganfalls« in
Düsseldorf
»Der Schlaganfallpatient muß
ebenso schnell wie der Patient mit
einem Herzinfarkt klinisch versorgt
werden«, sagte der Mediziner. Das
sei jedoch bislang nicht der Fall.
Wichtig sei außerdem, den Kranken
in eine Klinik einzuweisen, in der ein
Computertomogramm zur Diagnose
möglich sei, denn, so Hacke, »bei
Verdacht auf Herzinfarkt würde man
den Patienten ja auch nicht in eine
Klinik einweisen, in der kein EKG
gemacht werden kann.«
Darüber hinaus herrschen nach
Angaben des Mediziners immer noch
falsche Vorstellungen zur Pathoge
nese des Schlaganfalls. Dieser werde
nicht — wie allgemein angenommen
- zur Hauptsache durch eine Karotisstenose oder allgemeine Gefäßver
änderungen der Hirnarterien verur
sacht. Vielmehr komme es bei etwa
einem Drittel der Fälle durch Ver
schleppung thrombotischer Prozesse
aus dem Herzen zum Hirninfarkt.
Falsch ist nach Angaben von Pro
fessor Dr. Christoph Diener aus Es
sen auch die Annahme, der Schlag
anfall treffe den Menschen aus »hei
terem Himmel«. In 30 bis 40% der
Fälle deuten Vorboten in Form tran
sienter ischämischer Attacken (TIAs)
das drohende Geschehen an. Diese
TIAs äußern sich dabei in Form von
halbseitigen Paresen, Seh- und/oder
Sprachstörungen sowie einem pe
rioralen Gefühl der Pelzigkeit. Die
Symptome müssen nach Diener sehr
ernst genommen werden, auch wenn

sie schnell reversibel sind, und be
dürfen auf jeden Fall der diagnosti
schen Abklärung.
Bestätigt sich der Verdacht auf
eine Mangeldurchblutung des Ge
hirns, so ist außerdem eine vorsorg
liche Therapie indiziert. Nicht hin
weisend auf einen Hirninfarkt sind
dabei nach Angaben des Neurologen
die Symptome Schwindel und Merk
störungen, wenn sie isoliert auftreten, oder aber Kopfschmerzen.
Christine Schaefer
.\n der Münze 12-18
5000 Köln 1

Koronare Herzkrankheit und
modifizierbare Risikofaktoren
Es besteht heute allgemein Einver
nehmen darüber, daß eine Präven
tion bei Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen sinnvoll ist, erklärte Prof Dr. K.
Held (Göttingen) auf einer von der
Firma MSD (München) unterstützten
Veranstaltung am 1. Februar 1992
in der Fachklinik Rhein-Ruhr in Es
sen. Diese Einvernehmlichkeit per se
sei schon erstaunlich, galt doch noch
vor gar nicht so vielen Jahren die
Auffassung, daß die Arteriosklerose
eine
irreversible
progrediente
Krankheit mit einer im Grunde ähn
lich miserablen Prognose wie die
Krebserkrankungen sei. Erst in der
letzten Zeit hat man gelernt, daß die
Arteriosklerose verschiedene Gang
arten haben kann, und neue Ergeb
nisse aus verschiedenen Studien zei
gen jetzt, daß eine Verzögerung der
Progression, ja vielleicht sogar eine
Regression möglich ist.
Zu diesem Thema gibt es mittler
weile eine ganze Reihe medikamen
töser Studien, vor allem mit Ansatz
auf dem Lipidsektor. Eine dieser Stu
dien, die sogenannte MARS (Mevacor Atherosclerosis Regression)-Studie, wurde jetzt nach zweijähriger
Dauer aus ethischen Gründen abge
brochen. Es wurde dort erstmals
placebokontrolliert Lovastatin in Mo
notherapie eingesetzt, dabei zeigten

sich, koronarangiographisch kon
trolliert, so beeindruckende Ergeb
nisse, daß das Medikament der
Placebogruppe nicht länger vorent
halten werden sollte. Es gibt jedoch
auch Studien mit Kalzium-Antagoni
sten, die eine Regression arterio
sklerotischer Plaques nachweisen.
Der neueste und vielleicht wichtig
ste Ansatz ist eine Studie, die mit
einem nichtmedikamentösen ganz
heitlichen Ansatz nachgewiesen hat,
daß es möglich ist, allein durch eine
Veränderung des gesamten Lebens
stils eine Regression zu erreichen.
Über diese Studie berichtete im Rah
men der Veranstaltung Dr. L. Sherwitz (San Francisco). Die Teilnehmer
dieser »Life Style Heart Study« (28
Patienten) ernährten sich nicht nur
streng vegetarisch und fettarm, sie
hörten auch auf zu rauchen und
führten ein tägliches körperliches
Training und ein umfangreiches
»Streßmanagement«-Programm
durch. Auch die Ehepartner wurden
mit in das Programm einbezogen.
Das Sozialversicherungssystem in
Deutschland müßte die Erfolgsaus
sichten eines solchen umfassenden
Programms eigentlich noch deutlich
verbessern, meinte Dr. Scherwitz,
der gerade dabei ist, mit den in den
USA gemachten Erfahrungen auch
in Deutschland solche Gruppen auf
zubauen. Diese »präventive Denke«
sollte vor der Klinik beginnen und in
der Akutklinik fortgesetzt werden
und sie muß das Hauptthema sein in
der Rehabilitationsklinik, erklärt
Prof Held. Es dürfe jedoch auf kei
nen Fall so enden, daß nach dem
Abschluß der Rehabilitation binnen
kurzer Zeit wieder ein Rückfall in
den alten Lebensstil erfolgt. Dies si
cherzustellen, erfordere eine konse
quente weitere Arbeit mit dem Pati
enten an dessen Heimatort.
Eine Patientenschulung für Pati
enten mit hohem KHK-Risiko, ver
gleichbar der, die es für DiabetesPatienten bereits gibt, hat Prof Dr.
M. Berger (Düsseldorf) mit seiner Ar
beitsgruppe entwickelt. Sie soll,
ebenso wie die Diabetikerschulung,
dies bereits seit dem letzten Jahr ist.

Koiigreßberichte

unter der Voraussetzung abrechnungsfähig werden, daß der Arzt
vorher selbst an einer Schulung teil
genommen hat. Wie groß das Inter
esse von Ärzten an solchen Program
men mittlerweile ist, zeigt sich
daran, daß für das Diabetikerpro
gramm jetzt bereits mehr als 9000
Anmeldungen aus Praxen vorliegen.
Für eine wesentlich intensivere
Nutzung der Möglichkeiten des sog.
»Checkup« plädiert Prof. Dr. H.-U.
Klör, der auf der Veranstaltung for
derte, »jeden über 35 zu screenen,
dessen man habhaft werden kann«.
Vor allem sollte man auch verstärkt
Frauen nach der Menopause unter
suchen, da dort oft ein geradezu
sprunghafter Anstieg der Choleste
rinwerte festzustellen sei.
Günther Buck
Obere Grabenstr. 42
7315 Weilheim/Teck

Saccharomyces boulardii
in der Therapie
von Durchfallerkrankungen
Das Gastrointestinalsystem hat ent
scheidenden Anteil an der Fähigkeit
des Organismus, Wasser aufzuneh
men und umzusetzen. Dabei hat die
Dünndarmschleimhaut eine Schlüs
selrolle für alle Sekretions- und Re
sorptionsleistungen bei der Aufbe
reitung von Nahrung. Von außen
werden pro Tag etwa 3 Liter Wasser
aufgenommen, aus den Verdauungs
sekreten von Magen, Galle, Pankreas
und Dünndarm stammen etwa 7 Li
ter. 90% davon werden rückresor
biert, vom verbleibenden Rest wer
den weitere Vio in der Mukosa des
Kolons resorbiert, so daß in den
Faeces normalerweise nur noch
rund 100 ml Wasser enthalten sind.
Diese Daten nannte B. Rieckhof,
Waltrop, auf einer Presseveranstal
tung der Thiemann Arzneimittel
GmbH, Waltrop, die dem Keim
Saccharomyces boulardii gewidmet
war.
Das empfindliche Ökosystem des

Darmes hat eine wichtige Funktion
in der Abwehr von Hrregern. Dies
geschieht mit Hilfe von vier unter
schiedlichen
Barrieren:
dem
Schleimhautepithel, der physiologi
schen Darmflora (die zu etwa 90%
aus anaerob lebenden Milchsäure
produzenten besteht), dem sekreto
rischen IgA und dem unspezifischen
Komplementsystem sowie den Mi
kro- und Makrophagen und verschie
denen Subpopulationen von T-Lymphozyten in der Lamina propria.
Zwischen den einzelnen Komponen
ten der Abwehr besteht eine enge
Wechselwirkung, Schädigungen ei
ner Komponente können rasch zu
Störungen in anderen Bereichen füh
ren und das empfindliche Gleichge
wicht des »Ökosystems Darm« stö
ren. Klinisches Symptom dieser Stö
rungen ist der akute, chronische oder
chronisch-rezidivierende Durchfall.
Von »Durchfall« spricht man.

wenn mehr als drei dünnflüssige,
wäßrige, evtl, blutig tingierte Stühle
pro Tag von mehr als 200 g abgesetzt
werden. Dauert eine Durchfallepi
sode länger als drei Wochen und rezidiviert sie eventuell noch, bezeich
net man sie als chronisch.
Als mögliche Ursachen für eine
Diarrhoe kommen viele Faktoren in
Frage: psychogene, funktionelle,
anatomisch-morphologische, physi
kalisch-chemische und infektiöse.
Pathogenetisch jedoch sind nur we
nige Mechanismen festzustellen, wo
bei die Störung der Sekretionsvor
gänge in den Vordergrund tritt.
Zur Therapie einer Diarrhoe ste
hen, abhängig von der Ursache, eine
Reihe von therapeutischen Optionen
zur Verfügung (Tah. I). Eine Rehydratation ist nach wie vor Grundlage
einer Therapie der Diarrhoe.
Auf der Basis zunehmender Er
kenntnisse über die Mikroökologie

Antidiarrhoika

Inbaltsstoff

Adsorbenzien

Medizinische Kohle
Pektine
Kaoline
Pflanzliche Samenschalen
Siliciumoxid
Calciumcarbonat
»Heilerde« (Löß)

Adstringenzien

Desinfizienzien

Tannine
Pflanzenextrakte
Xysmathobium indulat.
Myrrha pulv.
Fol. Salviae
Herb. Absinthii
Gort. Salicis
u.a.
Ethacridin
Nifuroxazid
Hydroxychinolin
Kolloidales Silber
Kolloidales Wismut

Klinische Wirksamkeit
dokumentiert

-

-

—
-

-

Bakterienpräparate und/oder
deren StofTwechselprodukte

E. coli
Lactobac. acidophil.

Hefepräparate

Saccharomyces boulardii

ja

Modilitätsmudulatoren

Tinkt. Opii
Difenoxin
Diphenoxylat
Loperamid

ja
ja
ja
ja

.Absorptionsaktivatoren

Natrium-Glukose-Gemische ja

Tabelle I: Wirkstoffe zur Therapie von Diarrhöen

-

-

Zlf^
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des Darmes und dessen immunbio
logische Funktionen im Rahmen der
Infektabwehr gibt es Präparate, die
versuchen, auf biologische Weise das
gestörte Ökosystem des Darmes wie
derherzustellen. Apathogene, le
bende Hefezellen vom Typ Saccha
romyces boulardii (als Perenterol®
im Handel) nehmen darunter eine
Sonderstellung ein. Sie unterstützen
die körpereigene Flora, hemmen das
Wachstum pathogener Mikroorga
nismen durch »Killertoxine« bzw.
biogene Antibiotika und machen auf
dem Weg der Keimadsorption fim
brientragende E. coli oder Salmonel
len unschädlich. In jüngster Zeit
konnten auch verschiedene immunmodulatorische Mechanismen aufge
klärt werden. Viele dieser Wirkun
gen sind an die Lebensfähigkeit der
Hefezellen gebunden.
Günther Buck
Obere Grabenstraße 42
7315 Weilheim/Teck

Atemwegsinfekte
bei »Problempatienten«
Infektionen des Respirationstraktes
sieht der niedergelassene Arzt in der
kalten Jahreszeit besonders häufig.
Junge, sonst gesunde Patienten über
stehen den Infekt meist komplikati
onslos. Für ältere Menschen und
chronisch Kranke dagegen kann eine
Entzündung der Atemwege lebens
bedrohlich sein.
Gefährdet sind in erster Linie Pa
tienten mit chronisch obstruktiven
Lungenerkrankungen wie Asthma
bronchiale, Lungenemphysem oder
chronischer Bronchitis. Schon eine
geringfügige Schwellung der Bron
chialschleimhaut kann die ohnehin
eingeschränkte Lungenfunktion die
ser Menschen erheblich verschlech
tern. Bei Patienten mit geschwächter
Immunabwehr, z. B. bei alten Men
schen, Diabetikern, Alkoholikern
usw., droht eine Ausweitung der In
fektion auf den unteren Respirations
trakt.

Leitkeime von Atemwegsinfekten
bei Patienten mit Grundkrankheiten
sind, so erklärte Dr. J. Lorenz (Uni
versität Mainz), Str. pneumoniae, B.
catarrhalis, H. influenzae und bei
multimorbiden Patienten zuneh
mend die Enterobacteriaceen E. coli,
Klebsiella pneumoniae und Proteus
mirabilis. Betalaktamase-produzierende Stämme, die gegen Penizillin
resistent sind, finden sich unter die
sen Bakterien immer häufiger.
Bei der Auswahl eines Antibioti
kums für »Problempatienten« muß
man daher sowohl die Verschiebung
des Keimspektrums in den gramne
gativen Bereich wie auch die Mög
lichkeit von Penizillin-resistenten
Bakterien berücksichtigen. Von gro
ßer Bedeutung bei älteren und ge
schwächten Patienten ist ferner die
gute Verträglichkeit des Medikamen
tes.
Ein neues Antibiotikum, das sich
zur Behandlung von »Problempati
enten« besonders eignet, steht seit
Ende 1991 zur Verfügung. Cefpodoximproxetil (Orelox®) ist ein orales
Cephalosporin der dritten Genera
tion. Als Breitspektrum-Cephalospo
rin wirkt Orelox® zuverlässig gegen
grampositive wie gramnegative Er
reger und ist zudem Betalaktamasestabil. Der klinische Behandlungser
folg liegt, wie großangelegte kontrol
lierte Studien gezeigt haben, bei bis
zu 97%. Die bakteriologische Elimi
nation gelingt in bis zu 94% der Fälle.
Die gute Verträglichkeit von Ore
lox® beruht, wie Prof D. Adam (Uni
versität München) erläuterte, auf
dem Prodrug-Prinzip. Dabei wird die
zur Resorption wichtige Proxetil-Seitenkette vom Prodrug Cefpodoximproxetil in der Dünndarmwand ab
gespalten. Der aktive Metabolit Cef
podoxim gelangt ins Blut. Wird Ore
lox® - wie von den meisten Patienten
bevorzugt - zu den Mahlzeiten ein
genommen, verbessert sich die Re
sorption noch, denn die unspezifi
schen Esterasen in der Darmwand
haben mehr Zeit für ihren Aktivie
rungsprozeß.
Pressekonferenz »Orelox® - ein An
tibiotikum mit Zukunft«, veranstal

tet von der Firma Alhert-Roussel,
Oktober 1991.
I)r. R. Volkert
Maistr. 4
8000 München 2

H2-Blocker richtig einsetzen!
Als erster H2-Antagonist wurde vor
16 Jahren das Cimetidin in die The
rapie der Ulkuskrankheit eingeführt,
für die auch heute noch unverändert
der Leitsatz gilt „Ohne Säure kein
Ulkus“, wie Prof Dr. B. May, Bo
chum, auf einem von der Fa. SmithKline Beecham Pharma veranstalte
ten Presseworkshop in Reykjavik er
klärte. Davor war die Ulkustherapie
rein empirisch und bestand vor al
lem aus Verboten und z.T. unsinni
gen Diätempfehlungen. Auch die Stu
dien mit Antazida verliefen eigent
lich, so May, nicht zufriedenstellend.
Sir James Black, ein bei SmithKline
French in England arbeitender Phar
makologe, beschäftigte sich in den
Jahren 1963 bis 1968 mit der Erfor
schung der H2-Rezeptortheorie,
1970 wurde der erste H2-RezeptorAntagonist synthetisiert, die erste
Substanz ging 1974 in die klinische
Prüfung und mußte wegen Neben
wirkungen zurückgezogen werden.
Bereits 1974 wurde das Cimetidin
synthetisiert, 1976 wurde es zu
nächst in Großbritannien, 1977 in
der Bundesrepublik Deutschland
und den USA und in rascher Folge
dann weltweit eingeführt. Derzeit
steht Cimetidin in 135 Ländern für
die Therapie des Ulkusleidens zur
Verfügung, seit 1985 auch in Gel
form und in einer Injektionslösung.
Sie kann jetzt auch beim Säure-Aspirations-Syndrom und zur Prophylaxe
und Therapie medikamentös beding
ter Läsionen eingesetzt werden. Der
Nutzen bei dyspeptischen Beschwer
den wird seit einigen Jahren in Stu
dien überprüft.
Die Sekretion der Magensäure ge
schieht über die Protonenpumpe in
der Parietalzelle des Magens. Die

XFA

Reaktionskaskade in der Parietal
zelle wird über Gastrin, Muskarin
und Histamin2-Rezeptoren initiiert.
Hauptüberträgersubstanz ist das
Histamin.
H2-Rezeptor-Antagonisten hemmen die Wirkung des Hist
amins am Rezeptor kompetitiv.
Die heute zur Verfügung stehen
den Substanzen unterscheiden sich
in ihren pharmakologischen Eigen
schaften, klinisch gesehen sind mit
allen derzeit zur Verfügung stehen
den Präparaten weitgehend gleich
artige Wirkungen zu erzielen; 60%
der Säuresekretion zwischen 23 Uhr
abends und 6 Uhr morgens werden
durch die heute übliche einmal
abendliche Gabe gehemmt.
Die Sicherheit der H2-RezeptorAntagonisten wurde in umfangrei
chen Studien untersucht. Sie gehö
ren mit insgesamt 1% zu den neben
wirkungsarmen Medikamenten.
Die Heilungsraten der peptischen
Ulzera durch die Therapie mit H2Rezeptor-Antagonisten sind nach
Prof. Dr. H. Huchzermeyer, Minden,
bei den verfügbaren Präparaten in
äquipotenter Dosierung gleich und
liegen bei über 90%. Eine Ulkusgröße
über 15 mm, multiple Ulzera, Rau
chen, Arbeitsunfähigkeit, Überer
nährung, Komplikationen in der
Anamnese und verzögerte Ulkusab
heilung in der Anamnese sind Fak
toren, die die Heilung verzögern
können. In einem solchen Fall kann
das verwendete Medikament entwe
der länger und/oder höher dosiert
verabreicht werden. Eventuell ist
eine Kombination mit Pirenzepin an
gebracht, oder, wenn das Ulkus nach
längerer Zeit noch nicht abgeheilt ist,
mit Omeprazol. Risikofaktoren für
die Entwicklung eines Rezidivs sind
Rauchen, Streß, Schwerarbeit, Rezi
dive in der Anamnese, Bulbusverän
derungen und persistierende Sym
ptome trotz Abheilung. Mit H2Rezeptor-Antagonisten,
insbeson
dere mit Cimetidin, liegen die um
fangreichsten Erfahrungen in der
Rezidivprophylaxe von Ulcera duodeni und ventriculi vor. Durch Dau
ertherapie mit Cimetidin 400 mg/
nocte kann die Rezidivrate je nach
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Risikofaktoren beim Ulcus duodeni
auf bis zu 10% gesenkt werden, auch
die Wirkung beim Ulcus ventriculi ist
gut belegt.
Günther Buck
Obere Grabenstraße 42
7315 Weilheim/Teck

Patienten-Video als Gegen
gewicht zum Beipackzettel
Der Beipackzettel soll den Patienten
auf unerwünschte Wirkungen von
Medikamenten lückenlos hinweisen.
Er schießt aber mit dieser guten Ab
sicht weit über sein Ziel hinaus. Nach
dieser »Horrorlektüre« bekommt ein
Großteil der Patienten so viel Angst,
daß er sein Medikament erst gar
nicht einnimmt. Etwa 20-50% aller
ambulanten Patienten sollen so rea
gieren.
Unter Umständen fallen auch le
benswichtige Medikamente diesem
Beipackzettel-EfTekt zum Opfer, ver
sicherte der Allgemeinmediziner
Prof. Benno König, Mainz. Selbst gut
verträgliche Medikamente werden
oft nur so unregelmäßig eingenom
men, daß kein therapeutischer Wirk
spiegel zustande kommt.
Nach dem Arzneimittelgesetz ist
die Packungsbeilage sowohl für die
Fachkreise (Ärzte, Apotheker) als
auch für den Verbraucher (Patient)
bestimmt. Doch wird das Auffas
sungsvermögen des Patienten in der
Regel durch die Packungsbeilage
überfordert. Vor allem kann er selbst
nicht Nutzen und Risiken gegenein
ander abwägen. Ihn dazu zu befähi
gen, ist unter anderem der Sinn des
ärztlichen Aufklärungsgespräches.
Doch steht einer gründlichen Aufklä
rung oft das Zeitproblem im Wege.
Dazu kommt die geringe »Haftungs
fähigkeit« akustischer Eindrücke.
Als Ergänzung zum Beipackzettel hat
Schwarz Pharma, Monheim, die Idee
realisiert, Patienten-Videos anzubie
ten.
In diesen Videos wird das Krank
heitsbild erläutert sowie der Nutzen,

den das Arzneimittel bringt. Die Ri
siken werden relativiert. Angstabbau
und Motivation, die vom Arzt ange
ordnete Dosis regelmäßig einzuneh
men, sind die Ziele der Videofilme,
die der Patient entweder mit nach
Hause bekommt oder in der Praxis
anschaut.
Wie Prof Dr. med. Ulrich Mitt
mann, Schwarz Pharma AG, erläu
terte, sind Patienten-Videos vor al
lem für chronische Krankheiten
sinnvoll, wo eine Langzeittherapie
erforderlich ist.
Die Firma will nun einen ersten
Entwurf eines Patientenfilms über
den ACE-Hemmer Captopril und
seine Anwendung bei Bluthochdruck
zahlreichen Ärzten vorführen. Sie
erhofft sich von ihnen Vorschläge für
die endgültige Gestaltung des Films.
Beim ersten Testlauf vor der medizi
nischen Fachpresse in Hamburg
wurde die Idee zwar grundsätzlich
begrüßt, die konkrete Realisation
aber von der Mehrheit noch nicht als
optimal empfunden.
Man müßte auch darüber nachdenken,
verschiedene
»Darrei
chungsformen« solcher Filme zu ent
wickeln, die auf die unterschiedli
chen intellektuellen Fähigkeiten der
Patienten abgestimmt sind.
Pressekonferenz
»Patientenvideo
zum Beipackzettel«, veranstaltet
von Schwarz Pharma, Monheim,
Hamburg, 11. Februar 1992.
Dr. med. Angelika BischofT
Otilostraße 2
8032 Gräfelfing
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Hypertoniebehandlung
mit Nitrendipin
*

Auswertung einer studienübergreifenden Datensammlung

Art der Studie: Literaturauswertung
Studienteilnehnier: 8230 Patienten, vorwie
gend mit leichter bis mittelschwerer Hyperto
nie, aus 68 klinischen Studien
Geprüftes Präparat: Nitrendipin
Ergebnis: Senkung des systolischen und diasto
lischen Blutdrucks von im Mittel 1 72,3/103 mm
Hg auf 149,1/88 mm Hg. Bei der Mehrzahl der
Patienten reicht eine einmal tägliche Dosis von
20 mg.

Einleitung
Während der Nutzen einer konsequenten Be
handlung des hohen Blutdrucks für Patienten
mit mittelschwerer und schwerer Hypertonie
seit langem überzeugend belegt ist, wird die
Diskussion um die Notwendigkeit einer medi
kamentösen Therapie der milden Hypertonie
bis heute durch kontroverse Standpunkte ge
kennzeichnet (1).
Allerdings gestattet die Zusammenfassung
der wichtigsten Studien (VAl und 2, HSCS,
USPHS, Göteborg, HDFP, ANBPS, Oslo) den
Schluß, daß auch bei leichter Hypertonie eine
signifikante Reduktion der Gesamtmortalität
durch antihypertensive Therapie erreicht wer
den kann (16). Viele Fragen, insbesondere be
züglich der Nutzen-Risiko-Abwägung für be
stimmte Patientengruppen oder Risikofakto
renkonstellationen, bleiben jedoch weiterhin
offen.
Ungeachtet der zahlreichen noch unbeant
worteten Fragen ergibt sich als grundsätzliche
Forderung an die medikamentöse Therapie der
leichten Hypertonie, daß sie keine ungünstigen
Veränderungen des Stoffwechsels auslösen
sollte, da andernfalls die von der Blutdrucksen
kung erhoffte Verbesserung im Gesamtrisikoprofil des Patienten zunichte gemacht werden
könnte. So werden von einigen Autoren die
kontroversen Ergebnisse der großen Interven

tionsstudien zum Teil als mögliche Auswirkung
unerwünschter Stoffwechseleffekte der dort
vorwiegend verwendeten Antihypertensiva
(Beta-Rezeptorenblocker und Diuretika) gedeu
tet (20, 30).
Mit den während der achtziger Jahre neu in
die Basistherapie der Hypertonie aufgenom
menen Wirkprinzipien des Kalzium-Antagonis
mus und der Konversionsenzym-Hemmer lie
gen gegenwärtig noch keine vergleichbaren
Großstudien vor. Allerdings haben diese Sub
stanzen infolge der erheblich gestiegenen An
forderungen der nationalen und internationa
len Zulassungsbehörden ihre Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit in zahlreichen qualitativ gu
ten Untersuchungen unter Beweis gestellt.
Die Beantwortung mancher Fragen setzt je-

Die klinische Wirksamkeit des Kalzium-Ant
agonisten Nitrendipin in der Hypertoniebe
handlung wurde anhand eines Datenpools mit
8230 Patienten aus 68 klinischen Studien
überprüft. Bei 78,3% der Patienten handelte es
sich um eine leichte bis mittelschwere Hyper
tonie mit diastolischen Blutdruckwerten von
95 bis 114 mm Hg. 91% der Patienten erhielten
Nitrendipin als Monotherapie, vorwiegend in
einer Dosierung von einmal täglich 20 mg.
Der systolische und diastolische Blutdruck
wurde im Mittel von 172,3/103 mm Hg auf
149,1/88 mm Hg gesenkt. 73,4% der Patienten
mit diastolischen Ausgangswerten > 95 mm
Hg erreichten eine Normalisierung dieses Pa
rameters auf Werte von 90 mm Hg oder dar
unter. Die blutdrucksenkende Wirkung war un
abhängig von Alter oder Geschlecht, wies je
doch eine positive Beziehung zur Höhe des
Ausgangsblutdrucks auf. Die Auswertung
zeigt, daß die Mehrzahl der Patienten mit
leichter bis mittelschwerer Hypertonie mit ei
ner täglichen Dosis von einmal 20 mg Nitren
dipin zufriedenstellend behandelt werden
kann.
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Es wurde ein
Daten-Pool aus
allen mit
Nitrendipin
durchgeführten
Studien aufgehaut

doch Patientenzahlen voraus, die im Rahmen
kontrollierter Einzelstudien nicht zu erreichen
sind. Dazu zählen beispielsweise Aussagen
über die zu erwartende Häufigkeit des Anspre
chens unterschiedlicher Patientengruppen auf
die Behandlung oder mögliche Auswirkungen
bestimmter Begleiterkrankungen auf den The
rapieverlauf.
Für den Kalzium-Antagonisten Nitrendipin
(Bayotensin®) wurde daher eine »Fallsamm
lung« aufgebaut, bei der es sich um einen kon
tinuierlich aktualisierten Daten-Pool aus allen
mit diesem Wirkstoff durchgeführten klini
schen Studien handelt. Diese Datensammlung
erlaubt eine studienübergreifende Beurteilung
verschiedener Fragestellungen. Derartige Ana
lysen vermögen trotz des heterogenen Daten
materials wichtige Hinweise für die Therapie
praxis zu liefern und Tendenzen aufzuzeigen,
die für eine Therapieentscheidung von Bedeu
tung sein können.

Auswertung

37% der Pa
tienten hatten
zusätzliche Be
gleiterkran
kungen

Das Datenmaterial umfaßt 8230 Patienten aus
68 klinischen Studien der Phasen 11-lV^ Die
Auswertung bediente sich der deskriptiven
Statistik sowohl für die Gesamtbetrachtung al
ler Patienten als auch für bestimmte Teilkollek
tive. Ausgewertet wurden demographische und
anamnestische Variablen und für die Beurtei
lung des Behandlungsverlaufs Dosierung, Be
handlungsdauer, Blutdruckwerte und Herzfre
quenz. Fine Aufschlüsselung in Teilkollektive
erfolgte für die Variablen Geschlecht, Alter, Be
handlungsdauer und Schweregrad des Hoch
drucks. Dabei orientierte sich die Einteilung
der Hypertonie-Schweregrade an den diastoli
schen Vorwerten des Blutdrucks gemäß den
Empfehlungen des Joint National Committee
(26). Die Behandlungsdauer wurde in den Zeit
gruppen 15 bis 60 Tage, 61 bis 180 Tage und
über 180 Tage Therapie mit Nitrendipin zu
sammengefaßt. Eine Altersstratifizierung er
folgte in die Kollektive der unter 30jährigen,
der 30- bis 49jährigen, der 50- bis 65jährigen
und der über 65jährigen Patienten.

* Da die Auswertung keine der in die Studien einmal
aufgenommenen Patienten ausschließt, sind auch Fälle
mit teilweise lückenhafter Dokumentation darin enthal
ten. Daher wird bei einer Aufsummierung der Unter
gruppen in der Regel nie die volle maximal mögliche
Zahl von 8230 erreicht. So fehlten beispielsweise bei 35
Patienten Angaben zum Geschlecht.

Ergebnisse
Patienten

52,8% (4342) der Patienten waren Männer,
46,8% (3853) Frauen. Das Altersspektrum
reichte von 17 bis 94 Jahre mit einem Durch
schnitt von 58 Jahren. Bei Frauen lag der Al
tersdurchschnitt mit 60,6 Jahren um ca. fünf
Jahre höher als bei Männern.
Die unterschiedliche Altersverteilung der
beiden Geschlechter wird noch einmal deutlich
bei einer Aufschlüsselung der Patienten nach
Altersklassen. So zählen 37,4% der Frauen,
aber nur 20,5% der Männer zur Gruppe der
über 65jährigen, während 27,6% der Männer,
aber nur 18,7% der Frauen zur Altersgruppe
der 30- bis 49jährigen gehören. Die stärkste
Altersgruppe sowohl bei den Männern (49,3%)
als auch bei Frauen (42,6%) ist die der 50- bis
65jährigen fTab. I).
Eine Voraussetzung für die Behandlung mit
Nitrendipin war in allen Fällen das Vorliegen
einer Hypertonie, deren Schweregrad bei ca.
75% der Patienten (6212) durch den behan
delnden Arzt ausdrücklich angegeben wurde.
Beurteilt anhand des diastolischen Blutdruckvorwerts handelte es sich in 46,4% der Fälle
um eine milde, bei 31,9% um eine mittel
schwere und bei 7,4% um eine schwere Hyper
tonie (Tab. II). Der geringe Anteil schwerer
Formen ist darauf zurückzuführen, daß in den
meisten Studien die schwere Hypertonie als
Ausschlußkriterum galt. 14,3% der Patien
ten wiesen normale oder grenzwertige
(< 95 mm Hg) diastolische Vorwerte auf, hat
ten dann aber in der Regel einen deutlich er
höhten systolischen Blutdruck.
Eine antihypertensive Vortherapie, die vor
Beginn der Behandlung mit Nitrendipin abge
setzt wurde, war bei 5763 (70%) Patienten
durchgeführt worden. Sie enthielt in 38,3% der
Fälle Diuretika, in 35,3% Beta-Rezepto
renblocker und in 46,2% andere Antihyperten
siva, vor allem Methyldopa oder RauwolfiaAlkaloide (Reserpin) als Mono- oder Kombina
tionstherapie. Bei 37% (3045) der Patienten
waren zusätzlich Begleiterkrankungen diagno
stiziert worden. Diese betrafen vor allem den
kardiovaskulären Bereich (59%), Stoffwechsel
störungen einschließlich Diabetes mellitus
(41,6%) sowie den Bewegungsapparat (23,3%).
Dementsprechend umfaßte die von 57,1% der
Patienten angegebene Einnahme zusätzlicher
Medikamente während der Studiendauer vor
allem Kardiaka (46,4%), z. B. Nitroglyzerin oder
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Nitrendipin

•Altprsklassc

Alle Patienten

(Jahre)

Anzahl

Frauen

Männer
relativer
■Anteil

Anzahl

relativer
■Anteil

■Anzahl

relativer
Anteil

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

19

0,2

5

0,1

12

0,3

148

1,8

110

2,5

38

1.0

30-49

1922

23,4

1200

27,6

719

18,7

50-65

3798

46,1

2139

49,3

1643

42,6

> 65

2343

28,5

888

20,5

1441

37,4

total

8230

100,0

4342

100,0

3853

100,0

ohne
.Angaben
< 30

Tabelle I: Demographische Daten der Patienten: Verteilung nach Geschlecht und Zugehörigkeit zu den festgelegten
Altersklassen

Schweregrad
(Joint National Committee)
Normotonie/
Grenzwerthypertonie
milde Hypertonie
mittelschwere Hypertonie
schwere Hypertonie

Diast. Vorwert
(mm Hg)

Patientenzahl

■Anteil %

< 95

1149

14,3

95-104

3737

46,4

105-114

2572

31,9

ä 115

602

7,4

Tabelle 11: .Aufschlüsselung der Patienten nach dem Schweregrad ihrer Hypertonie

Herzglykoside, ferner Stoffwechselmedika
mente (30,8%j, hier in erster Linie Antidiabe
tika, sowie Analgetika (12,7%).
Da in einigen Studien eine Kombinationsthe
rapie vorgesehen war, erhielten 727 (8,8%) der
Patienten im Laufe der Behandlung mit Nitren
dipin zusätzlich weitere Antihypertensiva, in
erster Linie Diuretika oder Beta-Rezeptorenblocker.

Behandlungsdauer und Dosierung
Die Behandlungsdauer war durch die Prüfplan
vorgaben der jeweiligen klinischen Studien
weitestgehend prospektiv festgelegt, ln ca. 74%
der Fälle betrug sie 15 bis 60 Tage. 12% der
Patienten (1002) wurden zwischen 61 bis 180
Tagen, 8,8% (726) sogar länger als 180 Tage
behandelt Möö. 1).
Dabei handelte es sich in 91,2% um eine
Monotherapie mit Nitrendipin 6466. 2). Die mit
70,3% vorherrschende Tagesdosis betrug
20 mg Nitrendipin, in 83% verabreicht als Ein
maldosis. 12,5% der Patienten erhielten eine
Tagesdosis von 5 bis 10 mg Nitrendipin, ca.
16% eine von 30 bis 40 mg. Tagesdosen über

40 mg Nitrendipin wurden lediglich bei 1,4%
der Patienten eingesetzt. Diese Dosisverteilung
war in allen vier Altersgruppen annähernd
gleich 6466. 3). und wies auch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede auf.

Verlauf der Blutdrucksenkung
Im Gesamtkollektiv war eine mittlere Blut
drucksenkung von 23,3 mm Hg systolisch bzw.
14,9 mm Hg diastolisch (mittlerer Vorwert:
172,3/103,0 mm Hg, mittlerer Endwert: 149,1/
88,0 mm Hg) zu beobachten. Die Mittelwerte
von Herzfrequenz oder Körpergewicht zeigten
keine relevanten Veränderungen.
Die Analyse möglicher Auswirkungen ver
schiedener Variablen auf die erzielte Blut
drucksenkung lieferte keine Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede, auch dann
nicht, wenn zusätzlich das Alter und die Be
handlungsdauer als weitere Variable berück
sichtigt wurden.
Eine Differenzierung nach Altersgruppen
zeigte keine Unterschiede hinsichtlich der Sen
kung des diastolischen Blutdrucks (Abb. 4),
wohl aber eine deutlich stärkere Abnahme des

In den meisten
Fällen reichen
zur RR-Senkung 20 mg
Nitrendipin,
unabhängig
von Alter und
Geschlecht

Nitrendipin

Erfahrungen

Patientenzahi (n)
7.000 -I

6.0005.0004.000-

Drei Viertel der
Patienten er
reichten die
Zielvorgabe

3.000-

2.0001.00061-180

Über 180

Therapiedauer

behandelten Patienten blieb die Senkung des
Blutdrucks unvermindert erhalten (Abb. 6).
Als zusätzliches Kriterium für die Beurtei
lung des Therapieerfolges wurde die Respon
derquote jener Patienten ermittelt, die einen
diastolischen Ausgangsblutdruck von minde
stens 95 mm Hg aufwiesen. »Responder« wa
ren definiert als Patienten mit einem diastoli
schen Blutdruck von 90 mm Hg oder weniger
bei Behandlungsende. Diese Zielvorgabe er
reichten insgesamt 73,4% der behandelten Pa
tienten. Weder Alter noch Geschlecht beein
flußten die Responderquote wesentlich.

.\bbildung 1: Anzahl der Patienten in den unterschiedlichen
Behandlungsperioden

Diskussion
Patienten
zahl (n)

8.000-1
7.000-

6.0005.0004.0003.000-

Die Gesamtaus
wertung spie
gelt sehr deut
lich den Nach
weis für die
antihyperten
sive Wirksam
keit wider

2.0001.000Monotherapie

Kombinations
therapie

.Vhhildung 2: .Anzahl der Patienten, die eine Monotherapie
mit Nitrendipin hzw. eine zusätzliche Kombination mit an
deren .Antihypertensiva erhielten

systolischen Blutdrucks mit zunehmendem Al
ter (Abb. 5), und zwar unabhängig vom Ge
schlecht der Patienten und der Behandlungs
dauer. So verringerte sich der systolische Blut
druck bei den über 65jährigen Patienten um
durchschnittlich 26,8 mm Hg, bei den unter
30jährigen dagegen um 17,7 mm Hg.
Unabhängig von der Behandlungsdauer
zeigte sich mit zunehmendem Schweregrad
eine erheblich stärkere Senkung sowohl des
systolischen als auch des diastolischen Blut
drucks. Bei grenzwertiger Hypertonie sank der
Blutdruck um lediglich 14,2 mm Hg systolisch
und 5,3 mm Hg diastolisch, ln der Gruppe mit
schwerer Hypertonie verringerte er sich um
31,7 bzw. 25,1 mmHg (Tab. III).
Die Verlaufskontrolle des Blutdrucks zeigt,
daß eine ausgeprägte Abnahme bereits wäh
rend der ersten Behandlungswoche erfolgte, die
Drucksenkung sich aber in den darauffolgenden
Wochen noch weiter fortsetzte und erst nach ca.
drei bis sechs Wochen ihr endgültiges Niveau
erreicht hatte. Bei den länger als sechs Monate

Die vorliegende Auswertung einer Hochdruck
behandlung mit Nitrendipin bei insgesamt
8230 Patienten aus 68 verschiedenen klini
schen Studien diente einer studienübergreifenden Beurteilung der Wirksamkeit in Abhängig
keit von individuellen Patientenmerkmalen wie
Alter, Behandlungsdauer und Geschlecht. Den
in zahlreichen Einzelstudien erfolgten Nach
weis für die antihypertensive Wirksamkeit von
Nitrendipin (3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33) spiegelt die
Gesamtauswertung sehr deutlich wider, da
73,4% aller Patienten bei Behandlungsende
einen diastolischen Blutdruck von 90 mm Hg
oder weniger aufwiesen, also normoton gewor
den waren. Dieses Ergebnis war bei 91% der
Patienten mit einer Monotherapie erreicht
worden, für die in 86% aller Fälle eine Tages
dosis von 20 mg Nitrendipin oder weniger aus
reichte, überwiegend in Form einer Einmal
gabe. Da die Tabletteneinnahme in der Regel
morgens erfolgte und die Blutdruckkontrollen

Patienten
zahl (n)

Tagesdosis Nitrendipin

Bis 10 mg
E3 20 mg
30-40 mg
■ Über 40 mg

3.000
2.500-

2.000 1.500-

1.000-

30-49

50-65

Über 65

Lebensalter

.-Abbildung .3: .Anzahl der Patienten, die in den verschiedenen
.Altersklassen mit den diversen Nitrendipin-Tagesdosen be
handelt wurden

fast stets vor der morgendlichen Tablettenein
nahme stattfanden, kann man die Einmalgabe
als die Dosierung der Wahl für die Behandlung
der leichten bis mittelschweren Hypertonie mit
Nitrendipin betrachten. Der mit insgesamt
12,5% relativ kleine Anteil von Patienten mit
Tagesdosen bis zu 10 mg könnte damit Zusam
menhängen, daß in den meisten Studien als
initiale Tagesdosis 20 mg vorgegeben war und
meistens eine Möglichkeit zur Dosiserhöhung,
aber nur selten auch zur Dosisreduktion für
den weiteren Verlauf der Studie ausdrücklich
vorgesehen war. Wie nämlich eine neuere, in
dieser Auswertung noch nicht enthaltene Un
tersuchung von Klaus et al. (17) zeigt, ist zu
mindest bei der milden Hypertonie mit einem
erheblich höheren Anteil von Patienten zu
rechnen, deren Blutdruck auch mit einer Dosis
von nur einmal 10 mg zufriedenstellend behan
delt werden kann.
Seit Einführung der Kalzium-Antagonisten
in die Hypertoniebehandlung wird die Frage
einer positiven Korrelation zwischen Patien
tenalter und Ausmaß der zu erreichenden Blut
drucksenkung diskutiert. Insbesondere Bühler
(6, 7) und seine Arbeitsgruppe (21) demon
strierten in ihren Untersuchungen eine stär
kere Wirkung der Kalzium-Antagonisten auf
den Blutdruck mit zunehmendem Alter. Als
mutmaßliche Ursachen wurde die im höheren
Alter zurückgehende reflektorische Sympathi
kusaktivierung, vor allem aber die bei älteren
Patienten meist niedrigen Reninspiegel, disku
tiert. Andere Autoren widersprachen dieser
Auffassung allerdings, da sie keine entspre
chenden Korrelationen zwischen Alter und
Wirksamkeit der Kalzium-Antagonisten beob
achten konnten (2, 8, 24) bzw. im Gegenteil
sogar eine stärkere Wirkung bei jüngeren Pa
tienten feststellten (13).
Auf den ersten Blick scheint die hier vorge
nommene Auswertung die These einer starken
Senkung zumindest des systolischen Blut
drucks bei älteren Patienten zu unterstützen,
denn dieser verringerte sich in der Gruppe der
über 65jährigen um durchschnittlich 26,8 mm
Hg, bei den unter 30jährigen dagegen nur um
17,7 mm Hg. Die Differenzierung nach unter
schiedlichen Altersgruppen allein läßt aber un
berücksichtigt, daß gleichzeitig mehrere sich
überschneidende Variable mit potentiellen
Auswirkungen auf den Blutdruck zum Tragen
kommen können, beispielsweise Geschlecht
oder Schweregrad der Hypertonie. Während
sich keine Hinweise auf geschlechtsspezifische
Einflüsse ergaben, zeigte die Aufschlüsselung
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.Abbildung 4: Dia.stoIi.srbpr Blutdruck: Mittlere Basiswerte vor Bebandlungsbeginn
und mittlere letzte gemessene Werte bei Bebandlungsende, aufgeschlüsselt nach
Behandlungsdauer und .Altersklassen
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.Abbildung 5: Systolischer Blutdruck: Mittlere Basiswerte vor Behandlungsbeginn
und mittlere letzte gemessene Werte bei Behandlungsende, aufgeschlüsselt nach
Behandlungsdauer und .Altersklassen

nach dem Schweregrad der Hypertonie eine
sehr deutliche Beziehung zum Ausmaß der
Blutdrucksenkung, die in der Gruppe der Gren
zwerthypertonie systolisch nur 14,2 und dia
stolisch 5,3 mm Hg betrug, bei Patienten mit
schwerer Hypertonie dagegen systolisch 31,7
und diastolisch 25,1 mm Hg. Dieser Befund
bestätigt die bereits bekannte Eigenschaft der
Kalzium-Antagonisten, normale oder annä
hernd normale Blutdruckwerte kaum zu beein
flussen (4), so daß in der Regel auch nicht mit
dem Auftreten unerwünschter Hypotonien ge-

Für die leichte
bis mittelschwere Hyper
tonie ist die
Einmalgabe
Dosis der Wahl

Nitrendipin

ZIQ ^^^:Therapeutische Erfahrungen

Schweregrad

Grenzwert
hypertonie
(diast. < 95 mm Hg)

Milde Hypertonie
(diast. 95-104 mm Hg)

Mittelschwere
Schwere Hypertonie GesamtkolHypertonie
(diast. > 114 mm Hg) lektiv
(diast. 105-114 mm Hg)
(alle Patienten)

Patientenzahl

681

3805

2712

650

7851

Blutdruckvorwert
sys/dia (mmHg)

158.1/88,6

168,4/99,1

177,2/108,2

189,4/118,7

172,3/103,0

Blutdruckendwert 143,9/83,3
sys/dia (mmHg)

147,0/86,6

151,1/89,8

157,7/93,6

149,1/88,0

21,4/12,5

26,1/18,4

31,7/25,1

23,3/14,9

Differenz
sys/dia (mmHg)

14,2/5,3

Tabelle III: Vergleich der Ausgangs- und Endwerte des Blutdrucks vor und nach der Behandlung mit Nitrendipin, differenziert nach
Schweregrad der Hypertonie

Die »stärkere
Wirkung« der
Ca^^-Antagonisten bei Älte
ren: in Wirk
lichkeit liegen
höhere Aus
gangswerte
vor!

Blutdruck
(mmHg)

rechnet werden muß. Es läßt sich daraus aber
auch eine mögliche Erklärung für die schein
bare Altersabhängigkeit der Blutdrucksenkung
durch Kalzium-Antagonisten ableiten, ln den
diesbezüglichen Untersuchungen war nämlich
in der Regel die absolute Verringerung des ar
teriellen Mitteldrucks in Beziehung zum Alter
der Patienten gesetzt worden. Da in unserem
Kulturkreis eine positive Korrelation zwischen
systolischem Blutdruck und Lebensalter festzu
stellen ist (18), weisen ältere Hypertoniker in
der Regel höhere systolische Vorwerte als jün
gere auf, so daß sich hinter der vermeintlich
stärkeren blutdrucksenkenden Wirkung der
Kalzium-Antagonisten bei älteren Patienten
wahrscheinlich nichts anderes verbirgt als eine
zunehmende Senkung des Blutdrucks, je höher

der Ausgangswert liegt. Auch die hier ausge
werteten Patienten wiesen nämlich in der Al
tersgruppe der über 65jährigen die höchsten
systolischen Vorwerte mit durchschnittlich
182 mm Hg auf, während diese sich bei den
unter 30jährigen auf nur 159 mm Hg beliefen.
Man wird daher von einer vergleichbaren an
tihypertensiven Wirkung des Kalzium-Antago
nisten Nitrendipin in allen Altersgruppen aus
gehen können, wobei das absolute Ausmaß der
Blutdrucksenkung vor allem vom Schweregrad
der Hypertonie abhängt (siehe auch 8, 15, 23).
Zusammenfassend hat diese Auswertung ei
ner großen Patientenzahl gezeigt, daß eine Mo
notherapie mit täglich einmal 20 mg Nitrendi
pin bei leichter und mittelschwerer Hypertonie
unabhängig vom Geschlecht oder Alter der Pa
tienten in den meisten Fällen zu einer Norma
lisierung des Blutdrucks führt.

Therapiedauer o—o 6 Wochen (n = 3.912)
•
• Über 6 Monate (n = 692)
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/Abbildung 6: Verlauf der Blutdruck.senkung unter der Behandlung mit .Nitrendipin.
Getrennt dargestellt sind die Blutdruckwerte der Patienten mit einer Langzeitbe
handlung von mehr als 6 .Monaten (durchgezogene Linien, n = 692) und der Patienten
mit kürzerer, aber mindestens 6 Wochen dauernder Behandlung (gestrichelte Linien.
n = .1912)
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Die Schwanger
schaft: Aus im
munologischer
Sicht ein inter
essantes Expe
riment der
Natur

Bei vielen Müt
tern finden sich
Antikörper ge
gen fremde
HLA-Merkmale

- Schwangerschaft Die Schwangerschaft ist aus immunologischer
Sicht ein überaus interessantes Experiment der
Natur. Das Besondere an der Situation ist die
Tatsache, daß im schwangeren Organismus et
was heranwächst, was sich von der werdenden
Mutter unterscheidet und - salopp ausgedrückt
- als ein Transplantat des Kindsvaters betrach
tet werden kann. Wie kann so etwas gutgehen?
Tatsächlich wurde früher angenommen, daß
zwischen Immunsystem und Föt sich Interak
tionen abspielen, die zwangsläufig zu dessen
Zerstörung und Elimination führen. Es wurde
gemutmaßt, die Immunreaktion des mütterli
chen Organismus wäre dem wachsenden Föt
als eine übermächtige Antigenquelle nicht ge
wachsen, es käme dadurch sogar zu einer To
leranz. Die Spekulationen gipfelten schließlich
in der Annahme, das Immunsystem der wer
denden Mutter würde schließlich doch die
Oberhand gewinnen und eine vernichtende Ak
tion gegen den Föt starten. Dies wäre dann das
auslösende Signal für die Geburt, die entweder
als Folge einer Immunreaktion zu betrachten
sei oder als die eben noch geglückte Flucht vor
dem vernichtenden Schlag. Beides liefe darauf
hinaus, daß die Geburt durch eine Immun
reaktion bedingt ist.
Eine derart verblüffende Hypothese fordert
zu einigen Überlegungen heraus. Müßte dann
nicht bei allen weiteren Schwangerschaften die
Immunreaktion um so heftiger einsetzen und
eine Geburt immer früher eingeleitet werden -,
vorausgesetzt, die Kinder würden stets von
demselben Mann gezeugt? Es ist aber nichts
bekannt, daß etwa mit zunehmender Zahl der
Schwangerschaften oder in Abhängigkeit von
der Zahl der verschiedenen Väter die Dauer
der Schwangerschaft abhängig wäre. Gegen
die Betrachtungsweise, daß der Schwanger
schaft auf immunologischem Wege ein Ende
gesetzt wird, spricht eine ganz simple Beob
achtung aus experimentellen Tierversuchen.
Bei sogenannten Inzuchtstämmen ist die im
mungenetische Basis bei sämtlichen Exempla
ren so weit angeglichen, daß ein problemloser
Organaustausch erfolgen kann. Eine Immun

reaktion gegen den Föt würde hier gar nicht
induziert werden können und so müßte die
Schwangerschaft gewissermaßen bis ins Un
endliche verlängert werden - weil die Immun
reaktion fehlt. Dennoch kommt es auch hier
innerhalb des normalen Zeitraums zur Geburt.

Immunreaktionen gegen embryonale
Antigene
Blutgruppen, Isotypien und Allotypien von Pro
teinen wie Haptoglobin oder auch Antikörper
und die vom MHC gesteuerten Merkmale der
Zellmembranen, insbesondere die des HLA-Systems, können Anlaß sein für eine Immunre
aktion - sofern sie mit dem mütterlichen Im
munsystem in Berührung kommen. Dies ist
aber eher eine Ausnahme. Einzige Berührungs
fläche ist zunächst die Oberfläche des befruch
teten Eis, dann die Membranen der Morula und
dann der Trophoblast. Wenn all diese Antigene
tatsächlich einen Stimulus darstellen, muß sich
auch eine entsprechende Immunreaktion nachweisen lassen.
Immunreaktionen auf zellulärer und
humoraler Basis

Am übersichtlichsten ist die Situation bei den
Blutgruppen. Wenn die Mutter Blutgruppe 0
aufweist und das keimende Kind die Blutgruppe
A oder B vom Vater ererbt hat, könnte man
Antikörper gegen diese fremden Merkmale
vermuten. Tatsächlich findet man bei werden
den Müttern solche Antikörper. Sie stammen
aber nicht vom Kontakt mit kindlichen Erythro
zyten, da sie auch bei Nichtschwangeren und
sogar bei Männern Vorkommen. Die Induktion
von Antikörpern gegen fremde BlutgruppenMerkmale wird von Bakterien des Darmes in
duziert und hat mit einer Fehltransfusion oder
der Berührung fremder Erythrozyten während
der Schwangerschaft nichts zu tun.
Die Suche nach Antikörpern gegen fremde
Proteinmerkmale ist im allgemeinen erfolglos.
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da die kindlichen Erythrozyten und Protein
merkmale anatomisch getrennt sind. Wo eine
Begegnung unterbleibt, kann auch eine Im
munreaktion nicht induziert werden. So ver
bleibt nur noch die Frage nach möglichen An
tikörpern gegen Oberflächen-Merkmale des
Trophoblasten, der Plazenta.
Als antigener Stimulus kämen in Betracht
fremde HLA-Merkmale wie auch Strukturpro
teine der Plazenta, die dem mütterlichen Orga
nismus fremd sind. Tatsächlich finden sich An
tikörper gegen fremde HLA-Merkmale bei vie
len Müttern. Die Induktion erfolgt eindeutig
während der Schwangerschaft. Daß es hier zu
einer Art Auffrischung der Immunreaktion
kommt, belegen steigende Titer bei jeder wei
teren Schwangerschaft. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, daß die Kinder jeweils vom gleichen
Mann gezeugt worden sind.
Dies ist übrigens eine Quelle für HLAAntiseren zu diagnostischen Zwecken. Beson
ders begehrt sind Seren von Frauen, bei denen
die Differenzen im HLA-System zu den
Kindern auf nur einem Lokus bestehen. So
kommt es zu den wertvollen Antiseren, die nur
gegen ein einziges HLA-Merkmal Antikörper
enthalten. Es wird versucht, den jungen
Müttern, solange sie noch hohe Titer aufwei
sen, in großen Mengen Plasma zu entnehmen,
um Antiseren für diagnostische Zwecke zu
gewinnen.

Verminderte Immunreaktion
bei Schwangeren
Während der Schwangerschaft kann eine Min
derung der Immunreaktivität beobachtet wer
den. Die einfachste Erklärung hierfür ist ein
Anstieg körpereigenen Kortisols während der
Gravidität. Steroide sind bekanntlich ein po
tentes Mittel, Immunreaktionen zu unter
drücken. Außerdem gibt es zur Immundämp
fung noch das HCG (Human Chiorio-Gonadotropin). Nach der Entbindung werden die ver
änderten Größen wieder auf ihr Normalmaß
zurückgeführt, und die Immunreaktivität der
jungen Mutter normalisiert sich.
Die bislang angeschnittenen Fragen und
Veränderungen veranlassen zur Überlegung,
ob im Rahmen der Schwangerschaft Immun
krankheiten der Mutter ihren Charakter än
dern, ob sie gegebenenfalls Einfluß auf das
Kind nehmen und ob das Kind selbst sogar
Anlaß für Immunreaktionen sein kann.
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Krankheiten, die durch Schwanger
schaft modifiziert werden
Da die Schwangerschaft die Immunreaktivität
mindert, muß überlegt werden, welche Krank
heiten in diesem Zusammenhang sich verstär
ken oder abschwächen können. Nehmen wir
an, daß sämtliche Hypersensitivitäts-Syndrome
während der Schwangerschaft eine Besserung
erfahren. So müßten die klassischen Allergien
(z. B. Heuschnupfen), allogene Sensibilisie
rungsfolgen (z. B. Abstoßungsreaktionen von
Transplantaten) und schließlich Autoaggres
sionskrankheiten milder verlaufen. Eine deut
liche Besserung solcher Erkrankungen wäh
rend der Schwangerschaft tritt zwar bei den
meisten Patienten nicht ein, aber doch eine
Linderung der Symptome. Verschlimmerungen
sind vornehmlich dort zu befürchten, wo die
Schwangerschaft eine zusätzliche Belastung für
den gesamten Organismus ist, z. B. bei StofTwechselstörungen.

Nach der Ent
bindung kann
es zur Manife
station einer
Autoimmun
krankheit kom
men

Nach der Entbindung

Ist während der Gravidität das Immunsystem
gehemmt, so entfällt diese Bremse mit der Ent
bindung. Dies bedeutet eine Verstärkung der
Symptome der Immunkrankheiten. Darauf
müssen Patientinnen hingewiesen werden und
der betreuende Arzt muß darauf vorbereitet
sein. Dies kann dazu führen, daß sich eine
Autoimmunkrankheit nach der Schwanger
schaft erstmanifestiert. Man geht davon aus,
daß die Erkrankung sich ohne Schwanger
schaft wahrscheinlich früher gezeigt hätte. So
aber wurde sie unterdrückt, bis der Hemm
mechanismus entfiel und die Manifestation
eintrat.
Dies berührt auch die Medikation der Pati
entinnen. Während der Schwangerschaft kön
nen immunsuppressive Medikamente häufig
abgesetzt werden. Dies ist ohnehin erwünscht,
da während der embryonalen Entwicklung Me
dikamente möglichst nicht gegeben werden
sollen. Umgekehrt muß dann die herabgesetzte
Dosis nach der Entbindung bei ersten Anzei
chen einer Reaktivierung rasch gesteigert wer
den.

Belastung von Neugeborenen durch
Immunkrankheit der Mutter
Auf den ersten Blick scheint keine große Ge
fährdung für das Neugeborene vorzuliegen.

Während der
Schwanger
schaft steigt
der körperei
gene Kortisol
spiegel
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IgG-bedingte
Krankheiten
können über
die Plazenta
auf das Kind
übertragen
werden

Zu einer An
ämie kommt es,
wenn das müt
terliche Im
munsystem
Erythrozyten
des Kindes zer
stört

wenn die Mutter an einer Immunkrankheit lei
det. Die Entwicklung des kindlichen Immunsy
stems bleibt davon unbeeinflußt.
Während des letzten Trimenon wird IgG
durch die Plazenta in den kindlichen Kreislauf
überführt, um dem Neugeborenen einen ersten
immunologischen Schutz zu geben.
Da die Plazenta nicht zwischen »guten« und
»schlechten« Antikörpern unterscheiden kann,
schleust sie auch krankmachende Immunpro
teine ins Kind. Dies beschränkt sich auf Im
munkrankheiten, die durch IgG-Antikörper be
dingt sind, z. B. eine immunologisch ausgelöste
Hypothyreose, hämolytische Anämie, Myasthe
nia gravis, systemischer Lupus erythematodes.
Dabei gleichen sich grundsätzlich mütterliche
und kindliche Symptome. Manchmal sind auch
Besonderheiten erkennbar wie etwa beim Auf
treten des antinukleären Faktors mit der Spe
zifität SS-A oder RO, der beim Kind zu Herz
rhythmusstörungen führt. Die Schäden bei den
Kindern sind im allgemeinen weniger ausge
prägt, wofür es zwei Gründe gibt. Zum einen
wird nach der Entbindung der Nachschub an
Antikörpern unterbrochen und der transfe
rierte Vorrat ist rasch aufgebraucht. Zum an
deren werden Immunglobuline erst gegen Ende
der Schwangerschaft durch die Plazenta ge
schleust, so daß sie eine vergleichsweise kurze
Zeitdauer einwirken können.
Zirkulierende Immunkomplexe können die
Plazenta nicht passieren. Daher sind Immun
komplexkrankheiten für die Kinder weniger
gefährlich. Nur wenn die Immunkomplexe Ent
zündungen von Gefäßen hervorrufen, die zur
Plazenta führen, kann es zu einer Unterbre
chung der Blutzufuhr kommen, und das wer
dende Leben ist in Gefahr.

Eine allogene transferierte Immunkrankheit: die Anämie
Es gibt eine Sonderform einer Blutkrankheit
beim Kind, wo das mütterliche Immunsystem
gezielt kindliche Elemente des Blutes zerstört.
Die Ursache ist meist eine Sensibilisierung des
mütterlichen Immunsystems durch fremde
Oberflächenmerkmale der Erythrozyten. Nor
malerweise sind die kindlichen Blutzellen von
denen der Mutter durch die Plazenta getrennt.
Wenn diese durch Veränderungen (z. B. Alte
rung oder Verletzung während der Entbin
dung) ihre Schrankenfunktion nicht mehr kom
plett ausübt, muß mit einer Sensibilisierung
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der Mutter gerechnet werden. Die Folge ist,
daß IgG-Antikörper durch die Plazenta hin
durch in den kindlichen Organismus übertre
ten und dort die Zielzellen, die Erythrozyten,
zerstören. So kommt es zu einer hochgradigen
Anämie, einer allogenen transferierten Immun
krankheit. Bei der mitteleuropäischen Vertei
lung von Hauptblutgruppen und Rhesusdeterminanten sollten derartige Erkrankungen viel
häufiger auftreten. Aber nicht immer reagiert
das Immunsystem gleich so, daß es das Anti
gen total eliminiert. Häufig tritt z. B. der Heu
schnupfen erst in der 20. Saison auf Wenn
auch bei der 20. Schwangerschaft erst eine
Sensibilisierung eintritt, dann wird dies nur
sehr selten zu fühlbaren Störungen führen. Da
es aber auch Individuen gibt, die bereits im
Kleinkindesalter einen Heuschnupfen ent
wickeln, ist analog bei der 2. oder vielleicht
3. Schwangerschaft mit einer solchen Sensibi
lisierung und immunhämolytischen Anämie
des Kindes zu rechnen.
Isoagglutinine sind »spontane« Antikörper
der IgM-Klasse gegen fremde Hauptblutgrup
pen. Die Antigenquelle sind Darmbakterien.
Jeder von uns weist eine Darmflora auf, deren
Oberflächenmerkmale denen der Blutgruppen
ähnlich sind. Wer die Blutgruppe A hat, wird
nur gegen Strukturen der Blutgruppe B Anti
körper entwickeln und umgekehrt. Es ist ein
Wunder der Natur, daß hier stets die IgMKlasse beibehalten wird. Diese Antikörper kön
nen die Plazenta nicht passieren. Sie fangen
aber alle fötalen Erythrozyten ab, wenn die
Hauptblutgruppen unterschiedlich sind. So
kann keine Sensibilisierung gegenüber Rhesusdeterminanten erfolgen. Bei gleichen Haupt
blutgruppen werden die Erythrozyten nicht
durch Isoagglutinine eliminiert und das Im
munsystem kann in aller Ruhe die Rhesusdeterminanten erkennen und die Antikörperpro
duktion einleiten.
Vergleichbare Verhältnisse gibt es bei Leu
kozyten und Thrombozyten. Hier sind aber die
Zusammenhänge wegen der bunten Oberflä
chenstrukturen ungleich komplexer.

Schutzimpfungen während der
Schwangerschaft
Hierbei geht es nicht um die passive Immu
nisierung, denn das wäre für die werdende
Mutter dasselbe wie im letzten Trimenon der
Antikörpertransfer in den kindlichen Kreislauf
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Das Kind würde von einer passiven Immuni
sierung der Mutter profitieren, die z. B. bei der
Gefahr einer Viruskontamination vorgenom
men werden kann. Wenn früher Immunglobu
line Nebenwirkungen verursacht haben, ist al
lerdings Vorsicht geboten. Die wichtigere Frage
ist, ob und inwieweit eine aktive Immunisie
rung gestattet ist. Naturgemäß verbietet sich
jede Applikation eines Lebendimpfstoffes. Aber
wie steht es mit Vakzinen, die risikolos einzu
setzen sind, z. B. die Hepatitis-B-Schutzimpfung? Sie ist absolut harmlos und kann daher
auch während der Schwangerschaft vorgenom
men werden. Es ist aber nicht gewährleistet,
daß die gleiche Titerhöhe erreicht wird wie
außerhalb der Gravidität, vor allem bei der
Auffrischimpfung. Solche Impfungen sollten
deshalb schon vor einer Schwangerschaft eta
bliert sein. Wenn dies verpaßt worden ist und
aktuell rascher Immunschutz benötigt wird,
dann kann auf humane Hyperimmunseren zurückgegriffen werden.
In die gleiche Kategorie fällt die Hyposensi
bilisierungstherapie. Sie soll ebenfalls nicht
während der Schwangerschaft begonnen wer
den: Zum einen gewährleistet das modulierte
Immunsystem keineswegs den gewünschten
Erfolg, zum anderen kann es zu anaphylakti
schen Zwischenfällen kommen. Dies ist ein für
Mutter und Kind gleichermaßen gefährliches
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Ereignis. Selbst nach zahlreichen gut vertrage
nen Injektionen kann es zu Zwischenfällen
kommen. Deshalb sollte man besser auf die
Fortsetzung einer bislang erfolgreich durchge
führten Hyposensibilisierung verzichten.
Fazit
Die Schwangerschaft ist faszinierend, weil sie
ein »Naturexperiment« darstellt, das man auf
anderem Wege aus ethischen Gründen nicht
zulassen könnte. Dem Immunsystem werden in
dieser Phase zahlreiche Dinge abverlangt. Die
Natur hat aber in vielerlei Hinsicht vorgesorgt,
so daß alle Aspekte, von der Histoinkompatibilität bis zum Immuntransfer, berücksichtigt
werden.

Das »Experi
ment« Schwan
gerschaft
würde als wis
senschaftliche
Unternehmung
aus ethischen
Gründen nicht
genehmigt

Prof. Dr. med. H. W. Baenkler
Medizinische Klinik und Poliklinik
der Friedrich-.Vlexander-Universität
Krankenhausstraße 12
8520 Erlangen

Wollen Sie mehr über dieses Thema erfah
ren?
Dann interessiert Sie sicher das ausführlichere
Buch »Faszination Immunologie« von H, W.
Baenkler. Es wird im zweiten Quartal 1992
erscheinen.
Die Folgen dieser Serie sind gekürzte Auszüge
aus diesem Buch, das die schwierige Thematik
der Immunologie gut verständlich macht.
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Dr. med. Hans-Rüdiger Dreykluft
Geboren 1941 • .Arzt Mr Innere Medizin • seit 1980 in der
Praxis tätig • Schwerpunkte: .Allgemeinmedizinischer Ar
beitsansatz, Psychosomatik und Kardiologie.

Dr. Michael Gadomski
Chefarzt der .Abteilung für Physi
kalische Medizin und Medizini
sche Rehabilitation • Geboren am
24. 11. 1939 in Kaufbeuren • .Ab
itur 1959 in Sarbrücken • Stu
dium an der Ludwig-Maximilians-Universität .München. Staat
sexamen 1966 • Beginn der in
ternistischen Fachausbildung an
der Ludwig-Maximilians-Universität bei Prof. Bodechtel/Prof. Ru
dolph • 1970 Wechsel zu Prof.
Drexel, Lehrstuhl für Physikalische Medizin der LMU •
1972 bis 1983 1. Oberarzt der .Abteilung für Physikalische
.Medizin, Städt. Krankenhaus .München-Schwabing • Seit
1984 Chefarzt der .Abteilung für Physikalische Medizin
und Medizinische Rehabilitation, Städt. Krankenhaus
München-Bogenhausen • .Arzt für Innere Medizin, Zusatz
bezeichnung »Physikalische Therapie“.
.Arbeitsschwerpunkte: Frühe medizinische Rehabilitation
von Patienten der Schwerpunktabteilungen unserer Hau
ses (Neurochirurgie, Neurologie, Traumatologie, Plasti
sche Chirurgie und Brandverletzungen, Orthopädie, In
nere Medizin usyv.) in der eigenen 50-Betten-.Abteilung.
Besonderheit: Übernahme von Patienten speziell nach
Schädelhirntrauma bzw. schwerem Polytrauma direkt von
den Intensivstationen.

Dr. med. Ferdinand M. Gerlach

.Arzt für .Allgemeinmedizin • Seit
1991 Wissenschaftlicher Mitar
beiter an der .Abteilung Allge
meinmedizin der Medizinischen
Hochschule Hannover und Stu
dierender im Aulbaustudien
gang Bevölkerungsmedizin und
Gesundheitswesen • Geboren
am 8.2.1961 in .Marsberg •
1980-1987 Studium der Hu
manmedizin an der Georg-August-Universität Göttingen •
1987 Pormotion über „Psychosoziale .Auffälligkeiten bei
Kindern und Jugendlichen in hausärztlichen Praxen“ •
1987-1991 Weiterbildung zum .Arzt für Allgemeinmedi
zin in verschiedenen Krankenhäusern und Praxen in
Bremen und Niedersachsen • Seit 1990 „representative
of young doctors“ im Vorstand der Internationalen Ge
sellschaft für .Allgemeinmedizin (S.l.M.G.) • Arbeits
schwerpunkte: .Allgemeinmedizinische Qualitätszirkel,
Weiterbildungskonzepte, Vergütungssysteme in der am
bulanten Versorgung, Planung und Management im Gesundeheitswesen, Public-Health-Aspekte in der Primär
versorgung.
Dr. med., Dipl.-Soz. Bertram
Karl Häussler

Wissenschaftlicher Leiter des
Instituts für Gesundheits- und
Sozialforschung • Geboren am
11.8.1953 in Bruchsal • Stu
dium der Medizin und der So
ziologie in Tübingen und Berlin
•
Arbeitsschwerpunkte:
Evaluation,
Konzeptentwick
lung und Qualitätssicherung der
gesundheitlichen Versorgung,
insbesondere in der ambulan
ten, stationären und rehabilitativen Versorgung; Epide
miologie betrieblicher Erkrankungsschwerpunkte; re
gionale Mortalitätsanalysen.
Dr. med. Bernd Meyer

Geboren 1950 • Arzt für Innere Medizin • seit 1988 in
der Praxis tätig • Schwerpunkte: Allgemeinmedizini
scher .Arbeitsansatz.
Dr. med., Dipl.
Wirtsch. Ing. Wolf
gang Sohn

(leboren 1949 in Wuppertal •
1984 .Approbation nach Stu
dium der Humanmedizin in
Bonn und Düsseldorf • 1985
Promotion • Seit 1989 Arzt für
.Allgemeinmedizin und wissen
schaftlicher Mitarbeiter in der
Arbeitsgruppe Allgemeinmedi
zin
Forschungsschwerpunkt
Primärmedizinische
Versor
gung - der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf •
Hauptaufgabengebiet im Modellvorhaben „Qualitätssi
chernde Maßnahmen in der allgemeinärztlichen Kas
senpraxis“ (BM.A) • Seit 1990 niedergelassener .Allge
meinarzt (Gemeinschaftspraxis) in Schwalmtal/Nieder
rhein • Seit Sommersemester 91 Lehrbeauftragter für
Allgemeinmedizin.

