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Ist der Hausarzt Primärarzt?
Ein gesetzlich induzierter Eiertanz
Versatzstücke aus dem Gesetz (SGB V):

• »Die Versicherten können unter den zur vertragsärztlichen Versorgung zu
gelassenen Ärzten ... frei wählen.« (§ 76, Abs. 1,1)
• »Der Versicherte wählt einen Hausarzt.« (§ 76, Abs. 3, 2)
• »Die vertragsärztliche Versorgung gliedert sich in die hausärztliche und in die
fachärztliche Versorgung.« (§ 73, Abs. 1, 1)
• »Zu den hausärztlichen Aufgaben gehören als Punkt 2 und 3 von 4 Punkten:
... die Koordination und die Dokumentation sowie zusammenführende Be
wertung von Behandlungsdaten und Befunden aus dem ambulanten und
stationären Bereich.« (§ 73, Abs. 1)
• »An der hausärztlichen Versorgung nehmen Ärzte für Allgemeinmedizin und
Ärzte ohne Gebietsbezeichnung teil. Kinderärzte und Internisten ohne Teil
gebietsbezeichnung wählen, ob sie an der hausärztlichen oder an der fach
ärztlichen Versorgung teilnehmen.« (§ 73, Abs. la, 1 und 2)
• »Versicherte ... haben dem Arzt... vor Beginn der Behandlung ihre Kran
kenversichertenkarte ... auszuhändigen.« (§ 15, Abs. 2.1)
Bringt man die Versatzstücke aus dem Gesetz zusammen, so fällt es schwer, den
Hausarzt nicht als Primärarzt zu verstehen. Denn wie soll er koordinieren und
Befunde zusammenführend bewerten, wenn er die Funktion des Primärarztes
nicht innehat. Primärarzt ist derjenige, der Bescheid weiß, bei wem »sein«
Patient noch in Behandlung ist, der »seinen« Patienten berät, welche Überwei
sung ärztlich gesehen sinnvoll ist. Der Primärarzt ist somit »Türhüter« zu den
Spezialisten und »Berater« des Patienten in der Gesamtsicht der verschiedenen
Behandlungen der Spezialisten. Dies ist nicht nur sinnvoll und zumeist ja von den
Patienten gewünscht, es ist auch die logische Konsequenz aus dem Gesetz.
Nur ist es nicht die politisch gewagte Konsequenz: Der Gesetzgeber hat es
auszusprechen nicht gewagt, die Krankenkassen trauen es sich auch nicht. Selbst
wenn eine Krankenkasse (die AOK) das Primärarztmodell »präferiert«, die ge
setzliche Konsequenz hat sie politisch noch nicht vollzogen.
Und die ärztlichen Verbände? Auch sie halten sich zurück bzw. leugnen die
gesetzliche Konsequenz. Da sind die Verbände der Spezialisten: Sie bekämpfen
das Primärarztsystem - aus ersichtlichem Interesse. Die freie Arztwahl - auch im
Gesetz (s.o.) benannt - wird bemüht. Nur ist sie ja im Primäarztsystem gar nicht
eingeschränkt: Sie gilt innerhalb der hausärztlichen und sie gilt innerhalb der
fachärztlichen Versorgung.
Der Internistenverband verstand es bisher, bei den Internisten das Bewußtsein
zu erhalten, sie seien weiterhin Spezialisten - was faktisch bald nicht mehr der
Fall sein kann, weil es sich hiervon für die Mehrheit der Internisten nicht mehr
leben läßt. Die KBV bemüht sich allerdings bisher erfolgreich, über die Definition
der Hausarztpauschale den Kreis der »Bezieher« dieser Pauschale bei den
Internisten groß zu halten, um damit die sich in wenigen Jahren einstellende
Realität nicht schon jetzt erlebbar werden zu lassen.
Und die Allgemeinärzte? Sie haben - zumindest politisch artikuliert - noch nichts
begriffen: Auch sie drücken sich um die logische Konsequenz aus dem Gesetz und
um die - was wichtiger ist - einzige inhaltlich sinnvolle Strukturierung der
ambulanten Versorgung: Sie drücken sich um die Benennung des Primärarzt
systems als nächstem politischem Schritt.
Aber vielleicht warten die »anderen« darauf, daß die am meisten Betroffenen
sich nun endlich einmal artikulieren.

Ihr

r
Dr. med. Heinz-Harald Abholz
Arzt für Allgemeinmedizin
Lehrbeauftragter, FU Berlin
Apostel-Paulus-Straße 39
10823 Berlin
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erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf ver
trauen, daß Autoren, Herausgeber und Verlag
große Sorgfalt darauf verwandt haben, daß
diese Angabe dem Wissenstand bei Fertigstel
lung des Werkes entspricht.
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und
Applikationsformen kann vom Verlag jedoch
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Einfluß des Versicherten
status auf die AppendektomieHäufigkeit
Die Zahl der Appendektomien ist immer
größer als die Zahl der echten Appendi
zitiden. ln der Literatur wird eine nega
tive Appendektomierate von durch
schnittlich 15% angegeben. Hine Schwei
zer Studie, die untersuchte, ob der Ver
sicherungsstatus die Appendektomiehäufigkeit beeinflußt, ergab, daß bei pri
vat oder halbprivat Versicherten häufi
ger die postoperative pathologisch-ana
tomische Diagnose einer infiltrat-freien
Appendix gestellt wurde als bei allgemein
Versicherten.
Neben einem finanziellen Motiv, das von
den Autoren nicht gänzlich verneint wird,
spielt möglicherweise die mangelnde Be
reitschaft zur Verlaufsbeobachtung bei
unklaren Fällen eine wichtige Rolle für
die hohe Appendektomierate mit negati
vem Ergebnis. Auf seiten der Patienten
sind bei den Privatversicherten Men
schen mit hoher Schulbildung, beruflich
gehobenen Positionen und Selbständige
überproportional vertreten. Diese Pati
enten wollen an der Indikationsstellung
zur Operation aktiv beteiligt sein und
kommen häufig mit klaren Behandlungs
vorstellungen in die Klinik. Oerade Men
schen aus freien Berufen stehen häufig
unter Zeitdruck und entscheiden sich
eher für die kürzere 'I herapiealternative.
Auf seiten der Arzte stehen die behan
delnden Mediziner bei der privat versi
cherten Patientengruppe unter einem er
höhten Hrfolgszwang, so daß eher eine
blande Appendektomie in Kauf genom
men wird als das Risiko einer Perfora
tion.
(chs)

Borsky, M.. Gutzwiller, F.: Hat der Ver
sicherungsstatus einen Finßuß auf die
Appendektoniiehäußgkeit ?
Schweiz.
Med. Wochenschr. 1994, 124: 1619 bis
1625.

Lebensgefährliche
Komplikationen unter
Heilpraktikerbehandlung
Die Behandlung durch Heilpraktiker wird
von Patienten unvermindert nachgefragt.
Viele Menschen, insbesondere Patienten
mit chronischen Krankheiten, wenden
sich häufig an einen Heilpraktiker, wenn
sie über den »Behandlungsmißerfolg«
der Schulmedizin enttäuscht sind. Die
Gründe für dieses scheinbare therapeu
tische Versagen werden meist nicht in
den Grenzen ärztlicher Therapie gese
hen, sondern häufig in den Persönlich
keitseigenschaften des behandelnden
Arztes. In der Schulmedizin werden Stu
dien zur Analyse von Behandlungsfeh

lern und zum Risiko von Eingriffen
durchgeführt, in vielen Fächern werden
außerdem Standards definiert und Qua
litätskontrollen eingeführt. In jüngster
Zeit wurden nun einige Fälle mit bleiben
den Schäden oder sogar tödlichem Aus
gang nach Heilpraktikerbehandlung pu
bliziert. Eine Gefährdung des Patienten
kann in solchen Fällen durch den direk
ten Eingriff des Heilpraktikers, häufig
auch durch Nichterkennen einer Krank
heit oder Unterschätzung der Gefahren
der zugrundeliegenden Krankheitsbilder
entstehen. Eine Behandlung durch den
Heilpraktiker darf eigentlich erst dann
erfolgen, wenn eine umfangreiche Auf
klärung erfolgt ist, die auf gesicherten
Erkenntnissen über die entsprechenden
Behandlungsmethoden basiert. Der Heil
praktiker müßte außerdem - analog zur
Arztrechtsprechung - auf alternative und
eventuell erfolgversprechende Behand
lungsmöglichkeiten bei niedergelassenen
Ärzten oder Schulmedizinern hinweisen.
Da ihm Jedoch die notwendigen medizi
nischen Kenntnisse fehlen, kann der
Heilpraktiker den Patienten nicht ord
nungsgemäß aufklären. Die Einwilligung
eines Patienten in eine Heilpraktikerbe
handlung ist also als grundsätzlich un
wirksam anzusehen.
(cbs)

Zimmer, G., et ai: Lebensgefährliche
Komplikationen unter lleilpraktikerbehandlung. Versicherungsmedizin 1994;
46: 171-174.

Komplizierte Malaria tropica
- Therapie mit Artemether
Weltweit treten nach Malariainfektionen
etwa 1 Million Todesfälle bei 100 Millio
nen Erkrankungen auf Problematisch ist
die Therapie der komplizierten Malaria,
da sich zunehmende Resistenzen gegen
die bekannten antiparasitären Mittel be
obachten lassen. Die Standardtherapie
der komplizierten Malaria besteht bei
hohen Resistenzgraden gegen Mefloquin,
Choloroquin, Sulfadoxin/Pyrimethamin
in einer intravenösen Chiningabe in
Kombination mit Tetrazyklin. Bei dieser
Therapieform treten nicht unerhebliche
Nebenwirkungen auf, außerdem werden
auch hier Resistenzen beobachtet.
Vor rund 20 Jahren entdeckten chinesi
sche Wissenschaftler Quinghaosu (Arte
misinin) wieder, ein seit 1600 in China
bekanntes Malariamittel. Seit 1980 wird
Artemether, ein Artemisininderivat, im
ostasiatischen Raum bei komplizierter
Malaria erfolgreich eingesetzt: Zunächst
erfolgt eine intramuskuläre Injektion in
einer Dosierung von 160 mg am 1. Tag
und 80 mg i. m. für weitere 4 Tage, kom
biniert mit Doxyzyklin (2mal 100 mg i.v.
für 7 Tage). Diese Kombination soll ne
ben einem Synergismus auch eine Erhö
hung der Plasmakonzentration des Te
trazyklinpartners durch Verdrängung
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sporine; bei Uberempfindlichkeit gegen Penicillin
kann Parallelallergie bestehen, ßei Patienten mit
ausgeprägten Allergien oder Asthma in der Vor
geschichte sollte Globocef® mit besonderer Vorsicht
angewendet werden. Bis zum Vorliegen entspre
chender Erfahrungen sollte Globocef® nicht
angewendet werden bei Patienten mit stark ein
geschränkter Nierenfunktion, mit Carnitinmangel
zuständen, unter Hämodialyse sowie bei Patienten,
bei denen die Carnitin-Konzentrationen erniedrigt
sein können (z. B. durch eine Stoffwechsel
erkrankung wie Diabetes mellitus oder durch
eine Behandlung mit Valproaten). Bis zum Vor
liegen weiterer Erfahrungen sollte Globocef®
nicht in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei
Kleinkindern bis zu einem Jahr eingesetzt werden.
Bei Phenylketonurie Aspartam im Saft beachten.
Nebenwirkungen: Gelegentlich Beeiaflussung
desMagerrOarm-Trakts (Diarrhoe, Kolitis, Übelkeit,
Erbrechen). Selten traten Bauch- bzw. Magenjphmerzen, Blähungen oder Sodbrennen auf.
Überempfindljchkeitsreaktionen wie Pruritus Urti
karia, bkale Ödeme, Hautausschläge, Exantheme
und Purpura wurden selten beobachtet, ebenso
selten ^hwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen
oder Schwindel. In Einzelfallen wurden Gingivitis,
Proktitis, Vaginitis, Konjunktivitis Tendinitis oder
Arzneimittelfieber beobachtet. Selten Beeinflussung
der Leberfunktion (Anstieg des Bilirubins oder der
Transaminosen), selten und vorübergehend Leuko
penie, Eosinophilie oder Zunahme der Thrombo
zyten. Bei Überempfindlichkeit gegen Parabene
können allergische Keaktionen nach der Einnahme
der Suspension auftreten. Wechselwirkungen:
Keine Wechselwirkungen mit Antacida oder HjAntagonisten. Globocef® sollte nicht gleichzeitig
mit anderen Pivalin- oder Valproinsöure-enthaTtenden bzw. -freisetzenden Arzneimitteln gegeben
werden. Dosierung: Erwachsene und Kinder
über 12 Jahre: 2 x täglich 1 Filmtablette Globocef®
500 mg. Kinder unter 1 2 Jahren: 2 x täglich
10 mg Wirkstoff pro Kilogramm Körpergewicht.
Besondere Hinweise: Bei älteren Patienten
sowie bei Leberinsuffizienz ist
keine Dosis
anpassung erforderlich; bei Patienten mit Nieren
insuffizienz kann die Dosierung an die einge
schränkte Nierenfunktion angepaßt werden.
Hondelsformen: Globocef® 5(X) mg mit 14 Film
tabletten (N1) DM 69,81; 20 Filmtabletten (N2)
DM 98,60. Globocef® 250 mg mit 14 Film
tabletten (NI) DM 41,88; 20 Filmtabletten (N2)
DM 59,16. Globocef* Granulat 60 ml (NI)
DM 46,01; 100 ml DM 68,07. Stand November
1994. Weitere Informationen auf Anfrage.
Verschreibungspflichtig.

Hoffmonn-Lo Roche AG
79630 Grenzoch-Wyhlen

<(Roche^

Neu

Globocef
Die konzentrierte Kraft gegen Atemwegs- und HNO-Infektionen

10- 5 online *** online *** online *** online *** online

-

aus der Eiweißbindung bewirken. An die
Artemetherbehandlung schließt sich eine
Therapie mit einem 2. Schizontenmittel
an. Artemether scheint ein gut verträgli
ches wirksames Reservetherapeutikum
bei komplizierter Malaria tropica zu sein,
eine baldige Zulassung wäre wünschens
wert.
(cbs)

Boecken, G. H.. Lademann. M.: Kompli
zierte Malaria tropica - Therapie mit
Artemether. Wiener Medizinische Wo
chenschrift 1994; 144: 69-73.

Mikroalbuminurie-Screening:
Drei SchnelKests im Vergleich

wählter Entscheidungsgrenze, nur eine
Spezifität zwischen 35 und 67%, es tra
ten viele falsch positive Reaktionen auf.
Die beiden anderen Verfahren (RapitexAlbumin* und Mikral-Test*) erreichten
neben der guten Sensitivität auch eine
ausreichende Spezifität. Diese beiden
Tests sind spezifisch für Albumin und
ermöglichen eine semiquantitative Ab
schätzung der Albuminkonzentration.
Das Screening von Diabetikern kann also
routinemäßig mit einem Schnelltest er
folgen, ein positives Resultat macht den
Einsatz einer immunologischen, quanti
tativen Methode erforderlich.
(cbs)

Haas. M.. et ai: MikroalbuminurieScreening: Eine vergleichende Untersu
chung von drei Schnelltests gegen ein
nephelometrisches Verfahren. Diabetes
und Stoffwechsel 1994; 3: 61-65.

Bei 40% der Typ-l-Diabetiker kommt es
nach 10 bis 15 Jahren Krankheitsdauer
zur diabetischen Nephropathie, die den

Vertigo Vomex N
retard
Hauptgrund für die herabgesetzte Le
bensdauer darstellt. Die diabetische Ne
phropathie kann laborchemisch frühzei
tig anhand einer Mikroalbuminurie er
faßt werden. Wichtig ist hier, die Ne
phropathie in der Frühphase zu diagno
stizieren, da therapeutisch die erhöhte
Albuminausscheidung angehalten und
der Übergang in eine manifeste Nephro
pathie verzögert werden kann.
Als Mikroalbuminurie wird eine Albu
minausscheidung zwischen 20 und 200
Mikrogramm/min bezeichnet, also je
nach Urinausscheidung eine Albumin
konzentration von 20 bis 300 mg/1. Die
meisten Teststreifen reagieren Jedoch
erst ab Eiweißkonzentrationen von 300
mg/1 positiv. Drei Schnelltests (Mikro-Bumintest®, Rapitex-AIbumin®, MikralTest®) zur Erfassung einer Mikroalbu
minurie wurden hinsichtlich ihrer Sensi
tivität und Spezifität untersucht und mit
dem Standardverfahren, der Immunne
phelometrie, verglichen: Alle drei
Schnelltests wiesen bei einer Entschei
dungsgrenze von 20 mg/1 Albumin eine
hohe Sensitivität von 99% auf. Der Mikro-Bumintest® erreichte, je nach ge-

Musik im Operationssaal
Die positive Wirkung von Musik auf Pa
tienten hinsichtlich des anxiolytischen
Effekts oder der Verringerung der erfor
derlichen Analgetikamenge wurde be
reits in einer Vielzahl von Studien unter
sucht. Bisher wenig erforscht sind jedoch
die Auswirkungen von Musik auf die
Operateure.
50 Chirurgen nahmen nun an einer Un
tersuchung teil, in der die Reaktionen des
autonomen Nervensystems wie Blut
druck. Pulsfrequenz und Leitfähigkeit der
Haut sowie die Leistungsfähigkeit unter
»Beschallung« überprüft wurden. Die
Probanden mußten eine Rechenaufgabe
in Form einer Kettensubtraktion lösen,
die als Standardbelastung unter Labor
bedingungen gilt. Gleichzeitig hörten sie
zuerst Musik, die von ihnen selbst ausge
wählt wurde, danach von dem Versuchs
leiter ausgewählte Musik: Die Geschwin
digkeit und Richtigkeit, mit der die Re
chenaufgaben gelöst wurden, war bei den
von den Chirurgen selbst ausgesuchten

Musikstücken signifikant gesteigert im
Vergleich zu der Versuchsleiter-Musik.
Ohne Musik rechneten die Probanden
langsamer, und die Fehler nahmen zu.
Die Auswirkungen von Musik auf das au
tonome Nervensystem waren ebenfalls
positiv.
An diesem Versuch nahmen Chirurgen
teil, die sich selbst als Musikliebhaber
einschätzten. Ob sich die Ergebnisse auf
Ärzte übertragen lassen, die nicht gerne
Musik hören, bleibt unklar.
(cbs)

Allen. K. Blascovich. J.: Effects of music
on cardivascular reactivity among sur
geons. JAMA 1994; 272: 882-884.

Idiopathische, eosinophile
Ösophagitis: häufig verkannt
Bisher galt die idiopathische, eosinophile
Ösophagitis - eine Unterform der selte
nen eosinophilen Gastroenteritis - als
Rarität. In einer Untersuchung wurde
nun diese Erkrankung bei 10 Patienten
innerhalb von 4 Jahren diagnostiziert.
Die Patienten präsentierten sich unter
dem Bild einer akut-rezidivierenden Dys
phagie. Die Diagnose wurde bioptisch ge
sichert. Endoskopisch bietet die idiopa
thische, eisinophile Ösophagitis diskrete,
weißliche Strukturen im Ösophagus, die
fein-retikulär oder plaquesartig ausgebil
det sind. Diese endoskopischen Befunde
können leicht als ungewöhnliche SoorBeläge fehlinterpretiert werden.
Die Patienten leiden typischerweise un
ter akut-rezidivierenden, würgenden Retrostemalschmerzen, die fast immer mit
einer Obstruktion einhergeben. Die Be
schwerden dauern wenige Sekunden bis
mehrere Stunden an und lassen sich oft
durch hastiges Schlucken geformter oder
faseriger Speisen provozieren. »TriggerNahrungsmittel«, die eine allergische Ge
nese vermuten lassen, werden nicht
nachgewiesen. Allerdings weisen Patien
ten mit idiopathischer, eosinophiler Öso
phagitis gehäuft Atopien auf Zur Be
handlung dieser Erkrankung, die offen
sichtlich nicht selten verkannt wird,
eignen sich Kortikosteroide, Antihistami
nika und Mastzellstabilisatoren.
(cbs)

Straumann. A.. et ai: Idiopathische, eo
sinophile Ösophagitis: eine häufig ver
kannte Krankheit mit typischer Klinik
und diskretem endoskopischem Bild.
Schweiz. Med. Wochenschr. 1994; 124:
1419-1429.
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Mißempfindungen bei diabetischer Polyneuropathie

7\)eui*otKioct utA+ei‘sfüfzt den A]ei*ve»isto|^ecKsel urvd 1*001 die Repaii*-A^ecKattismeiA
dei* A^ei*vehzelle an. I)abei ei*mÖ0lick+ die fä0licKe Di‘eimal0abe eirve
ausi‘eicKeK\de Resoi^ption bei diabefiscKei* (^asfi‘opai‘ese.
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Ncarothiocr lnj«klk>iHlösuii|>. Neurothioct* Filmlabletten. Zusamineiuetzuni;: I Fümiableue enthüll 100 mg {±)-a-Liponsüure, 1 Ampulle mit 6 ml Injeklionslösung enthält 150 mg (±)-a-ljponsiiure, 60 mg Benzylalkohol. Anwendungagrbietc: MiSemphndungen bei diabetischer Polyneuropathie. Gegeiunzeigen: Bekannte IWempfindlichkeit gegen a-Liponsäure. Schn-angerschafl und Stillzeit: Hinweise für eine fruchlschädigende Wirkung sind in Tierversuchen nicht
beobachtet worden. Erfahningen beim Menschen liegen nicht vor. ther den Cbertritt in die Muttermilch ist nichts bekannt. Von einer Verwendung bd Schwangerschaft und Laktation sollte daher abgesehen werden. Nebenwirkungen: Filmtabletlen: In seltenen Rillen wurde Uber allergische Hauterscheinungen berichtet. Injektionslösung: Gelegentlich treten nach rascher inuavenöser Injektion Kopfdruck und .Atemheklemmung auf. die spontan ahklingen. Allergische Reaktionen, lokal an
der Injektionsslelle mit Irtikaria und Ekzembildung, auch systemisch bis hin zum Schock, können auftreten. In Einzelfallen worden nach intravenöser Gabe Krämpfe. DoppelLsehen. Purpura und Thrombopathien beobachtet. In Einzelfällen kann der
Blutzuckerspiegel durch eine verbesserte Clucoseverwertung absinken.
Wechtclwirkungrn: a-liponsäure soll zum Wirkungsverlust von Cisplatin führen. Die blutzuckersenkende Wirkung von oralen Antidiabetib bzw . von Insulin kann verstärkt werden. Eine engma.schige Blutzuckerkontrolle ist daher besonders im
Anfangsstadium tb Behandlung mit Neurothioct erforderlich. In Einzelfällen muß die Insulindosis bzw. die Dosis der oralen Antidiabetib reduziert werden, um l'nterzuckerungserscheinungen zu vermeiden. Wamhinweis: Neurothioct Injektions
lösung darf bei Neugeborenen wegen des Gehaltes an Benzylalkohol nicht angewendet werden. Dies ist besonders bei unreifen Frühgeborenen zu beachten. Dosierung: Soweit nicht anders verordnet hei Mißempflndungen bei diabetischer Polyneu
ropathie .Imal täglich 1-2 RImtabieaen (.500-600 mg a-Liponsäure/Tt^). Bei starken Dysästhesien im Rahmen einer schweren diabetischen Polyneuropathie 2-4 Ampullen (.500-600 mg)/Tag
für 2-4 Wochen in der Anfangspha.se. Als weiterfUhrende Therapie 2-5nial täglich I Filmtablette. Packungsgrößen und Preise (einschl. Mwft.): .50 FilmtableUen (NI) DM 15,93;
V^lii
100 Filmtabletten (N3) DM 46,49; 10 Ampullen zu 6 ml (N2) DM 99.49; Hinikpaebngen. (Stand; 1.7.1994). Nordmark Arzneimittel GmbH, 25430 Uetersen
K
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Nimotop schützt das Hin
und die Lebensquaiität.
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■ Hirnleistungsstörungen im
Alter sind Ausdruck einer neuronalen Schädi
gung. Nimotop wirkt direkt am Neuron und
schützt es vor Calcium-Überladung. Dadurch
verbessert Nimotop nicht nur die Symptomatik,
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sondern kann auch die weitere Progredienz der
ca

Krankheit verzögern.

Zusammensetzung; Arzneilich wirksame Bestandteile: 1 Filmtablette Nimotop enthält 30 mg
Nimodipin. Anwendungsgebiete: Behandlung von himorganisch bedingten Leistungsstörungen im
Alter mit deutlichen Beschwerden wie Gedächtnis-, Antriebs- und Konzentratonsstörungen sowie
Stimmungslabilität. Bevor die Behandlung mit Ninxjtop begonnen wird, sollte geklärt werden, ob die
Krankheitserscheinungen nicht auf einer spezifisch zu behandelnden Grunderkrankung beruhen,
Gegenanzeigen: Bei schwerer Eirtschränkung der Leberfunktion (z.B, LeberzirThose) soll Nimotop nicht
gegeben werden. Bei sehr alten muttimorbiden Patienten und bei Patienten mit schweren Einschränkun
gen der Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate < 20 ml / min) sowie mit schwerer Beeinträchtigung
der Herz-Kreislauf-Funktionen sollten die Behandlungsnotwendigkeit mit Nimotop sorgfältig abgewogen
und Kontrolluntersuchungen regelmäßig durchgeführt vi^rden, Vorsicht ist geboten bei ausgeprägter
Hypotonie (systolischer Blutdruck unterhalb 90 mm Hg), Nirrotop SOU nicht gleichzeitig mit den
Antiepileptika Phenobarbital, Phenytoin oder Carbamazepin angewendet werden (siehe Wechselvirirkungen). Nimotop wird während Schwangerschaft und Stillzeit entsprecherxj den Anwendungsgebieten
nicht angewendet. Nebenwirkungen: Folgende Begleiterscheinungen können auftreten: Wärme- oder
Hilzegefühl, Hautrötung, Blutdnxksenkung (insbesondere bei erhöhter Ausgangstage), Herzfrequenzzunahme, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwächegefühl, periphere
Ödeme. Bei einigen Patienten können Symptome einer übermäßigen Aktivierung des ZNS auftreten wie
Schlaflosigkeit, gesteigerte motorische Unruhe, Erregung, Aggressivität urxJ Schwitzen. Daneben treten
vereinzelt Hyperkinesien und depressive Verstimmungen auf. Weiterhin vrurde in einzelnen Fällen über
Thrombozvtooenie IVerminriAn inn rtar Rlulnlättrhonl höiv-hlot WA/'hQAlwiricunnAn mi* AnrlArAn

Mitteln: Bei Patienten, die blutdrucksenkende Mittel erhalten, kann Nimotop die blutdnx:ksenk
Wirkung der Begleitmedikation verstärken. Die gleichzeitige Verabreichung von Cimetidin
Valproinsäure kann zu einer Erhöhung der F>tasmakonzentration von Nimodipin führen. Ausreich
Erfahrungen über die gleichzeitige Anwendung von Nimodipin mit Neuroleptika und Antidepressiva li
nicht vor. Die vorhergehende chronische Verabreichung von Antiepileptika vom enzyminduzierendei
Phenobarbital, Phenytoin oder Carbamazepin führt zu einer Verringerung der Bioverfügbarkeit voi
verabreichtem Nimodipin. Deshalb wird die gleichzeitige Verabreichung von Nimotop in solchen F
nicht empfohlen. Von anderen Dihydropyridinen (Nifedipin, Nisoldipin) wurde berichtet, daß die gl
zeitige Verabreichung von Rifampicin zu verminderten Rasmaspiegeln der oral verabreic
Dihydropyndine durch Erniedrigung der Bioverfügbarkeit führen kann. Hinweis: Nimotop RImtabl
sind mit einem geben Filmüberzug versehen. Handelsformen und Preise: Nimotop Filmtabletti
30 mg Nimodipin; OP mit 30 Filmtabletten (NI) DM 45,10; OP mit 60 Filmtabletten (N2) DM 83,5(
mit 100 Filmtabletten (N3) DM 129,33. Stand: D/1; Juli 1994, Bayer Leverkusen, Troponwerke K
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Ulrich Kunath

Laparoskopische
Leistenhemien-Operation
Mode oder Trend?
Seit über 100 Jahren wird der Leistenbruch in
der von Bassini angegebenen Technik operiert.
Modifikationen dieser Technik deuten darauf
hin, daß das Leistenbruch-Rezidiv nicht immer
zu vermeiden ist und die hervorragenden Er
gebnisse, die Bassini publizierte, nicht mehr
erreicht wurden. Mit dem Einzug minimal-in
vasiver Techniken in die Chirurgie wurde auch
die Leistenhernie als Indikation für die MIC
entdeckt. Sehr rasch hat dies allerdings zu ei
ner Polarisierung der Chirurgen geführt. Seit
über drei Jahren findet in Deutschland über die
Fachzeitschriften hinaus eine Diskussion statt.
Durch Rundfunk, Fernsehen und Informations
blätter hat der Meinungsstreit zu einer Verun
sicherung der niedergelassenen Ärzte und Pa
tienten geführt. Formulierungen wie »Gold
standard« der konventionellen Hernienchirur
gie, »biologische Chirurgie« u. ä. tragen nicht
zur Klärung bei, ob das neue Operationsver
fahren sinnvoll ist oder nur eine vorüberge
hende Mode im Rahmen »auch minimal-inva
siv angehbarer« Operationen. Neue Wege zu
gehen hat immer für Unruhe gesorgt und wurde
beargwöhnt. Man erwartet, daß die neue Tech
nik zu besseren Ergebnissen führen soll als die
bisher geübte. Das fehlende Langzeitergebnis
als Vorwurf ist jedoch kein Argument. Es gibt
keine Weiterentwicklung ohne Infragestellen
des Bestehenden, selbst wenn sich dieses be
währt hat.

Operationsprinzipien
Bassinis Operationsziel war die Verstärkung
der Hinterwand des Leistenkanals. In das ur
sprünglich muskelfreie Dreieck verlagerte er
Muskulatur des Musculus obliquus internus
und transversus. Ihm wird aber die Spannung
aufgefallen sein, unter die die Muskulatur ge
rät, wenn sie an das Leistenband gebracht
wird. Mit der fortlaufenden Naht wollte er of
fensichtlich diesem Phänomen Rechnung tra
gen. Von der fortlaufenden Naht wissen wir,
daß sie die Kräfte an der Naht weit besser

verteilt und die Durchblutung der Gewebe we
niger stört als die Einzelknopfnaht. In Verbin
dung mit nicht resorbierbarem Nahtmaterial
liegt hierin das Erfolgsgeheimnis, daß der an
das Leistenband gezwungene Muskel nicht ab
stirbt und daß im Nahtbereich eine derbe Nar
benplatte induziert wird.
Der Erfolg der Leistenbruchoperation mit die
sen Techniken steht nicht in Frage. Strebt man
jedoch mit seiner chirurgischen Maßnahme die
Behebung einer bestimmten Störung unter Be
rücksichtigung des Pathomechanismus an was leider häufig genug nicht möglich ist -,
dann ist der logische Weg zur Behebung des
Leistenbruches der von innen. Denken wir uns
die Bauchhöhle als eine Halbkugel mit zwei
wandschwachen Bezirken, dem inneren Lei
stenring und dem Hesselbachschen Dreieck.
Nach dem Laplaceschen Gesetz ist dann die
Wandspannung bei definiertem Druck in der
Bauchhöhle gerade in diesen Bezirken beson
ders hoch und nimmt mit dem Radius dieser
idealisierten Halbkugel noch zu. Ein Nachge
ben der Wand an bestimmter Stelle führt dann
zu weiterer Dehnung: Ein Circulus vitiosus wird
in Gang gesetzt, der letztlich irgendwann zu
einer Inguinoskrotalhernie führt. Auf laparo
skopischem Wege wird die Halbkugel Bauch
raum wiederhergestellt und gleichzeitig die
Wandstärke im muskelfreien Leistendreieck
erhöht. Nach Ablösen des Peritoneums und
Entfernen des Bruchsackes wird an die den
Leistenkanal begrenzenden straffen Strukturen
ein nicht resorbierbares Netz fixiert und wie
der mit Peritoneum bedeckt.

Ergebnisse
Seit Juni 1992 werden in der Chirurgischen
Abteilung des Krankenhauses Am Urban Lei
stenhernien laparoskopisch operiert. Anfangs
hatten wir die Technik eines Amerikaners auf
gegriffen, wonach lediglich eine Herniorrhapie
erfolgt. Diese Methode war mit etwa 20% Re-

Z. Allg. Med. 1994; 70: 925-926. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1994

Erfolgsgeheimnis: fort
laufende Naht
und nicht re
sorbierbares
Nahtmaterial

Ein Circulus
vitiosus wird in
Gang gesetzt!

926

ZEA
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skopische Ein
griffe sprechen
z. B. voraus
gegangene
Operationen im
Unterhauch
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zidiven belastet. Inzwischen sind über 400 Pa
tienten mit der Netzimplantationstechnik von
uns operiert worden. Dabei sind drei Rezidive
aufgetreten, eines nach einer Leistenhernien
rezidivoperation. Mit weniger als 0,75% Rezi
diven sind unsere Ergebnisse deutlich günsti
ger als die besten nach konventioneller Tech
nik (2% und mehr).

Pro und Contra

Vorteil der la
paroskopischen
Technik: der
narbige Hinhau
des Polypropy
len-Netzes
hleiht stabil

Künftig werden Chirurgen mindestens eine
konventionelle Leistenbruchoperationstechnik
beherrschen müssen. Nicht alle Patienten kön
nen laparoskopisch operiert werden. Voraus
gegangene Operationen, vor allem im Unter
bauch, und exzessiv große Skrotalhernien kön
nen Hindernisse zur Durchführung der laparo
skopischen Technik darstellen.
Die Möglichkeit der Operation in I.okalanästhesie wird als Argument für die konventio
nelle Technik angeführt, und in der Tat hat die
Lokalanästhesie eine gewisse Renaissance er
lebt. Die konventionelle Technik als einen Ein
griff zu bezeichnen, der sich allein an der Kör
peroberfläche abspielt, trilTt nicht zu. Mit der
OfTnung des Bruchsackes ist auch die Leibes
höhle eröffnet, nur werden auf dem Wege dort
hin mehrere Schichten durchtrennt. Die Wund
fläche bei herkömmlicher Technik ist größer
und tiefer, die Manipulation an den Samen
stranggebilden traumatisierend. Nicht selten
ummauert das Narbengewebe Äste des Nervus

.Anschrift:
Prof. Dr. med. Ulrich Kunath, Krankenhaus Am Urban.
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin.
Persönliche Daten:
(leboren am 1.11. 1942 in HlbingAVestpreußen, ver
heiratet seit 1968, zwei Kinder.
Beruflicher Werdegang:
1970 Approbation, 1970 bis 1977 Weiterbildung in
Chirurgie und Orthopädie. Arzt für Chirurgie 1975, Ha
bilitation 1977. Oberarzt von 1977 bis 1986 an der
Chirurgischen Universitätsklinik Bonn (Prof. Dr. Dr. h. c.
F.Stelzner). 1980 Krnennung zum außerplanmäßigen
(apl.) Professor, 1982 C-3-Professur. Vom 01.04. 1986
bis 31. 12. 1990 Chefarzt der Abteilung für Allgemein-,
Thorax-, Gefäß- und Kinderchirurgie der Chirurgischen
Klinik der Städtischen Kliniken Saarbrücken.
.Jetzige Tätigkeit:
Seit 1.12. 1991 Chefarzt der Chirurgischen Klinik des
Krankenhauses .Am Urban Berlin.
Operative Schwerpunkte:
Ösophaguschirurgie, Proktologie. Minimal invasive
Chirurgie.

ilioinguinalis und genitofemoralis, was Be
schwerden verursacht. Wundinfekte stellen
eine Komplikation dar, die oft zum Rezidiv dis
poniert. Theoretisch ist eine Infektion auch bei
der laparoskopischen Technik, insbesondere
angesichts des Kunststoffimplantates, möglich.
Wir hatten bis dato keine Infektion. Das Im
plantat kann auch derart gehandhabt werden,
daß es nicht einmal mit dem Handschuh des
Operateurs in Berührung kommt. Die durch
Naht induzierte Narbe wird im Laufe der Jahre
weicher und nachgiebig. Noch nach Jahren
werden daher bei konventioneller Technik Re
zidive beobachtet. Der narbige Einbau des Po
lypropylen-Netzes dagegen bleibt stabil. Rezi
dive treten, wenn überhaupt, früh auf und be
ruhen auf unzureichender Fixation des Netzes.
Die laparoskopische Technik ist selbst bei
größter Sparsamkeit teurer als die konventio
nelle, der Krankenhausaufenthalt dagegen um
mehr als die Hälfte kürzer. Allerdings können
beide Operationstechniken auch ambulant
durchgeführt werden. Dagegen ist die Zeit der
Arbeitsunfähigkeit erheblich reduziert. Die kör
perliche Belastung nach dem laparoskopischen
Eingriff ist etwa nach drei Wochen wieder un
eingeschränkt möglich, während sonst drei
Monate Schonfrist angeraten wurden. Nach ei
niger Übung unterscheiden sich die Operati
onszeiten zwischen konventioneller und lapa
roskopischem Vorgehen nicht. Den beidseiti
gen I.eistenbruch gleichzeitig zu operieren, ist
ein bemerkenswerter Vorteil der laparoskopi
schen Methode, zumal die postoperative
Schmerzhaftigkeit ohnehin erheblich reduziert
ist.

Mode oder Trend?
Unsere Patienten stehen in einer Kontrollstudie,
die uns Aufschluß über postoperative Verläufe
und Rezidive geben soll. Die bald dreijährigen
Erfahrungen zeigen nur positive Aspekte. Will
man nicht die Lokalanästhesie als wichtiges Ar
gument anführen, dann bleiben die Kosten für
die Operation. Bei Fallpauschalen spricht je
doch wiederum viel für die laparoskopische
Operation.
Das technische Prinzip der Netzimplantation auf
minimal-invasivem Wege verspricht Dauerhei
lung. Es ist zweifellos spekulativ zu unterstellen,
daß Bassini Kunststoffgewebe zur Verstärkung
der Hinterwand des Leistenkanals genommen
hätte, wenn es ihm zur Verfügung gestanden
hätte. Hätte er jedoch das laparoskopische Ope
rieren gekannt, würde heute keine Diskussion
darüber stattfinden.
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Plädoyer für den Paternalismus
in der ärztlichen Betreuung
Ethische Prinzipien als Rahmenbedingungen für ärztliches Handeln
Für alle Kulturen und innerkulturell über die
Zeit lassen sich folgende vier ethische Grund
prinzipien als Rahmenbedingungen für ärztli
ches Handeln festhalten (1):
1. Die Autonomie des Patienten ist zu beach
ten. Hierzu zählt die Beachtung der Selbst
bestimmung, der Einwilligung in therapeu
tische Prinzipien etc.
2. Dem Patienten ist kein Schaden zuzufügen.
3. Der Arzt soll zum Wohle des Patienten han
deln.
4. Ärztliches Handeln muß dem Prinzip der
Gerechtigkeit folgen.
Das Verhältnis derartiger ethischer Grundprin
zipien, die sich in zahlreichen Entscheidungs
situationen ärztlicher Betreuung auch wider
sprechen und somit Grundlage ethischer Kon
flikte allgemein sind, dieses Verhältnis unter
liegt einem soziokulturellen Wandel
Eine Hierarchie innerhalb dieser Prinzipien ist
nicht an sich vorgegeben, sondern wird durch
gesellschaftliche Werte und deren Entwicklung
bestimmt. So gibt es Gesellschaften, die dem
Prinzip der Autonomie des Individuums weit
aus weniger Raum einräumen als dies in un
serer Gesellschaft geschieht. Aber auch hierzu
lande hat es einen Wandel in der gesellschaft
lich akzeptierten Hierarchie dieser Grundprin
zipien gegeben: Betrachtet man den Umgang
mit Patienten, betrachtet man die Aufklärung
von Patienten über ihr Krankheitsschicksal, so
erhält man den Eindruck, daß noch vor weni
gen Jahrzehnten das Prinzip der Autonomie
des Patienten nicht als so wesentlich angese
hen wurde wie das Prinzip, zum Wohle des
Patienten tätig zu werden (3, 4). Üblich war
noch vor zwanzig oder dreißig Jahren, Patien
ten nicht unbedingt über ihr Schicksal - insbe
sondere wenn es medizinisch nicht beeinfluß
bar erschien - voll aufzuklären. Patienten wur

Facharzt und Lehr
beauftragter für
Allgemeinmedizin,
Berlin

den in der Regel nicht in Entscheidungssitua
tionen über therapeutisches oder diagnosti
sches Vorgehen nennenswerteinbezogen. Kurz
um, die Autonomie des Patienten hatte keine so
entscheidende Bedeutung, wie es heute der Fall
ist. Ethisch war all dies durch die Beachtung
des Prinzips, zum Wohle des Patienten tätig
werden zu wollen, gerechtfertigt.
Diese Position läßt sich als Paternalismus, also
einem väterlichen Aktivwerden zum Wohle des
Patienten, zusammenfassen. Selbstverständ
lich ist mit Paternalismus auch die Bevormun
dung, und auch die gegen das Wohl des Pati
enten, als Gefahr gegeben. Dennoch ist Pater
nalismus auch definiert als ein zum Wohle des
Patienten ausgerichtetes Handeln, das in Zwei
felsfällen das Prinzip der Autonomie des Pati
enten an untergeordneter Stelle sehen läßt.

Ethische Prinzi
pien unterlie
gen einem ge
sellschaftlichen
Wertewandel

Paternalismus beinhaltet also immer beides:
das Väterliche (oder auch Mütterliche) und das
Autoritäre. Der Begriff faßt also die Ambiva
lenz der Beziehung zusammen. Insofern ist er
auch tauglicher als die Festlegung auf nur das

Es wird dargestellt, daß auf dem Hintergrund
ethischer Grundprinzipien ärztlichen Han
delns der Paternalismus als Haltung eine große
Bedeutung hatte, diese aber zunehmend unter
der gesellschaftlich getragenen Höherbewer
tung der »Autonomie« des Patienten verloren
geht. Dabei wird die Position bezogen, daß dem
Patienten in seinem Kranksein damit häufig
zusätzliches Leid gebracht wird. Hier wird also
das ethische Prinzip, zum Wohlergehen des
Patienten tätig zu werden, verletzt. Anderer
seits ist zu beobachten, daß mit Risikozustän
den (also keinen Krankheiten) ärztlicherseits
sehr wohl paternalistisch umgegangen wird.
Aber gerade in diesem Feld gibt es keinerlei
ethische Rechtfertigung dafür. Es drängt sich
der Eindruck auf, daß der Arzt begonnen hat,
den »bequemsten Weg« zu wählen.
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»Väterliche« : dies wäre eine Beschönigung der
Verhältnisse. Würde man nur ein Plädoyer für
die »Väterlichkeit« halten, so wäre man sich
mit jedermann schnell einig-, aber dabei wäre
das Problem unter den Tisch gekehrt, daß »vä
terlich« konstant in Gefahr ist, zu »autoritär«
zu werden. Ja, es erscheint sogar so, daß - in
einer Person verbunden - beide Aspekte nur
ganz selten völlig zu trennen sind. Dies gilt
insbesondere für den Arzt und das Bedingungs
gefüge seiner Arbeit.

furchtbarer und weniger furchtbarer Differen
tialdiagnostik angeboten, damit sie im diagno
stischen Prozeß beteiligt sind. Schließlich sol
len sie möglichst alle, auch die seltenen Neben
wirkungen kennen, die mit dem einen oder
anderen Behandlungsprinzip verbunden sind,
nur so können sie — autonom — mit an der
therapeutischen Entscheidung teilhaben.

Zudem muß man sich darüber im klaren blei
ben, daß selbst Väterlichkeit alleine eben auch
noch nicht Partnerschaftlichkeit ist. Väterlich
keit beinhaltet immer das »Direktive«, das
Wissen um den richtigen Weg für den anderen.

Für mich ist dies ein furchtbares Szenario, das
zu weiten Teilen auch schon Wirklichkeit ge
worden ist; Nicht nur, daß der Patient von
Krankheit betroffen ist, von möglichen schwe
ren Erkrankungen bedroht ist, nein, er muß
jetzt noch am Prozeß differentialdiagnostischer
Aufarbeitung und Unterlassung in jedem Schritt
teilnehmen, er muß mit entscheiden helfen, ob
man das eine tut oder das andere läßt. Was uns
als Ärzten immer eine Anstrengung war, für
den Patienten schwerwiegende Entscheidungen
zu fällen, wird nun auf seine Schultern abgela
den.

Paternalismus selbst kann wiederum als Persönlichkeitsstrufctnr und als Haltung, also In
strumenten einsetzbar, gesehen werden.
Selbstverständlich sind diese beiden Dimensio
nen auch nicht unabhängig voneinander: Ei
nem Arzt mit paternalistischer Persönlichkeitsstruktur gelingt sein Auftreten in dieser Rich
tung immer. Hin Arzt, der den Paternalismus
als Haltung in der Arzt-Patienten-Beziehung
einsetzt, selbst aber kaum etwas von der Per
sönlichkeitsstruktur aufweist, wird wahr
scheinlich wenig überzeugend sein. Umgekehrt
wird letzterer eher in der Lage sein, die paternalistische Haltung dann aufzugeben, wenn sie
in einer Situation inadäquat wird. Wohingegen
ersterer Arzt dazu häufig gar nicht mehr in der
Lage ist.

Das grundsätz
liche Insistie
ren auf Auto
nomie schadet
dem Patienten

Die Autonomie
des Patienten
hat bei uns
einen besonde
ren Stellenwert

Plädoyer für Paternalismus

Die Autonomie des Patienten
steht an erster Stelle
Heutzutage jedoch erhält man den Eindruck,
daß zunehmend mehr die Autonomie des Pa
tienten die erste Stelle unter den ethischen
Prinzipien, insbesondere bei den jüngeren Ärz
ten, erhalten hat (1). Da geht es darum, daß die
Patienten voll aufgeklärt werden, ihnen die ge
samte Palette der Entwicklungen ihres weite
ren Schicksals vorgeführt wird. Da geht es
darum, den Patienten in die Frage weiterge
hender Diagnostik oder deren Unterlassung
wegen möglicherweise therapeutischer Konsequenzlosigkeit voll mit einzubeziehen. Da wer
den Patienten darüber aufgeklärt, daß eine Ga
stroskopie zu einem elektrischen Schlag als
Nebenwirkung - wenn auch sehr selten - füh
ren kann. Patienten wird die gesamte Palette

Der aufgeklärte Patient ein furchtbares Szenario?

Dem Patienten die Wahrheit zu sagen, fällt
sicherlich nicht leicht, wird uns jedoch leichter
gemacht, wenn wir im Einklang mit dem hoch
angesetzten ethischen Prinzip der Autonomie
des Patienten stehen. Dann kann man - ganz
offen und ehrlich - auch darüber sprechen,
daß das Leben nur noch wenige Monate für ihn
dauern dürfte. Dann kann man ihn - ganz offen
und ehrlich - einweihen, daß es nur noch eine
Möglichkeit, die große Operation oder die ne
benwirkungsreiche Chemotherapie gibt, daß
beide Therapien bestenfalls nur eine kurze Le
bensverlängerung, nicht aber mehr erreichen
können.

Wo bleibt das Wohlergehen
des Patienten?
Bei einer solchen und zunehmend sich verbrei
tenden Umgangsform taucht für mich die Frage
auf, wo das Wohlergehen des Patienten bleibt.
Dieses ethische Grundprinzip muß bei einem
so gearteten Umgang offensichtlich an eine sehr
nachgeordnete Position gerückt sein. Denn eine
derartig radikale Berücksichtigung der Auto
nomie des Patienten kann nicht zu seinem
Wohlbefinden beitragen. Krankheit macht
Schmerz, Krankheit macht Leid, Krankheit
kränkt die gesamte Persönlichkeit, und Krank
heit führt daher zum Hilfesuchen, zum Bedürf-
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AeroBec*

50,100,250

200 Sprühstöße
mit 250pg
für nur 99,- Mark

Dosieraerosol
Bewährtes Beclomethason in der
herkömmlichen Dosieraerosol-Technik.
3 Kortikoidwirkstärken für die Therapie
von Asthma bronchiale und chronischer
Bronchitis: 50 pg, 100 pg und 250 pg.
Und der Service wird groß geschrieben:
kostenlos die Inhalationshilfen (Spacer)
für Ihre Patienten. Anzufordern bei
3M Medica.
AeroBec® Dosieraerosol Standardtherapie zum kleinen Preis.

AeroBec*50 Dosieraerosol/-100 Dosier
aerosol/-250 Dosieraerosol. Zusammenset
zung: 1 Sprühstoß zu 68 mg Suspension und

Treibmittel enthält: AeroBec 50 Dosieraerosol:
Beclomethasondipropionat 0,05 mg (50
Mikrogramm) AeroBec 100 Dosieraerosol:
Beclomethasondipropionat 0,10 mg (100
Mikrogramm) AeroBec 250 Dosieraerosol:
Beclomethasondipropionat 0,25 mg (250
Mikrogramm). Weitere Bestandteile: Cryofluoran, Dichlordifluormethan, 2-Propanol,
Sorbitantrioleat, Trichlorfluormethan. Anwen
dungsgebiete: Zur Behandlung von Atemwegs
erkrankungen, wenn der chronische Krank
heitsverlauf die Anwendung von Kortikoiden
erforderlich macht, wie z.B. Bronchialasthma
und chronische Entzündung der Bronchial
schleimhaut mit Verengung der Atemvrege
(chronisch-obstruktive Bronchitis). Hinweis:
AeroBec ist nicht zur Behandlung von plötzlich
auftretenden Atemnotanfällen (akuter Asthma
anfall oder Status asthmaticus) bestimmt.
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen
über Beclomethasondipropionat ist eine Ge
genanzeige. AeroBec darf nicht angewendet
werden bei Lungentuberkulose, falls eine gleich
zeitige resistenzgerechte tuberkulostatische
Behandlung nicht möglich ist, es sei denn, daß
der Arzt es ausdrücklich gestattet hat. Mykosen
bzw. Infektionen im Bereich der Atemwege
müssen angemessen behandelt werden, stel
len dann aber keine Gegenanzeige für eine
Behandlung mit AeroBec dar. Da bisher nicht
genügend Erfahrungen über die Behandlung
von Kindern vorliegen, sollten diese insbeson
dere wegen der Möglichkeit des Einflusses von
AeroBec auf den Knochenstoffwechsel, von
der Behandlung mit AeroBec ausgeschlossen
werden. Anwendung In Schwangerschaft und
Stillzeit: Beclomethason sollte während der
Schwangerschaft, vor allem in den ersten drei
Monaten, nicht eingesetzt werden, da keine
ausreichenden Erfahrungen mit der Anwen
dung bei Schwangeren vorliegen und Tier
versuche Hinweise auf Fehlbildungen und an
dere embryotoxische Wirkungen ergeben ha
ben. Bei Langzeittherapie sind intrauterine
Wachstumsstörungen nicht auszuschließen.
Bei einer Behandlung zum Ende der Schwan
gerschaft besteht für den Feten die Gefahr
einer Atrophie der Nebennierenrinde, die eine
ausschleichende Substitutionstherapie beim
Neugeborenen erforderlich machen kann.
Glucokortikoide gehen in die Muttermilch über.
Bei Anwendung höherer Dosen oder bei einer
Langzeitbehandlung sollte abgestillt werden.
Nebenwirkungen: Bei einigen Patienten treten
Candidosen in Mund und Rachen auf. Dieser
Zustand kann behandelt werden, ohne die
Beclomethasondipropionat-Therapie zu unter
brechen. Heiserkeit kann ebenfalls auftreten.
Bei Umstellung von Kortikoidtabletten oder Injektionen auf die Inhalationsbehandlung kön
nen Allergien in Erscheinung treten, die bis
dahin unterdrückt waren, z.B. allergischer
Schnupfen, allergische Hauterscheinungen.
Diese sollten zusätzlich mit Antihistaminika
bzw. Kortikoiden zur äußerlichen Anwendung
behandelt werden. Treten ungewöhnliche Stönjngen oder Beschwerden auf, soll unverzüg
lich der Arzt zu Rate gezogen werden. Wegen
der Gefahr einer Nebennierensuppression
auch unterhalb einer Höchstdosis von 1500
Mikrogramm sollten Patienten, die mit AeroBec
behandelt werden, regelmäßigen Laborkon
trollen unterzogen werden, da der Grad der
Suppression nicht immer klinisch auffällig zu
sein braucht. Das Risiko einer auftretenden
Nebennierensuppression sollte gegenüber den
therapeutischen Vorteilen abgewogen werden.
Da es bisher nicht genügend Erfahrungen in
der Behandlung mit AeroBec gibt, können un
erwünschte glucokortikoidübliche Wirkungen
nicht ausgeschlossen werden. Dies sollte ge
genüber den möglichen therapeutischen Vor
teilen abgewogen werden. Dosierung: Die
Dosierung entnehmen Sie bitte der Jeweiligen
Packungsbeilage. Art und Dauer der Anwen
dung: AeroBec Dosieraerosol sollte regelmä
ßig in den empfohlenen Abständen inhaliert
werden. Über die Dauer der Behandlung ent
scheidet der behandelnde Arzt. Es empfiehlt
sich, unmittelbarvorden Mahlzeiten zu inhalie
ren: falls dies nicht möglich ist, sollte nach der
Inhalation der Mund mit Wasser ausgespült
werden. Darrelchungsformen, Packungsgrö
ßen und Preise: AeroBec 50 Dosieraerosol:
Packung mit 16 g (200 Einzeldosen) (NI) DM
29,-: AeroBec 100 Dosieraerosol: Packung mit
16g (200 Eirizeldosen) (NI) DM 55,-; AeroBec
250 Dosieraerosol: Packung mit 16 g (200
Einzeldosen) (NI) DM 99.-. Stand: März 1994.
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Unilair*

Die geradlinige Theophyllin-Therapie
Denn Plasmaspiegel und Bioverfügbarkeit
von Unilair lassen sich weder durch Einnahme

zeit noch durch Nahrungsaufnahme be
einflussen. Nach der Einmalgabe wird
Theophyllin kontinuierlich über 24 Stunden
aus den Pellets freigesetzt.
Und weil unsere Retardtechnologie so patent ist, haben wir von 3M
sie patentieren lassen. Als modernes
Theophyllin weist Unilair nahezu konstante
Plasmaspiegel über 24 Stunden auf und ist

Unilair* 200, 300, 450. Verschreibungs
pflichtig. Zusammensetzung: 1 Retard-

kapsel Unilair 200 enthält: Theophyllin 200
mg. 1 Retardkapsel Unilair 300 enthält:
Theophyllin 300 mg. 1 Retardkapsel Unilair
450 enthält: Theophyllin 450 mg. Sonstige
Bestandteile: Methylhydroxypropylcellulose, Poly(ethylacrylat-methylmethacrylat)
2:1, Talkum. Anwendungsgebiete: Behand
lung und Vorbeugung von Atemnotzustän
den aufgrund von Einengung bei chronisch
obstruktiven Atemwegserkrankungen (z.B.
Asthma bronchiale, chronischer Bronchitis,
Lungenemphysem). Gegenanzeigen: Theo
phyllin darf nicht angewendet werden bei:
frischem Herzinfarkt, akuten tachykarden
Arrhythmien, Überempfindlichkeit gegen
über einem der Bestandteile. Theophyllin
sollte nur bei strengster Indikation und mit
Vorsicht angewendet werden bei; instabiler
Angina pectoris, Neigung zu tachykarden
Arrhythmien, schwerem Bluthochdruck,
hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie,
Hyperthyreose, epileptischen Anfallsleiden,
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür,
Porphyrie. Unilair sollte mit Vorsicht ange
wendet werden bei: Leber- und Nieren
funktionsstörungen, höherem Lebensalter
(über 60 Jahre). Arzneimittel mit verzögerterTheophyllin-Freisetzung, wie Unilair, sind
nicht zur Akutbehandlung des Status
asthmaticus oder der akuten Bronchospastik bestimmt. Anwendung in der
Schwangerschaft und Stillzeit: Während der
Schwangerschaft, besonders während der
ersten drei Monate und während der Still
periode, sollte Theophyllin nur bei zwingen
der Indikation verwendet werden. Neber>wlrkungen: Kopfschmerzen, Erregungs
zustände, Gliederzittern, Unruhe, Schlaflo
sigkeit, beschleunigter bzw. unregelmäßi
ger Herzschlag. Palpitationen, Blutdruck
abfall, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit,
Erbrechen. Durchfall, verstärkte Diurese,
Veränderungen der Serumelektrolyte, ins
besondere Hypokaliämie, Anstieg von Se
rum-Calcium und -Kreatinin, sowie Hyper
glykämie und Hyperurikämie, gastroöso
phagealer Reflux aufgrund einer Relaxation
des unteren Ösophagus-Sphinkters und
mögliche nächtliche Asthma-Provokation
durch Aspiration. Verschlimmerung einer
fibrozystischen Mastopathie. Verstärkte
Nebenwirkungen können infolge einer rela
tiven Überdosierung (bei individueller Über
empfindlichkeit) oder einer absoluten Über
dosierung (Theophyllin-Konzentration im
Plasma über 20 iig/m\) auftreten. Vor allem
bei erhöhten Theophyllin-Plasmaspiegeln
von mehr als 20 pg/ml können toxische
Nebenwirkungen wie Krampfanfälle, plötz
licher Blutdruckabfall, ventrikuläre Arrhyth
mien und schwere Magen-Darm-Erscheinungen (u.a. gastrointestinale Blutungen)
auftreten. Überempfindlichkeitsreaktionen
gegenüber Theophyllin treten sehr selten
auf. Dosierungen: Die Dosierungen ent
nehmen Sie bitte der Fachinformation. Art
und Dauer der Anwendung: Unilair soll
nach den Mahlzeiten mit reichlich Rüssigkeit eingenommen werden. Die Dauer der
Anwendung richtet sich nach Art, Schwere
und Verlauf der Erkrankung und wird vom
behandelnden Arzt bestimmt. Dar
reichungsform, Packungsgrößen und AVP;

Unilair 200; 20 Retardkapseln (NI),
DM 8,60; 50 Retardkapseln (N2),
DM 19,50; 100 Retarkapseln (N3),
DM 34,90. Unilair 300: 20 Retardkapseln
(NI), DM 10,60; 50 Retardkapseln (N2),
DM 23,60; 100 Retardkapseln (N3),
DM 40,80. Unilair 450: 20 Retardkapseln
(NI), DM 13,90; 50 Retardkapseln (N2),
DM 29,90; 100 Retardkapseln (N3),
DM 54,80. Stand: September 1994

in drei Wirkstärken mit 200/300/450 mg
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nis der Anlehnung und Tröstung. Wenn man
dann als Patient erfahrt, daß Hilfe nicht oder
kaum möglich ist, daß Tröstung nur Unwahrheit
beinhaltet und daß Anlehnung gar nicht vorge
sehen ist - will man doch mit dem Patienten
gemeinsam Entscheidungen treffen -, dann
wird Krankheit nochmals zur erneuten Qual,
produziert durch den so handelnden Arzt (2).

»So radikal sind wir ja nicht«
Wenn man diese Radikalität im Umgang mit
dem Prinzip der Autonomie des Patienten be
schreibt, dann bekommt man häufig die Ant
wort: »So deutlich muß man ihm die Wahrheit
ja nicht sagen, es kommt ja immer darauf an,
wie man etwas darstellt.« Derartige Positionen
erscheinen mir das Verlogenste: Denn wenn es
um die gerechtfertigte Prioritätensetzung des
Prinzips der Autonomie geht, dann sollte man
diese auch in der Betreuung des Patienten
wahrhaftig realisieren. Und hat sich der Arzt
zur gesellschaftlich momentan geforderten
prinzipiellen Höherbewertung der Autonomie
des Patienten entschieden, dann kann er nicht
im konkreten Handeln diese - gewissermaßen
verschämt - wieder zu Teilen außer Kraft set
zen. Denn eine solche Vorgehensweise stellt für
den Patienten den schlechtesten Kompromiß,
für den Arzt möglicherweise die bequemste
Lösung dar.
Anders ist dies zu sehen, wenn man in jeder
einzelnen Patientensituation jeweils neu eine
Prioritätensetzung vornimmt und dann - von
Fall zu Fall wechselnd - unterschiedliche Prio
ritäten setzt. Dann kann die »halbe Wahrheit«
eben Ergebnis einer anderen Prioritätenset
zung, nämlich der Voranstellung des Wohles
des Patienten, geschuldet sein.

Beim Kranksein braucht es den
Paternalismus
Krankheit als Schicksal, Krankheit als Schmerz
und Leid sowie Krankheit als Kränkung braucht
nicht selten des Arztes, der Hoffnung gibt, der
tröstet, der Anlehnung bietet, der hilfreich führt
und dabei die Entscheidung aus der Hand des
Patienten nimmt. Und sie braucht auch manch
mal die Unwahrheit.
Selbst wenn in anderen gesellschaftlichen Be
reichen die Autonomie der Individuen einen
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wesentlichen Wert darstellt, der gesellschaft
lich unserer Entwicklung adäquat ist, dann gilt
dies noch lange nicht automatisch für die
Krankheit. Krankheit ist eine Sondersituation,
in die hinein andere gesellschaftliche Maßstäbe
nicht automatisch übertragbar sind. Denn die
ärztliche Aufgabe bei der Betreuung des kran
ken Patienten besteht nicht nur in der - gewis
sermaßen als technisch anzusehenden - medi
zinischen Betreuung und Beratung, sondern ist
ganz wesentlich durch die Betreuung aller
Aspekte des Krankseins, der psychischen und
sozialen eingeschlossen, charakterisiert. Diese
aber lassen häufig nach Tröstung, Anlehnung
und dem Geben von Hoffnung verlangen (2).
Wäre es nur die Medizin - auf ihren fast tech
nischen Aspekt reduziert -, dann könnte sehr
wohl der allgemeinen gesellschaftlichen Ent
wicklung zugestimmt werden, nach der der
Autonomie des Individuums eine ganz zentrale
oder die zentrale Rolle zukommt. Kranksein
beinhaltet aber mehr und verlangt mehr als
Medizin, sie läßt somit nicht eine Automatie
der Übertragung allgemeiner gesellschaftlicher
Wertmaßstäbe zu.
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Kranksein stellt
eine Sonder
situation dar,
die manchmal
des Paternalis
mus bedarf

Zwar wird man heute mehr als vor zwanzig
oder dreißig Jahren die Autonomie des Patien
ten im Auge haben, jedoch sollte man immer
wieder individuell entscheiden, welchem Prin
zip man in der jeweiligen Situation die Bevor
zugung gibt, dem der Autonomie oder dem des
Wohlergehens des Patienten.

Kein Paternalismus bei der Betreuung
von Risiken
Im ärztlichen Alltag steht zunehmend weniger
nur die Krankheit, insbesondere die schwere
Krankheit, im Vordergrund. Zunehmend häu
figer geht es um die Betreuung von Risiken, also
um statistische Beziehungen zwischen einem
Befund und dem wahrscheinlichen Auftreten
einer späteren Erkrankung. Unter Risiken sind
hier sowohl die für die kardiovaskulären Er
krankungen bekannten Risikofaktoren gemeint
als auch die Risiken, die wir täglich in unserer
Betreuung im Auge haben: Da ist der Gallenstein
für ein späteres Gallenblasenkarzinom, der
Dickdarmpolyp für ein Dickdarmkarzinom, der
leichte Diabetes mellitus für spätere Gefäßver
änderungen, die chronische Gastritis für ein Ma
genkarzinom, die transitorische Ischämieat
tacke für einen späteren Schlaganfall, das Vor
hofflimmern für Embolien etc.

Auch mit ethi
schen Prinzi
pien muß flexi
bel umgegan
gen werden
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Es ist anstren
gend, eine paternalistische
Haltung ein/usetzen!

Die Betreuung
von Kranksein
und Leid ist
grundsätzlich
etwas anderes
als die Versor
gung von Bisikozuständen

Paternalismus
befriedigt auch
Omnipotenzansprüche
beim Arzt

Bei all diesen Risiken handelt es sich um Zu
stände, die - meist noch mit geringer Wahr
scheinlichkeit - ursächlich mit dem späteren
Auftreten von Krankheit verbunden sind. Eine
Behandlung dieser Risiken ist also immer eine
Behandlung von einer statistisch auf den Pati
enten zutreffenden Wahrscheinlichkeit von Fol
geerkrankungen. Bei derartigen Behandlungen
wird nicht primär Leid gemindert, nicht
Schmerz genommen, sondern allein die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens für eine
spätere Erkrankung verringert. Der Patient
leidet nicht primär unter seinen Risiken, es sei
denn, wir stellen ihm diese fälschlich als akute
und statisch hoch wahrscheinliche Bedrohung
dar.
ln einer derartigen Situation, die einen wesent
lichen Teil unserer Arbeit beschreibt, bedarf es
in der Tat nicht primär der Tröstung, des Hoff
nung-Gebens, des Bietens von Anlehnungs
möglichkeit. Risikozustände, so wie sie hier
verstanden werden, erlauben sehr wohl das
Gespräch mit dem Patienten über den besten
Weg für ihn. Hier hat die Autonomie des Pati
enten ihren Platz, weil die Betreuung von Risi
kozuständen nicht mit der Betreuung des
Krankseins zu verwechseln ist. Bei der Betreu
ung von Risikozuständen ist daher die Wah
rung der Autonomie des Patienten in aller Re
gel unproblematisch und daher einzufordern
(2).
Erstaunlicherweise beobachtet man jedoch,
daß sich die Ärzteschaft im Bereich der Betreu
ung von Risikozuständen nicht selten eines
Paternalismus bedient, der bei der Betreuung
von Krankheiten moralisch denunziert wird.
Da wird dem Patienten deutlich gemacht, daß
ohne Beeinflussung seines Cholesterins Herz
infarkt und Schlaganfall auf ihn zukommen, da
wird der Patient zur Polypektomie gebracht,
weil man sonst mit einem Krebs zu rechnen
hat. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, die
durchweg eine eher geringe ist, nicht in die
Patientenaufklärung mit einbezogen, der Pati
ent wird also seiner Autonomie in der Ent
scheidung beraubt. Mit für eine derartige Form
des Umganges verantwortlich ist sicherlich das
Wissen darum, daß der Patient - bei voller
Aufklärung über die Geringfügigkeit des
eigentlichen Risikos - eine Behandlung in aller
Regel nicht mitmachen würde. Also entschei
det man für ihn, also entscheidet man
paternal; und dies ohne jegliche ethische
Rechtfertigung.
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Der Umgang der Ärzteschaft mit dem
Paternalismus - eine Abgabe von
Verantwortung
Paternalistisch im Falle einer Krankheit für den
Patienten zu handeln, bedeutet immer eine An
strengung, bedeutet immer, Verantwortung zu
übernehmen. Was ist wirklich für den Patien
ten richtig? Diese Frage bezieht sich sowohl
auf die medizinische Entscheidung als auch auf
den Grad der Aufklärung über den Zustand des
Patienten. Letzteres ist ja in einer paternalistischen Betreuung nicht ausgeschlossen, son
dern erfolgt nur in recht unterschiedlicher
Weise mit zum Teil unterschiedlichem Grad
der Beschönigung. Für den Arzt bedeutet die
Einnahme einer paternalistischen Haltung im
mer auch eine emotional erhebliche Anstren
gung. Zudem kann man immer sicher sein, daß
man für den Patienten oder dessen Verwandte
bei einem schlechten Verlauf (um den es ja
meist geht) am Schluß der Schuldige ist. Diese
Aufgabe ist unbequem. Mit einer Höherstellung
der Autonomie des Patienten vor das Wohler
gehen des Patienten kann man sich dieser Auf
gabe entledigen.
Eine paternalistische Haltung des Arztes er
laubt aber immer auch die Befriedigung der
Omnipotenzansprüche des Arztes: Er ist der
jenige, der entscheidet, der das Richtige tut,
der die Last für den Patienten zu tragen hat
und mit Bewältigung dieser Last auch emotio
nal wachsen kann (2, 4). Mit Aufgabe einer
paternalistischen Haltung bei der Betreuung ist
man dieser Möglichkeit zur Realisierung von
Omnipotenzansprüchen aber ebenfalls entle
digt.
Die Tatsache, daß in der Betreuungsstruktur
von Risiken so viel an Paternalismus wieder
auftaucht, läßt sich möglicherweise so deuten,
daß hier ein neues Betätigungsfeld des Arztes
für seine Omnipotenzansprüche gefunden wor
den ist. Hier ist er derjenige, der entscheiden
muß, weil er allein kompetent ist. Hier ist er
derjenige, der den Patienten, der die Risiken
alle nicht beurteilen kann, zu führen hat. Hier
ist der Arzt wichtig, der die vielen Kontrollen
veranlaßt, neue Urteile fallt, Behandlungssche
mata ändert etc.
Mit Übernahme dieser paternalen Rolle in ei
nem Feld, das für Paternalismus keine ethische
Rechtfertigung hat, ist jedoch nicht mehr die
Mühe und Last des Paternalismus bei der
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Krankheitsbetreuung gegeben. Für den Arzt,
der die Dimensionen des Risikos ja kennt, han
delt es sich bei der Risikobetreuung nicht um
dramatische und in kurzer Zeit für den Patien
ten und seine Verwandten beurteilbare Ent
wicklungen in Krankheitszustände, sondern es
handelt sich allein um Risikozuordnungen, die
über eine lange Zeitachse und in einem be
stimmten, meist geringen Prozentsatz der Fälle
zu wirklichen Krankheiten führen. Bei einer
paternalistischen Betreuung dieser Risikozu
stände ist mit dem Paternalismus nicht - wie
bei der Krankheitsbetreuung-Verantwortung,
Last der Entscheidung sowie Schwierigkeit im
Abwägen verbunden. Entscheidungen sind re
lativ emotionslos entweder über Abwägung
oder nach Grundsatzprinzipien zu fällen.

zm.

Nichts gegen Bequemlichkeit, aber ...
Für die paternalistisch geführte Risikobetreu
ung ist also festzuhalten, daß dem Arzt eine
Realisierungsmöglichkeit für Omnipotenzansprüche gegeben ist, ohne daß ihm gleichzeitig
dabei eine emotionale Last auferlegt ist - so wie
dies bei dem Paternalismus in der Krankheits
betreuung der Fall ist. Die zu beobachtende
Ahkehrung vom Paternalismus in der Krank
heitsbetreuung bei gleichzeitig zu beobachten
der paternalistischer Haltung in der Betreuung
von Risikofaktoren und Risiken läßt also nur
den Schluß zu, daß über Entwicklungen in der
Ethik und der gesellschaftlichen Wertschätzung
ethischer Prinzipien zueinander dem Arzt die
bequemste Lösung zugefallen ist bzw. sie von
ihm gewählt worden ist. Nichts gegen Bequem
lichkeit, nur darf durch sie nicht der Behand
lungsauftrag und der Anspruch sowohl des
kranken Menschen als auch des »Risikoträgers«
verraten werden.

Die Ablehnung
von Paternalis
mus in der Be
treuung von
Leid und die
faktische Über
nahme des Pa
ternalismus in
der Risiko-Be
treuung ist die
»bequemste«
Lösung für den
Arzt
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Termine
9. Dezember 1994 in Kaprun
10. Kapruner Sportärztewoche
Thema: Sportmedizin - Gestern - Heute
- Morgen; u.a.; internationales RoundTable-Gespräch: Die Zukunft der Sport
medizin.
Auskunft: Dr. H. Stein, Fr. G. Malli, Wiesingerstr. 1, A-tOlO Wien, Tel.: (+02 22)
5131047, Fax; (+0222) 5134783.
11. -14. Januar 1995 in Köln
Interdisziplinäres Forum der Bundes
ärztekammer
Thema: Fortschritt und Fortbildung in
der Medizin, z. B. Prävention von Erkran
kungen älterer Menschen, Differentialdia
gnostik von Angstzuständen, Prävention,
Therapie und Rehabilitation der Drogen
abhängigkeit, Aktuelle Arzneitherapie.
Auskunft: Bundesärztekammer, Herbert-Lewin-Str. 1, 50931 Köln, Tel.:
(0221) 4004223, Fax: (0221) 4004388.
3.-4. Februar 1995 in Hamburg
121. Tagung der \ordwestdeutschen
Gesellschaft für Innere Medizin
Themen: Arterielle Hypertonie, Glomeruläre Erkrankungen, Endokrinologie und
Stoffwechsel, Die chronischen Hepatiti
den.
Auskunft: Nordwestdeutsche Gesell
schaft für Innere Medizin, c/o Hansisches
Verlagskontor, z.lld. Frau Glasen, 23547
Lübeck.
11. Februar 1995 in Homburg/Saar
17. llomhurger Kardiologisches Sym
posium
Thema: Der geriatrische Herzpatient:
Therapieziele aus der Sicht des geriatrisch tätigen Kardiologen, Die Aortenste
nose beim alten Menschen, Kardiovasku
läre Prävention im Alter, u. a.
Auskunft: Ärztekammer des Saarlandes,
Ausschuß für ärztliche Fortbildung, Faktoreistr. 4, 66111 Saarbrücken, Tel.:
(0681) 40032 74, Fax: (0681) 4003340.
11. März in Had Nauheim
Fortbildung der Uindesärztekammer
Hessen
Thema: Drogensucht und Methadon.
Auskunft: Landesärztekammer Hessen,
Akademie für ärztliche Fortbildung und
Weiterbildung, Postfach 17 40,61217 Bad
Nauheim, Tel.: (060.32) 78 20, Fax:
(06032) 782220.
12.-17. März 1995 in Daros
Ärzteforum Davos 1995, 2. Internatio
nale Forthildungswoche für Grundver
sorgung
Auskunft: Kur- und Verkehrsverein Da
vos, Kongreßbüro, Promenade 67, CH7270 Davos Platz, Tel.: (+41 81 45) 21 21.
Fax: (+418145) 2101.

25.-26. März 1995 in Bad SaarowPiesko w
Fortbildung der Landesärztekammer
Brandenburg
Thema: Notfallmedizin für niedergelas
sene Ärzte (Änrechnungsfähig für defi
nierte Weiter- und Fortbildungslehrgänge
mit Teilnahmezertifikat).
Auskunft: Landesrettungsschule Bran
denburg, Karl-Marx-Damm 27. 15526
Bad Saarow-Pieskow, Tel./Fax: (033631)
33 35.
8. -15. April 1995 in Lindau
Interdisziplinärer
Fortbildungskon
greß
Thema: Bewährtes und Neues in Diagno
stik und Therapie, Praxisbezogene Semi
nare (z.T. mit Teilnahme-Nachweisen für
Allgemeinmedizin), Praktische Kurse
(Zertifikate gern. Richtlinien, Qualifikati
ons-Voraussetzungen bzw. Weiterbil
dung: Sonographie, Echokardiographie,
Akupunktur, Naturheilverfahren, Arzt im
Rettungsdienst usw.).
Auskunft: Deutsche Akademie für Medi
zinische Fortbildung und Umweltmedi
zin, Carl-Oelemann-Weg 7. 61231 Bad
Nauheim, Tel.; (06023) 2214, Fax;
(060 32) 2216.
22. bis 23. April 1985 in Wiesbaden
15. Seminar Endoskopie des Internisten
'I’hema: Standards in der gastroenterologischen Endoskopie, Ultraschalldiagno
stik: Der l.eberrundherd. Der schwierige
gastroenterologische Fall. Intestinale In
fektionen, Helicobacter pylori
Auskunft: Dr. T. Rösch. Kongreßsekre
tär, 11. Medizinische Klinik rechts der Isar,
Ismangingerstr. 22, 81675 München,
Tel.: (089) 41402263/2251, Fax: (089)
41404872.
25. Mai 1995 in Berlin
Biotherapeutika 95
Thema: Natur als Medizin: Herz- und
Kreislauferkrankungen und Naturheilver
fahren, Umweltthemen für Ärzte. Ver
schiedene Kurse und Seminare (Aku
punktur, Mikrobiologische Therapie,
Neuraltherapie, Eigenbluttherapie, Tra
ditionelle Chinesische Medizin, Ozonthe
rapie. u. a.)
Auskunft: P 8i R Kongresse GmbH. Doris
Ruttkowski, Neue Promenade 6, 10178
Berlin. Tel.; (0 30) 2 82 51 13. Fax: (030)
2827835.
22. bis 28. Juli 1995 in Davos
9. Interdisziplinäre Sommer-Seminarwoehe für Medizin
Auskunft: Kur- und Verkehrsverein Da
vos, Kongreßbüro, Promenade 67, CH7270 Davos Platz. Tel.: (+ 41 81 45) 21 21.
Fax: (+418145) 2101.
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Gibt es Indikationen
für Patemaiismus
in der ärztlichen Praxis?
Das Beispiel (siehe Kasten 1) macht das Haupt
problem mit paternalistisch handelnden Ärz
ten deutlich. Sie lassen dem Patienten keine
andere Möglichkeit als sich unterzuordnen. Die
eigenen Wünsche und Behandlungsvorstellun
gen treten in den Hintergrund. Auch ich geriet
in Zweifel, ob ich bei dem Chefarzt nicht viel
leicht besser aufgehoben sei. Vor allem war mir
klar, daß ich ihn mit dem Eingeständnis, daß
mich die Fähigkeiten seines Oberarztes mehr
überzeugten, unverzeihlich kränken würde.
Das ganze Team, Arzte, Schwestern, Sekretä
rin, wirkte mit daran, den großen Chirurgen
nur nicht in Frage zu stellen, sondern seine
Großartigkeit zu bewundern und zu bestätigen.
Kritik gab es nur hinter vorgehaltener Hand.
Dies schaffte eine arztzentrierte Atmosphäre,
in der alle darauf achteten, seine Erwartungen
zu erfüllen. Sicher gab es viele zufriedene Pa
tientinnen und Patienten, die sich aufgewertet
fühlten dadurch, daß der große Professor sie
mit Namen ansprach und für sie Verantwor
tung übernahm, und die sich vielleicht mit ih
rer Machtlosigkeit abgefunden hatten. Eine
Reihe von Patienten wartete nach seiner »gro-

Zum Inhalt

I)er ärztliche Paternalismus wird - ausgehend
von einer persönlichen Hrfahrung - charakte
risiert und sowohl als typisch männliche Per
sönlichkeitsstruktur wie auch als ßexibel einsetzbare Haltung verstanden. Das Arzt-Ideal
ist häufig eine Integration positiver mütterli
cher und väterlicher Eigenschaften. Der Pater
nalismus kommt darin nicht als Struktur vor.
sondern höchstens als mögliche Haltung, ln
der Praxis lassen sich Situationen beschrei
ben. in denen kurzfristig eine paternalistische
Haltung angemessen sein kann. z. B. bei Tod
kranken. ängstlich unsicheren oder psychiatri
schen Patientinnen und Patienten.

Eine persönliche Erfahrung...
Während meines praktischen Jahres lernte ich
im Chefarzt der Chirurgie einen klassisch paternalistischen Arzt kennen, der bei Patientinnen
und Patienten wie Studentinnen beliebt und von
Kolleginnen und Kollegen als fachliche Autorität
anerkannt war. Im Operationssaal begeisterte
mich mehr das handwerkliche Geschick des er
sten Oberarztes, vor allem die wunderbar fei
nen Nähte, die kaum sichtbare Narben hinter
ließen, und ich entschloß mich, mir von ihm
eine kleine Nabelhernie operieren zu lassen. Mit
seiner ruhigen, introvertiert zurückhaltenden
Art war er der krasse Gegensatz zum Chef. Er
willigte gern ein und setzte mich auf den Op.Plan. Als der Chef dies sah, besuchte er mich am
Vorabend der Operation, um mir mitzuteilen,
daß er es sich selbstverständlich nicht nehmen
lassen werde, seine Studentin selbst zu operie
ren — das sei ihm eine Ehre, und er habe den
Op.-Plan umgestellt. Auf meinen kleinlauten
Einwand, ich wünschte mir eine nicht sichtbare
Narbe, konterte er lachend »großer Chirurg große Narbe«, um dann beruhigend hinzuzufü
gen, selbstverständlich könne er mir eine kos
metische Naht machen. Ich wagte nicht zu wi
dersprechen, fühlte mich überrumpelt und ge
schmeichelt zugleich und habe seither eine
große Narbe auf dem Bauch.
Ähnlich wie mir ging es in dieser Zeit einigen
Patientinnen mit Mammakarzinomen, die sich
natürlich eine brusterhaltende Knotenentfer
nung wünschten. Die erhielten sie jedoch nur
vom ersten Oberarzt. Der Chef machte ihnen
jeweils seine Überzeugung klar, daß die Am
putation die beste Prognose habe (was wissen
schaftlich umstritten war), und handelte ent
sprechend.

ßen« Visite auf Stationsärzte oder Schwestern,
um diesen ihre Fragen und Probleme anzuver
trauen, d. h. sie verteilten ihre Beziehungswün
sche auf mehrere Schultern. Als Studentin er
fuhr ich bei diesen Visiten viel über das Krank
heitsmodell des Chefs, fast nichts über das der
Patientinnen und Patienten. Im Ergebnis fühl
ten sich diese großenteils verantwortungsvoll
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umsorgt, aufgewertet, aber nicht unbedingt
verstanden. Bei Behandlungsmißerfolg wurde
eher das Schicksal als der große Chef dafür
verantwortlich gemacht. Wie viele Patientin
nen und Patienten sich im nachhinein über
rumpelt fühlten, weil sie ihre Behandlungs
wünsche nicht durchsetzen konnten, so wie
ich, läßt sich schwer einschätzen.

Der Paternalismus - eine überholte
frauenfeindliche Kategorie für die
ärztliche Praxis?
Paternalismus im Zusammenhang ärztlicher
Tätigkeit heißt: Führung und Verantwortung zu
übernehmen und Entscheidungen für Patienten
zu treffen. In dem Begriff ist die im Patriarchat
übliche Männerherrschaft enthalten. Nicht zu
fällig beziehen sich meine Erfahrungen mit Pa
ternalismus bisher nur auf Ärzte, nicht aber auf
Ärztinnen. Die Ausübung von Macht suggeriert
die Möglichkeit, die Realität den eigenen Über
zeugungen anpassen zu können und bedeutet
einen Schutz gegen Angst, Depression und Ge
fühle von Ohnmacht. Menschen, die sich
schwach fühlen, suchen Partner, die ihnen stark
genug erscheinen, die Realität umzugestalten.
Die Schwachen identifizieren sich mit dem Star
ken, indem sie in ihn die Wünsche nach eigener
Stärke projizieren (4). Häufig werden solche
Machtbeziehungen sekundär emotionalisiert,
so daß der ohnmächtige vom mächtigen Partner
fasziniert ist und sich von ihm (auch emotional)
abhängig fühlt. Die durchschnittliche Ehebezie
hung folgt genau diesem Muster (3). Der Mann
hat die rational-dominant narzißtische Position
inne, während die Frau die ängstlich-depressive
und unterwerfungsbereite Position vertritt. Eine
ähnliche Struktur haben viele Arzt-PatientinBeziehungen.
Es ist zu vermuten, daß insbesondere Patien
tinnen, die in ihrer Familie und sozialen Um
gebung eine abhängig-untergeordnete Rolle
spielen, im männlichen (oder auch weibli
chen?) Arzt einen mächtigen Partner mit einer
paternalistischen Haltung suchen. Solche Be
ziehungserwartungen existieren zunächst un
abhängig von der konkreten Situation des
Krankseins, durch die sich Selbstwertgefühl
und Beziehungserwartungen erheblich verän
dern können.
Wenngleich typisch weibliche Eigenschaften
wie Einfühlsamkeit und Aufopferungsbereit
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schaft in der Medizin in hohem Maße er
wünscht sind, erweisen sie sich für die ärztli
che Berufskarriere eher als hinderlich (8). Not
gedrungen orientieren sich auch Ärztinnen
überwiegend an männlichen Vorbildern (Vor
gesetzten) und können ihre Karrierechancen
vergrößern, wenn sie sich von ihren weibli
chen Eigenschaften distanzieren. Verunsiche
rung hinsichtlich des eigenen Arztbildes und
Konflikte mit unterschiedlichen Rollenerwar
tungen sind für Ärzte beiderlei Geschlechts eine
Ursache für die hohe Belastung im Beruf. Die
traditionelle Arzt-Rolle, die unauflösbar mit der
Männerrolle in der Gesellschaft verknüpft ist,
erweist sich zunehmend als Mythos.
Ich komme zu dem Schluß, daß der Paternalis
mus sowohl als eine spezifische männliche Per
sönlichkeitsstruktur verstanden werden kann
als auch als eine flexibel einsetzbare Haltung.
Als Haltung für bestimmte Situationen, in de
nen Patientinnen und Patienten nicht in der
Lage sind, ihr Schicksal verantwortungsvoll zu
bestimmen, ist sie bei Ärztinnen und Ärzten
gleichermaßen möglich, wenngleich in Abhän
gigkeit von ihrer Ausgangspersönlichkeit un
terschiedlich wahrscheinlich.

Paternalismus
kann dem Pati
enten helfen,
ihn aber auch
überrumpeln

Paternalismus
ist eine männ
liche Struktur

Das Idealbild des Arztes
Für Jaspers ist die ärztliche Persönlichkeit »das
nie zu Fordernde, nie zu Planende«, ein unbe
dingt gütiges menschenfreundliches Wesen,
das dem Arzt wie ein Geschenk des Himmels
zuteil wurde (6). Bochnik u. a, dagegen glau
ben, daß das persönliche ärztliche Verhalten,
das Heilkunde erst in Hilfe verwandelt, Heil
kunde zur Heilkunst transformiert, das Ergeb
nis von »Persönlichkeitsbildung« und damit
»selbstgesteuerter Reifung« ist, die nicht über
Lehrer im Studium zu vermitteln ist (5). In
Anlehnung an Viktor von Weizsäcker ist für
Anschütz Arztsein ausgefüllt von Naturer
kenntnis, Menschenkenntnis und Kunstfertig
keit. Um die notwendige Menschenkenntnis zu
erwerben, muß das naturwissenschaftliche
Studium durch die selbständige Aneignung gei
steswissenschaftlicher Erkenntnismethoden
ergänzt werden, am besten durch Lektüre phi
losophischer, geschichtlicher und auch schön
geistig dichterischer Literatur. Bei allen mir
bekannten Autoren ist man sich weitgehend
einig darüber, daß das, was die gute Ärztin und
den guten Arzt ausmacht, nicht im Studium
erworben wird, sondern eine Verbindung von

Paternalismus
als Persönlich
keitsstruktur
und als Haltung
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Paternalismus
behindert die
Entwicklung
des Patienten

geeigneter Persönlichkeit, Fachkompetenz, ho
her ethischer Verantwortung und sensiblem
Einfühlungsvermögen darstellt, d. h. eine Inte
gration positiver väterlicher und mütterlicher
Eigenschaften bedeutet. Der Begriff Paternalis
mus taucht in diesen Beschreibungen nicht auf,
die Fähigkeit zu einer paternalistischen Hal
tung ist dagegen implizit enthalten.

Indikation des Paternalismus?
Begreift man den Paternalismus als Haltung,
wie Heinz-Harald Abholz in diesem Heft, so
muß man davon ausgehen, daß diese Haltung
nicht allen Ärzten und schon gar nicht allen
Ärztinnen zur Verfügung steht. Wenn sie mög
lich ist, kann sie evtl, nicht flexibel eingesetzt
werden, weil sie - wie in meinem Beispiel Bestandteil einer relativ starren Persönlich
keitsstruktur ist.

Je größer die
Krankheits
angst, desto
stärker wird
der Paternalis
mus verlangt

Feststeht, daß der Wunsch nach Führung und
vertrauensvoller Unterordnung auf Patienten
seite um so größer wird, je schlechter es ihnen
geht und je stärker sie von Angst und Unge
wißheit gequält werden. »Angesichts der nahe
liegenden Versuchung, als Arzt die Rolle des
beruhigenden Alleswissers und Alleskönners
anzunehmen, bedarf es der bewußten Beschei
dung. Zur moralischen Pflicht des Arztes sollte
es deshalb gehören, keine unseriösen Geschäfte
mit der Hoffnung zu machen« (5). ln diesem
Appell kommen bekannte negative Erfahrun
gen aus der Praxis zur Sprache. Die Übergabe
von Macht und Verantwortung an den Arzt
stellt eine Verführungssituation dar, der nicht
selbstverständlich widerstanden wird.
»Dem unkritischen Patienten, der aus Angst
und Verzweiflung >glaubenssüchtig< wurde,
sollte eine partnerschaftliche Teilnahme am
Kampf gegen seine Krankheit ermöglicht wer
den, soweit er dies verstehen kann und soweit
dies human ist« (5). ln Übereinstimmung mit
diesen Autoren gehe auch ich davon aus, daß
der ausgeprägte Wunsch verzweifelter Patien
tinnen und Patienten nach einer paternalisti
schen Haltung kein ausreichender Grund ist,
diese auch zu zeigen und eine partnerschaftli
che Arzt-Patient-Beziehung aufzugeben. Viel
mehr bestätigen Ärzte, die in solchen Situatio
nen die Führung ganz übernehmen, schnell die
empfundene Hilflosigkeit ihrer Patientinnen
und Patienten und können ihnen dann nicht zu
deren aktiver Überwindung und zur Besinnung

auf ihre gesunden Anteile verhelfen. Die Ab
hängigkeit und Passivität, die unrealistischen
Hoffnungen dieser Patientinnen und Patienten,
bleiben bestehen und sie haben nicht die
Chance, eine eigene Haltung zu ihrer Erkran
kung zu gewinnen. Die Compliance beruht in
solchen Fällen auf gehorsamer Unterordnung
und nicht auf motivierter Mitarbeit und krank
heitsbewußter Lebensführung. Die einfühl
same Begleitung ohne Verleugnung der fehlen
den oder geringen Heilungschancen kann den
Patientinnen und Patienten dazu verhelfen,
sich auf das Hier und Jetzt zu besinnen und
gemeinsam herauszufinden, was ihnen guttun
könnte und welche Bedürfnisse sich aktuell er
füllen ließen. Leider wird immer noch viel zu
selten versucht, mit Schwerkranken über ihre
Situation und Behandlung zu sprechen, obwohl
diese oft signalisieren, daß sie sich das wün
schen.

70 Jahre, Anus praeter
Ein 70jähriger Lehrer, dem wegen eines inope
rablen Rektumkarzinoms ein Anus praeter an
gelegt worden war, wurde vom Arzt nicht über
die medizinische Situation aufgeklärt, sondern
darauf hingewiesen, daß der künstliche Darm
ausgang möglicherweise bald wieder verschlos
sen werden könne. Als sich der Zustand des
Patienten verschlechterte, bedrängte er wäh
rend der Nachtwache die Lernschwester mit
Fragen, wie lange es noch gehe, bis der Anus
praeter verschlossen werden könne, und deu
tete an, daß er Ungutes ahnte. Auf der Visite
tagsüber schonte er den Arzt und stellte keiner
lei Fragen. In der Diskussion zwischen Schwe
ster und Arzt darüber, ob der Patient über sei
nen Zustand informiert werden solle oder nicht,
vertritt der beteiligte Arzt überzeugt den Stand
punkt, man solle nicht informieren, er habe nie
solche Probleme mit seinen Patienten. (Aus 9,
S. 564.)

Das Beispiel verdeutlicht, daß die ärztliche
Überzeugung, schon das Richtige für den Pati
enten zu tun, kaum Widerspruch zuläßt und
eher Unterordnung bewirkt - allerdings nicht
gerade zum Wohl des Patienten —, während die
Haltung der Schwester das Äußern von Fragen
und eigenen Ängsten stimuliert.
Typischerweise reagieren unheilbar Kranke
auf die Erkenntnis ihres bevorstehenden Todes
nach einer Phase von Auflehnung, Verleug
nung und Wut mit großer Hilflosigkeit, Depres
sion und Leere. In dieser Phase sind sie auf
eine führende ärztliche Haltung ebenso ange-
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Paternalismus:
sowenig wie
möglich, soviel
wie nötig!

Paternalismus
als Haltung
sollte ein In
strument für
eine bestimmte
ßetreuungs/.eit
bleiben

wiesen wie auf Zuwendung, Trost und Für
sorge. Weil unheilbare Krankheiten auch auf
ärztlicher Seite Gefühle von Angst und Ohn
macht mobilisieren, wird der Kontakt zu
Schwerkranken oft gemieden. Wenn es jedoch
gelingt, sich der Verantwortung zu stellen und
sich einzufühlen, so können Ärztinnen und
Arzte erleben, daß ihre Patientinnen und Pati
enten aus ihrer depressiven Willenlosigkeit
herausfmden, sich aktiv mit ihrem Tod ausein
andersetzen und signalisieren, wie und wo sie
sterben möchten und welche Wünsche sie noch
haben.
Selbst bei Todkranken ist demnach eine paternalistische Haltung nur so lange angemessen,
wie sie ein Akzeptieren und »In-die-Hand-nehmen« des eigenen Schicksals sowie den Aus
druck eigener Wünsche nicht behindert. Allge
mein ausgedrückt: Eine paternalistische Hal
tung kann kurzfristig sinnvoll sein, wenn sie
nicht (nur) den narzißtischen ärztlichen Be
dürfnissen, sondern dem Schutz der Patientin
nen und Patienten dient und die Entwicklung
einer eigenständigen Patientenhaltung nicht
behindert.
Eine in der Praxis immer wieder schwierige
Situation entsteht, wenn ängstlich-unsichere
Patienten notwendige diagnostische oder the
rapeutische Maßnahmen verweigern. Hier ist
ein klar entschiedenes Auftreten und die Über
nahme der vollen Verantwortung für diese
Maßnahme manchmal die einzige Möglichkeit,
um den Patientinnen und Patienten bei der
Überwindung ihrer Angst zu helfen. Hinterher

Um mit Pater
nalismus als
Haltung ver
antwortlich
um/ugehen,
braucht es der
Balint-Gruppe

Indikationen für Paternalismus?
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Anfang 60, akuter Bauch
Eine einfache ältere Frau von Anfang 60 kommt
mit akutem Bauch in die Poliklinik. Der herbei
gerufene Chirurg findet eine zitternde, jam
mernde Patientin vor, die ihn bittet, sie wieder
zu entlassen; »Herr Doktor, ich war nie krank,
nie im Krankenhaus, hab’ immer schwer gear
beitet. das muß doch jetzt nicht sein.« Der Chir
urg untersucht sie schweigend und erwidert
dann ruhig und bestimmt: »Einmal ist für jeden
das erste Mal. Der Bauch muß aufgeschnitten
werden, da gibt es keine andere Lösung, die ich
verantworten kann. Und wenn Sie meine Mutter
wären und noch 20 Jahre älter, würde ich Ihnen
das gleiche sagen. Sie werden heute noch ope
riert. und morgen sehe ich mir Ihre erste Narbe
an.« Die Patientin hört auf zu schluchzen und
sagt: »Ach, Herr Doktor, Sie sind in Ordnung,
dann muß das wohl sein.«

sind gerade diese häufig sehr dankbar und
unterwerfungsbereit.
Situationen wie in Kasten 3 geschildert können
als Indikation für eine kurzfristige paternalisti
sche Haltung gelten. Gerade bei derart ängst
lich abhängigen Patienten, die sich gern pater
nalistische Ärzte suchen, kommt es darauf an,
rechtzeitig Grenzen der »Versorgung« zu si
gnalisieren und sie zu selbständigem Handeln
zu ermutigen, ln der Psychiatrie gibt es beson
ders viele Patientinnen und Patienten, die um
fassenden Schutz und verantwortungsvolle
Führung brauchen. Und gerade hier ist der
angemessene Umgang mit der Macht (das Sowenig-wie-möglich und Soviel-wie-nötig) be
sonders schwer zu definieren und zu realisie
ren.

Ausblick
ln der konkreten ärztlichen Praxis wird in der
Regel nicht nach sorgfältig überlegten Indika
tionsvorschriften auf den Patienten reagiert,
sondern großenteils spontan und wenig be
wußt, wobei in Abhängigkeit von der ärztlichen
Persönlichkeit und der Situation immer nur
ein begrenzter, individuell unterschiedlicher
Handlungsspielraum zur Verfügung steht.
Seit Balints Erforschung der »Pharmakologie
der Droge Arzt« wissen wir, daß es die für alle
Patienten gleich gute ideale ärztliche Persön
lichkeitsstruktur nicht gibt. Vielmehr hat sich
gezeigt, daß in Abhängigkeit von Patient und
Krankheit unbewoißt jeweils unterschiedliche
Haltungen gezeigt werden, die in sog. BalintGruppen bewußtgemacht und dadurch kontrol
lierter eingenommen werden können.
ln den »Balint-Gruppen« kann gelernt werden,
sich auf die »Wellenlänge« der Patienten ein
zustellen und sich in gewisser Weise von ihnen
»gebrauchen« zu lassen (7). Der von mir ein
gangs geschilderte chirurgische Chefarzt ge
hört zweifellos zu denen, für die eine BalintGruppe nicht in Frage käme, weil ihm das
notwendige Maß an persönlicher Elastizität
und Selbstkritik fehlte.
Wenn also die anerkannteste Methode zur Ver
besserung der psychologischen Kompetenzen
gerade paternalistischen Ärzten nicht helfen
kann, ihre Struktur zu einer flexibel einsetzbaren Haltung zu machen, ist die Frage nach der
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Die »Droge Arzt«
1. Von Jeder Spielart ärztlicher Per
sönlichkeit können Patienten
profitieren, jede hat aber auch
ihre eigenen Nebenwirkungen.
2. Die Atmosphäre variiert von Arzt
zu Arzt in Abhängigkeit von sei
ner Persönlichkeit, so daß das
Heilmittel Arzt »weit von jeder
Standardisierung entfernt ist«.
3. Durch Teilnahme an einer Balint-Gruppe können Ärzte eine
»deutliche, jedoch begrenzte Ein
stellungsänderung« erwerben,
die ihnen einen verständnisvolle
ren Umgang mit ihren Patienten
ermöglicht. Voraussetzung ist je
doch ein gewisses Maß an seeli
scher und charakterlicher Elasti
zität und die Fähigkeit zur be
grenzten Wandlung der Persön
lichkeit. Für bestimmte Ärzte ist
eine solche Gruppe nicht frucht
bar, z.B. schwere Neurotiker,
zwanghafte Gewissenhafte, die
feste Regeln suchen, und soge
nannte »Besserwisser«.

Indikation bei dieser Struktur ohne
praktischen Nutzen. Sinnvoll wäre es
höchstens, empirisch zu überprüfen,
welche Patientinnen und Patienten
von den so strukturierten Ärzten un
ter welchen Bedingungen profitieren
können.
In Balint-Gruppen könnte das Thema
in Gestalt der Frage auftauchen: Wie
kommt es, daß diese Patientin mir
soviel Macht überträgt und in mir
paternalistische Züge wachruft, und
wie kann ich ihr und mir und der
Krankheit sinnvollerweise gerecht
werden?
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Anschrift
Dr. med. Dipl.-Psych. Cornelia KrauseGirth, Psychosoziale Ambulanz an der Abt.
Med. Psychologie am Klinikum der Joh.Wolfgang-Goethe-Universität,
TheodorStern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main.
Beruflicher Werdegang:
Cornelia Krause-Girth, Jahrgang 1951, Stu
dium der Medizin und Psychologie, ärztli
che Praxis in der Psychiatrie.
Jetzige Tätigkeit:
Seit 10 Jahren Leitung einer Psychosozialen
Ambulanz mit Schwerpunkt Beratung, Psy
chotherapie und analytische Gruppenthe
rapie. Veröffentlichungen im Bereich Psy
chopharmakaverordnungen, Plazebothera
pie, Selbsthilfe und Frauen in der Medizin.
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Peter Helmich

Plädoyer gegen den
ärztlichen Paternalismus
Was ist Paternalismus?
Paternalismus meint Herrschaftsformen in
nicht-familiären Bereichen, bei denen ein Herr
schender eine der väterlichen Autorität ent
sprechende Rolle beansprucht und sich auf
diese Weise legitimiert (7), oder;... das Be
streben (eines Staates), andere (Staaten) zu be
vormunden, zu gängeln (3), oder... ein Sy
stem, unter dem eine Autorität den Bedarf de
rer, die unter seiner Kontrolle sind, zu befrie
digen und deren Verhaltensweisen zu
regulieren ... (9).
Im ärztlichen Wortschatz erfahrt Paternalis
mus eine völlig andere, von mir in keinem
Lexikon zu findende Begriffsdefinition: »Ärzt
liches Handeln in väterlicher Fürsorge und zum
Wohle des Patienten, legitimiert durch ärztli
chen Auftrag und Kompetenz.«
Wir sehen, wie subjektiv und aus dem ärztli
chen Selbstverständnis heraus der Paternalis
mus begrifflich tendenziös verändert wird. Der
Wortstamm »Vater-väterlich« meint bei allem
Schützendem, Fürsorglichem, Wohlwollendem
zweifelsfrei auch das männlich Bestimmende,
das Starke, das Mächtige, das Überlegene, das
Wissende. Und; Der Partner wird zum Kind
oder erhält kindliche Eigenschaften, wird
schutzbedürftig und verliert so an Autonomie.
Ich möchte auf folgende Fragen eingehen:
1. Wer definiert, was zum Wohle des Patienten
ist?
2. Was bedeuten Selbst- und Fremdbestim
mung in der ärztlichen Patientenbetreuung?
3. Welche Beziehung besteht zwischen dem
Patientenrecht auf Autonomie und der Ver
antwortung des Arztes?

Wer definiert, was zum Wohle des
Patienten ist?
Es mag historisch verständlich sein, daß die
Patienten und die Ärzteschaft eine Sozialisa

tion erfahren haben, die dem Arzt die Defini
tionsmacht des Patientenwohls zuschreiben.
Aber die Demokratisierung, der moderne In
formationsfluß, das Recht auf Selbstbestim
mung eines jeden und schließlich sozialempi
rische Forschung hinterfragen diese ärztliche
Defmitionsmacht, deren Instrumente Dia
gnose, Prognose und Indikation sind.
Es zeigt sich, daß der Patient eine sehr detail
lierte Vorstellung von seinem Wohl hat, wenn
man ihn nur danach fragt. Und was Lebens
qualität für diesen Patienten bedeutet, unter
scheidet sich häufig von dem, was die Ärzte
dazu meinen und »zu wissen« glauben. Der
umseitige Kasten zeigt einige Beispiele, die dies
verdeutlichen.

Was bedeuten Selbst- und
Fremdbestimmung in der ärztlichen
Patientenbetreuung?
Individuelles Überleben ist seit archaischen
Zeiten für den Menschen nur möglich gewesen
durch Gruppenbildung und -schütz. Selbsthilfe
mußte und muß ergänzt werden durch Fremd
hilfe. Unser Gesundheitssystem ist seit über
100 Jahren bestimmt vom Solidaritätsprinzip.
Aus mißverstandenem und fehlgeleitetem En
gagement hat die erwartete, einklagbare

»Paternalismus« hat in der Medizin eine tendenziöse, vom allgemeinen Sprachgebrauch
abweichende Bedeutung gewonnen. Die väter
liche Fürsorge für den Patienten definiert, was
Wohl und Weh des Patienten ist. Selbst- und
Fremdbestimmung in der ärztlichen Patienten
betreuung sollten in der Gesellschaft offen dis
kutiert werden, um das Recht auf Autonomie
der Patienten in ihrer Eigenverantwortlichkeit
neu zu definieren. Ärztliches Selbstverständ
nis wie ärztlicher Auftrag erfordern so eine
Neuorientierung.

Z. Allg. Med. 1994; 70: 937-941. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1994

Patienten ha
ben detaillierte
Vorstellung zu
dem, was »für
sie richtig« ist
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»Der Patient will keine schlimme oder sogar
Tod bedeutende Wahrheit erfahren.«

Non-Compliance ist die
Antwort auf
Paternalismus

Wer im Sprech
zimmer »nein«
sagen darf,
muß es nicht
heimlich tun!

Dieser Irrtum war so lange ärztlicher, handlungs
leitender Standard, bis Patientenbefragungen das
Gegenteil offenlegten. Selbstverständlich hat der
Patient gleichermaßen ein Recht auf Wissen-wol
len wie Nicht-wissen-wollen, beides sollte daher
erfragt werden (6).

»Patienten, insbesondere alte Menschen, ha
ben keine eigenen Vorstellungen über das >Ja<
oder >Nein< lebensverlängernder Maßnahmen
bei infauster Prognose.«
Seit der Patient hierzu befragt wird, zeigt sich in
der Regel eine klare Entscheidungskompetenz
beim sorgfältig über Chancen, Nutzen und Risiko
informierten Patienten (5). ln den USA ist das
Selbstbestimmungsrecht des Patienten während
der letzten Jahre intensiv diskutiert worden. Das
Konzept des informed consent, insbesondere von
der Harvard Medical School, Boston, erarbeitet
und konkret umsetzbar ausformuliert, hat den
»benevolenten Paternalismus« durch ein ernst
gemeintes Partnerschaftsmodell ersetzt (2, 5).

»Ärztliche Autorität, Verordnung und Kompe
tenz bestimmen das Patientenverhalten.«
Wie sehr die Ärzteschaft international noch im
traditionellen paternalistischen Selbstverständnis
denkt und handelt, zeigt die Complianceforschung. Compliance wird im allgemeinen defi
niert als der Grad, in dem das Verhalten eines
Patienten mit den ärztlichen Verordnungen zusammenfälll. Es wird unterstellt, daß Compliance
dem Wohle des Patienten dient. Noncompliance
seinem schadet.
Aber ... »Die Begründung dieser Wertepräferenz
ist die Überzeugung, daß eine Befolgung ärztli
cher Anordnungen Krankheiten oder deren Fol
gen günstig beeinflußt. Aber die Frage muß ge
stellt werden können, ob diese augenscheinlichen
Plausibilitäten tatsächlich so plausibel sind, wie
sie erscheinen ...« (7). Noncompliance als Fehl
verhalten oder Ungehorsam vom Patienten zu de
finieren, zeigt zwar den paternalistischen, ärztli

Der Paternalis
mus läßt die
Selbstregulie
rungskräfte des
Patienten ver
kümmern

Fremdhilfe ein Ausmaß angenommen, daß sie
für das Individuum in bisher nicht erkanntem
Ausmaß schädlich wird: Selbstregulierungs
kräfte, persönliche Ressourcen zur Lebensbe
wältigung und persönlicher Weltgestaltung
bleiben zunehmend ungenützt, unbekannt und
weil sie nicht geübt werden, verkümmern sie.
So gelingt Selbstorganisation immer weniger,
wird Fremdhilfe/Fremdbestimmung in Fragen
der Gesundheit häufiger und regelhaft.
Die Schadensbegrenzung wird zunehmend
schwieriger, weil alle Betroffenen ihren kurz
lebigen Nutzen genießen und verteidigen: Die
Patienten wollen »krankfeiern«, bis sie sich
gesund »gefeiert« haben. Die Ärzte sollen und
wollen »machen«, daß die Patienten dicker.

Plädoyer gegen Paternalismus

chen Macht- und Definitionsanspruch, macht aber
wenig Sinn, weil die Beziehung zwischen Arzt
und Patient nach jedem »Ungehorsam« mehr und
mehr gestört wird bis zum Beziehungsabbruch
durch den Patienten. Fruchtbar und beziehungs
forderlich dagegen ist. Noncompliance als Zei
chen eines einseitigen ärztlichen Verordnens zu
deuten, dem der Patient sich meist ungefragt und
schweigend - verweigert. Es wurden weder The
rapieplan noch Ziel gemeinsam erarbeitet und als
aktuelle optimale Lösung eines Patientenproblems
im Sinne einer gemeinsamen Absprache verabre
det. Es gilt das Empfehlenswerte und Notwendige
auf die individuellen, aktuellen Ressourcen des
Patienten abzustellen. Darf der Patient »Nein« im
Sprechzimmer des Arztes sagen, braucht er es
nicht heimlich zu Hause zu tun!
Nur Vs der Patienten befolgt die ärztlichen Anord
nungen, % verändern sie oder ignorieren sie völ
lig. Man kann also die Noncompliance als die
»heimliche Patientenautonomie« bezeichnen.

»Die Indikation zur Hysterektomie wird von
wissenschaftlich erarbeiteten Kriterien be
stimmt.«
Untersuchungen haben offengelegt, daß es deut
liche Unterschiede gibt zwischen Abteilungen, die
von Frauen oder Männern chefärztlich geleitet
werden.
Es fanden sich überraschende Häufigkeiten zur
Hysterektomie bei von Männern geleiteten Klini
ken. Je höher der Informationsstand der Patien
tinnen war, um so seltener wurden sie zu »ihrem
Wohle« hysterektomiert (8).
Wir erkennen, daß im Partnerschaftsmodell der
Arzt seine Kompetenz und sein Wissen in den
Entscheidungsprozeß des umfassend informier
ten Patienten zu dessen Wohl einbringt. Es stellt
sich uns nicht die Frage »Autonomie« versus
»Wohl des Patienten«, sondern »Autonomie« ver
sus »Paternalismus«! Der Patient hat das »letzte
Wort«: Innerhalb seines Wertesystems (concep
tion of the good) trifft er für sich seine Entschei
dung.

dünner, ruhiger, lebhafter, fröhlicher werden;
der Stuhlgang soll häufiger oder seltener wer
den, der Schlaf und die Durchblutung verbes
sert, das Blutfett gesenkt, der Blutdruck erhöht
oder erniedrigt werden. Der Defekt, das Defizit
sollen von den Experten beseitigt werden.
Mit A. Bandura möchte ich sagen: Der Patient
hat immer mehr einen unbeirrbaren Glauben
an den Sieg, die eigene Chance, die Selbstre
gulation verloren und ist dadurch ärmer an
Selbstwirksamkeit geworden. Immer mehr ge
weckte Bedürfnisse prägen die auf Fremdbe
friedigung ausgerichtete Anspruchshaltung.
Die Gesundheit-Anbieter machen ihr Geschäft,
weil Gesundheitsgüter gekauft und verkauft

Periphere
Nervenschäden

Diabetische Polyneuropathie

Lumbago und
Ischias-Syndrom

Zusammensetzung: Eine Kapsel (Ampulle
mit 50.062mg Trockensubstanz) enthält:
Cytidin - 5’ - monophosphat - Dinatriumsalz Dihydrat 2,500 (5,000) mg. Gemisch aus Uridin-5'-triphosphat-Trinatriumsalz-2H20 • Uridin-5'-diphosphat-Dinatriumsalz, Uridin-5’monophosphat-Dinatriumsalz,
insgesamt
1,500 (3,000) mg, standardisiert nach dem
Uridin-Gehalt, entsprechend 0,630 (1,260)
mg Uridin. Eine Ampulle mit Lösungsmittel
enthält: Lidocainhydrochlorid 20,000 mg,
Wasser für Injektionszwecke (Ph. Eur. 11) ad
2ml. Indikationen: Zur unterstützenden
Behandlung von Neuritiden und Myopathien,
z.B. Wurzelneuritiden, Zervikalsyndrom,
Schulter-Arm-Syndrom,

Undin cytidin^
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Ischialgie, Lumbago,
Interkostalneuralgie. Trigeminusneuralgie,
diabetische Polyneuritis, Alkohol-Polyneuri
tis, andere toxische Polyneuritiden,Zustände
nach Bandscheibenoperationen mit anhal
tendem Wurzelreizsyndrom, Herpes zoster.
Kontraindikationen:
Bei
parenteraler
Anwendung Überempfindlichkeit gegen
Lidocain und andere Lokalanaesthetika vom
Amid-Typ. Trotz der geringen Lidocain-Dosis
sollte die parenterale Anwendung von KelticanN bei Patienten mit schweren Überlei
tungsstörungen und akut dekompensierter
Herzinsuffizienz mit Vorsicht erfolgen. Dar
reichungsformen, Packungsgrößen und
Preise: OP mit 20 Kapseln NI DM23.24, OP
mit 50 Kapseln N2 DM 48,19, OP mit 100 Kap
seln N3 DM 85,96, OP mit 5 Ampullen Trokkensubstanz und 5 Ampullen Lösungsmittel DM 44,09. Anstaltspackungen für ■
alle Formen. (Stand der Information
m
Januar 1993; Preisstaffei unter
Berücksichtigung eventueller AbSchläge durch das GSG)
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HWS-Syndrom

Alkoholische Polyneuropathie
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Zusammensetzung: 1 Kapsel mit magensaftresistenten Mikropellets enthält 300 mg Pankreatin (aus Schweinepankreas), entsprechend 25 000
Lipase-, 18000 Amylase- und 1000 Protease-Einheiten nach Ph. Eur. Anwendungsgebiete: Gestörte Funktion der Bauchspeicheldrüse
(Störungen der exokrinen Pankreasfunktion), die mit einer Verdauungsschwäche (Maldigestion) einhergeht. Gegenanzeigen: Bei akuter Bauch
speicheldrüsenentzündung und bei akuten Schüben chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung während der voll ausgeprägten Erkran
kungsphase soll Kreon* 25 000 nicht eingenommen werden. In der Abklingphase während des diätetischen Aufbaus ist jedoch gelegentlich die
Gabe von Kreon* 25 000 bei weiterhin bestehenden Verdauungsstörungen sinnvoll. Schwangerschaft und Stillzeit: Es bestehen keine Beden
ken gegen die Einnahme von Kreon* 25000 während der Schwangerschaft und Stillzeit
Stand 9/94
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Plädoyer gegen Paternalismus

werden können. Unser System bestraft den Arzt
mit Armut, der seine Patienten lehrt, die eige
nen Ressourcen zu nutzen, in Mitverantwor
tung Lebensqualität und Wohlbefinden zu ge
stalten, persönliches Schicksal zu akzeptieren.
Mir wird honoriert, was ich mit dem Patienten
mache; mir wird Lohn versagt, wenn ich den
Patienten zur Autonomie führe (Beispiel RRSelbstmessung, Diabetikerschulung, »Für Gesund-Erklären«.)
Die Fähigkeit zur Selbstregulation wird dem
Patient kaum vermittelt, weil der Arzt sich diese
Weise zu behandeln im aktuellen Gesundheits
system nicht erlauben kann.
Die Krankenkassen stehen im schlimmen Wett
bewerb, indem sie »Leistungen« anbieten, die
der Versicherte für seine Beitragszahlungen
geliefert bekommt. Die Politiker sind stolz, daß
sie »Gesundheit für alle« anbieten. Der aktu
elle, ernste Geldmangel scheint hier eine lo
benswerte Wende des Denkens und Handelns
für alle Beteiligten einzuläuten.

Welche Beziehung besteht zwischen
dem Patientenrecht auf Autonomie
und der Verantwortung des Arztes?
»Jeder Mensch und jegliche menschliche Ge
meinschaft streben einerseits nach Autonomie,
d. h. nach dem Erlangen von Freiheit und Selb
ständigkeit. die es ihnen ermöglichen, selbst
die Gesetze zu bestimmen, nach denen sie
funktionieren. Andererseits stehen Individuen
wie Gruppen ständig in Gefahr, sich ihrer Au
tonomie zu begeben, um sich vor der — sie
ängstigenden - Verantwortungsübernahme be
wußt oder unbewußt zu drücken. Der Homo
sapiens hat sich daher Zeit seines Lebens mit
dem Problem von Selbstfindung und Mündig
keit auseinanderzusetzen ...« (1).
Die Selbstbestimmung bzw. Selbstverwirkli
chung eines Menschen erfährt ihre Grenzen
dort, wo ein Individuum aus Überlebensgrün
den in ein übergeordnetes System, gebildet von
anderen Individuen, eingebunden ist. Eine le
benslange Herausforderung stellt sich durch
das instabile Verhältnis von Ansprüchen des
einzelnen Individuums einerseits und den For
derungen der jeweils übergeordneten Grup
penbildungen, die aber ausnahmslos wieder
aus Individuen zusammengesetzt sind (Fami
lie, Sippe, DorfStadtgemeinschaft, Land, Na
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tion, Blockstaaten, UNO, Erdbewohner). Somit
ist Selbstverwirklichung notwendigerweise
immer verknüpft mit Selbstbeschränkung
bzw. Selbstverantwortung den anderen gegen
über.
Menschliche Sozietäten sind hierarchisch
strukturiert und durch Machtzuteilung wesent
lich bestimmt. Von der willkürlichen Machtok
kupation unterscheidet sich die durch Kompe
tenz und Auftrag in einer arbeitsteiligen Gesell
schaft zugewiesene Macht. Hier gilt es zu un
tersuchen, welche Macht, Freiheit und
Selbstbestimmungsfähigkeit der Patient sei
nem Arzt gegenüber hat und damit welche Ver
antwortung sich selbst gegenüber. Und die
Ärzteschaft ist aufgerufen, zu hinterfragen,
wieviel Macht und Auftrag zu Fremdbestim
mung die Gesellschaft und damit der einzelne
Patient dem handelnden Arzt übertragen hat.
Wichtig erscheint, die Autonomiefähigkeit bei
einem konkreten Arzt-Patienten-Kontakt für
eine aktuelle Problemsituation zu eruieren bzw.
gemeinsam auszuloten. Die Möglichkeit, Po
tenz, Fähigkeit des Patienten, seine Autonomie
zu verwirklichen, ist lebenslang prozeßhaft im
Wandel im Sinne von Auf- und Abwärtsbewe
gung. In direkter Abhängigkeit hiervon zeigt
der Mensch Gesund- und Kranksein. So wird
Autonomieförderung zum zentralen ärztlichen
Auftrag und Krankheitsbekämpfung wird zur
»Sekundärtherapie« (12). Je eindeutiger die Si
tuation des Patienten erkennbar und das Nutzen-Risiko-Verhältnis der möglichen ärztlichen
Intervention zu eruieren ist, um so bestimmen
der wird der ärztliche (Be)Handlungsauftrag
(z. B. Patienten mit perforierter Appendizitis,
bewußtloser oder sich/andere gefährdender
psychotischer Patient, schwer traumatisierter
Patient mit Schock).
Ebensowenig wie wir Ärzte das Ausmaß der
fremdbestimmten Hilfe »verordnen« sollten, ist
es angemessen, die Zuständigkeit und Verant
wortlichkeit des Patienten ärztlicherseits zu
bestimmen. Im dialogischen Informationsaus
tausch wird jenseits der Patienten- und Arzt
verantwortung eine dritte, neue, gemeinsame
Verantwortlichkeit erarbeitet und getragen.
Alle Betroffenen sollten im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit miteinbezogen werden und analog
ihrer Zuständigkeit eine Teilhabe an der Ge
samtverantwortung übernehmen und ableh
nen dürfen. So ist niemand die Verantwortung
los und erscheint verantwortungslos.

Die Fähigkeit
zur Selbstregu
lation wird dem
Patienten kaum
vermittelt

Die Autonomie
fähigkeit des
Patienten muß
abgeschätzt
werden

ZFj
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Die kommunikative Beziehung zwischen Laien
und Experten zeigt notwendigerweise eine
Asymmetrie des Informationsniveaus, eine so
genannte funktionale Asymmetrie. Wieweit in
der Patient-Arzt-Interaktion dies paternalistisch gedeutet wird, sollte bewußt gemacht
werden. Beim Kauf von Anzug, Schmuck und
Möbeln ist der Käufer »König«, trotz aller funk
tionalen Asymmetrie zugunsten des jeweiligen
Experten. Der gute Architekt baut mir mein,
nicht sein Haus! So hat jeder Mensch ein ver
brieftes Recht auf ein eigenes Gesundsein.

Eher wenige
Patienten wol
len heute ihre
Autonomie
nutzen

Man muß sei
nen Patienten
kennen, um mit
Autonomie und
Paternalismus
verantwortlich
umzugehen

Heute sind die Patienten (noch) in der Minder
heit, die eine gemeinsam getragene Verant
wortung wünschen, ja sogar fordern. Das
Selbstverständnis in unserer Gesellschaft von
Patient und Arzt definiert den Patienten als den
Rat und Hilfe suchenden Kranken, »Gestör
ten«, und den Arzt als den problemlösenden
Experten, »der Bescheid weiß«. Auch die
Rechtsprechung hat dies paternalistische Welt
bild bis heute unterstützt, indem sie den be
handelnden Arzt in seinem Tun in einem be
drohlichen Ausmaß für verantwortlich erklärt:
Mal hat er zuviel getan, mal zuwenig; hier hat
er dem Patienten mit zuwenig, dort mit zuviel
Aufklärung und Information geschadet.
Wahrscheinlich haben die Gesellschaft, die me
dizinische Wissenschaft und die Juristen noch
keine justiziablen Kriterien erarbeitet, um die
individuelle und aktuelle Autonomie- und Verantwortungsfähigkeit eines Patienten zu be
stimmen. So wird zunehmend auch in Deutsch
land häufiger, was z. B. in den USA schlimmer
Alltag ist: Aus Furcht vor Klage, Prozeß und
Bestrafung wird ärztlicher Rat und ärztliches
Handeln beeinflußt. In einer Zeit steigender
Kosten und abnehmender Gewinne werden
auch ökonomische Überlegungen immer be
deutsamer. So wird der Entscheidungsprozeß
zunehmend durch uneigentliche Argumente
bestimmt.
Die Arztpraxis ist wie jedes Unternehmen auf
einen kalkulierbaren Überschuß angewiesen.
Die heutigen ruinösen Rahmenbedingungen in
der ambulanten, kassenärztlichen Praxis las
sen es als wirklichkeitsfern und fast zynisch
erscheinen, zu verlangen, monetäre Überle
gungen bei den Handlungsstrategien und -we
gen außen vor zu lassen. Wer über Paternalis
mus, Patientenautonomie und ärztliches Han
deln als Hilfe zur Selbsthilfe redet, muß dies
auch mit den gestaltenden Kräften in der Ge
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sellschaft, d. h. hier mit der Politik, den Kran
kenkassen und den Organen der Selbstverwal
tung tun!
Der ärztliche Auftrag lautet:
»Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Be
rufsstand gelobe ich feierlich, mein Leben in
den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Ich
werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit
und Würde ausüben. Die Erhaltung und Wie
derherstellung der Gesundheit meiner Patien
ten soll oberstes Gebot meines Handelns sein.
Ich werde alle mir anvertrauten Geheimnisse
auch über den Tod des Patienten hinaus wah
ren. Ich werde mit allen meinen Kräften die
Ehre und die edle Überlieferung des ärztlichen
Berufes aufrechterhalten und bei der Ausübung
meiner ärztlichen Pflicht keinen Unterschied
machen weder nach Religion. Nationalität,
Rasse noch Parteizugehörigkeit oder sozialer
Stellung. Ich werde jedem Menschenleben von
der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenbringen
und selbst unter Bedrohung meine ärztliche
Kunst nicht in Widerspruch zu den Geboten der
Menschlichkeit anwenden. Ich werde meinen
Lehrern und Kollegen die schuldige Achtung
erweisen. Dies alles verspreche ich feierlich
auf meine Ehre.«
IBerufsordnung für die Nordrheinischen Ärzte
und Ärztinnen.]
Dieser Auftrag ist einerseits um so erfolgrei
cher zu erfüllen, je mehr der Arzt von seinen
Patienten weiß, dessen Lebensgeschichte er
fahren hat, seine Persönlichkeit und »Wirklich
keit« erfaßt hat; andererseits wird die Auftrags
erfüllung davon bestimmt, wie reflektiert und
bewußt der Arzt seine Möglichkeiten, Kompe
tenzen und Grenzen hic et nunc für den aktu
ellen Patientenkontakt erkennt.
Die für einen einzelnen Arzt unüberschaubare
Fülle von neuen (bio)technischen Möglichkei
ten in Diagnose und Therapie, die erdrückende
Informationsflut zum »Stand des Wissens«, die
Vielfalt der Expertenmeinungen machen die
Optionen für das Handeln und Entscheiden des
Arztes häufig vielfältig. Nutzen und Risikoab
wägung fehlt oft die gewünschte Eindeutigkeit.
Statistische Nutzen-Risiko-Auszählungen ha
ben unzureichendes Gewicht für die Individual
entscheidung und Vorhersagbarkeit. Das ärzt
liche Handeln zum Wohl des Patienten soll des
sen Lebensqualität verbessern oder zumindest
deren Status quo zu erhalten versuchen.

Ausführliche Basisangaben auf der Rückseite, bitte aufblättern

Bei Asthma und
chronischer Bronchitis

Morgens
250 mg

Biorhythmisch und
kostengünstig therapieren
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Abends
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Schlafstörungen sind eines der häufigsten Probleme in der Praxis.
Deshalb hat Minden Pharma GmbH ergänzend zu dem Phytopharmakon Ivel® Schlaf-Dragees eine ausführliche
Patientenbroschüre mit dem Titel: "Das Phänomen des Schlafs" veröffentlicht. In leicht verständlicher Form
wird der Problembereich Schlafstörungen erläutert, und es werden nützliche Tips zur Schlafhygiene gegeben.

Der informierte Patient ist besser compliant.
DiCsSe 36 seitige, farbig illustrierte Broschüre ist ein nützhehes Instrument, dem Betroffenen grundlegende
Informationen zum Thema Ein- und Durchschlafstörungen zu vermitteln.

Sie können diese Broschüre kostenlos anfordem bei:
Knoll Deutschland GmbH
67006 Ludwigshafen
Minden Arzneimittel
Referat Ivel® Schlaf-Dragees

Minden

Afonilum® Bio-R
Zusammensetzung:Afonilum*Bio-Rbestehtauseinerjeweilsgleichen Anzahl grüner und blauer Retardkapseln pro Packung. 1 grüne
Retardkapsel (Morgen-Dosierung) enthält 250 mg Theophyllin, 1 blaue Retardkapsel (Abend-Dosierung) enthält 375 mg Theophyllin.
Anwendungsgebiete: Behandlung und Vorbeugung von Atemnotzuständen bei chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen
(Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Lungenemphysem). Gegenanzeigen: Darf nicht angewendet werden bei frischem Herzin
farkt und akuten Tachykardien. Anwendung nur bei strengster Indikation und mit Vorsicht bei instabiler Angina pectoris, Neigung zu
Tachykardien, schwerem Bluthochdruck, hypertropher obstruktiver Kardiomyopathie, Hyperthyreose, epileptischen Anfallsleiden,
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür. Mit Vorsicht anzuwenden bei Leber- und Nierenfunktionsstörungen sowie höherem Alter.
Anwendung während der Schwangerschaft und der Stillzeit nur bei zwingender Indikation. Kinder unter 8 Jahren bzw. unter 25 kg Kör
pergewichtsollten mit Afonilum* Bio-R nicht behandelt werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich dosisabhängig Kopfschmerzen, Erre
gungszustände, Gliederzittern, Unruhe, Schlaflosigkeit Arrhythmien bzw. Tachykardien, Blutdruckabfall, Magen-Darm-Beschwerden,
Übelkeit Erbrechen, Durchfall.

Wirkungsweise: Die therapeutischen Wirkungen auf das respiratorische System umfassen Bronchodilatation, Besserung der mukozi
liären Clearance, Hemmung der Mediatorfreisetzung (Abschwächung der hierdurch provozierten Bronchokonstriktion), Stimulierung
des Atemzentrums, Verstärkung der Aktivität der Atemmuskulatur, Drucksenkung im Pulmonalkreislauf. Daschronopharmakologische
Konzeptvon Afonilum® Bio-R mit unterschiedlicher Morgen-und Abenddosierung ist auf die zirkadiane Rhythmik der Atemnotsympto
matik besonders abgestimmt Dosierung: Afonilum® Bio-R ist für die Erhaltungstherapie bei Patienten bestimmt, die einen nachge
wiesenen Tagesbedarf um 625 mg Theophyllin haben. Zur Erleichterung der Dosisfindung und -anpassung werden TheophyllinRasmaspiegelkontrollen empfohlen. In der Regel werden 2 Retardkapseln pro Tag eingenommen (grüne Kapsel morgens, blaue Kap
sel abends). Bei niedrigerem oder höherem Theophyllin-Bedarf ist die Dosis entsprechend anzugleichen. Hierzu stehen niedriger und
höher dosierte Darreichungsformen zu Verfügung: Afonilum® retard mite (125 mg Theophyllin), Afonilum® retard (250 mg Theophyllin),
Afonilum® retard forte (375 mg Theophyllin). Im Bedarfsfall, z. B. bei Schluckbeschwerden, können die Retardkapseln durch gleichzeiti
ges Drehen und Ziehen geöffnet und der Inhalt unzerkaut eingenommen werden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Wechsel
seitige Wirkungsverstärkung mit anderen Xanthin-haltigen Medikamenten und mit Betamimetika möglich. Ein beschleunigter Theo
phyllin-Abbau mit verminderter Wirksamkeit ist möglich bei Rauchern, bei gleichzeitiger Medikation mit Barbituraten, Carbamazepin,
Phenytoin, Rifampicin, Primidon, Sulfinpyrazon, Isoproterenol, Magnesiumhydroxid. Eine Anhebung der Theophyllin-Dosis ist eventuell
angezeigt. Ein verzögerterTheophyllin-Abbau mit vermehrtem Nebenwirkungsrisiko ist möglich bei gleichzeitiger Medikation mit oralen
Kontrazeptiva, Makrolid-Antibiotika, Calcium-Antagonisten, Gyrasehemmern (Enoxacin, Ciprofloxacin), Cimetidin, Isonikotinsäurehydrazid, Allopurinol, Propranolol, Interferon. Hierbei kann eine Dosisreduzierung von Theophyllin angezeigt
Knoll Deutschland GmbH
sein. Die Wirkung von Lithiumcarbonat und Betablockern kann abgeschwächt werden. Die Wirkung von 67006 Ludwigshafen
Diuretika kann verstärkt werden. Anwendung von Halothan kann zu schweren Arrhythmien führen. Weiter
führende Informationen siehe Fachinformation. PackungsgröBen und Preise: Afonilum® Bio-R; 20 Minden Arzneimittel
Retardkapseln (N 1) DM 12,82; 50 Retardkapseln (N 2) DM 28,76; 100 Retardkapseln (N 3) DM 53,61.
Stand 07/94.
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I VGI® Schlaf-Dragees
Pflanzenextrakte zur Behandlung
von Schlafstörungen

Ivel

® Schlaf-Dragees
Natürlich • Hochdosiert
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthalt: Extr. valerianae offic. sicc. (5:1) 250mg; Extr. humuli lupuli sicc. (6:1) 60mg Anwendungs
gebiete: Nervös bedingte Einschlafstörungen, Unruhezustände Gegenanzeigen: Keine bekannt. Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders ver
ordnet, 1 -2 Filmtabletten 1 Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen Darreichungsform und Packungsgrößen: 20 Filmtabletten NI/20
DM13,31; 50 Filmtabletten N1/50DM 28,36; 100 Filmtabletten N2/100DM 49,98
Stand: 7/94

Knoll Deutschland GmbH
67006 Ludwigshafen
Minden Arzneimittel

Minden

Weitere Informationen auf der Rückseite, bitte aufblättem

Plädoyer gegen Paternalismus

»Die an der Hilfe für den Kranken (»salus aegroti Suprema lex«) orientierte paternalistische
ärztliche Ethik, die allein dem Arzt die Kompe
tenz und Verantwortung für medizinische Ent
scheidungen zusprach, hat sich grundlegend
verändert hin zu einer Ethik der gemeinsamen
Verantwortung von Arzt und Patient...« [vo
luntas aegroti suprema lexl (12).
Im Wertedissens bzw. im Wertepluralismus
unserer Gesellschaft gilt es Entscheidungen zu
treffen im Spannungsfeld der Wertehierarchien
von Patient, Arzt und Gesellschaft. Bei aller
Komplexität und Konfliktträchtigkeit solcher
Entscheidungsprozesse hat heute - juristisch
einklagbar - der Patient das letzte Wort, d. h.
das Recht auf Entscheidung. Niemand, auch
die Ärzte nicht, wissen so gut wie der Betrof
fene, was für ihn »zum Wohle« ist, welche
Hoffnungen, Ängste, Erwartungen er hat; wer
kennt wie er seine Leid- und Glücksfähigkeit
und vor allem, was heute und morgen für ihn
Lebensqualität positiv bestimmen wird?
Ärztliches Handeln jenseits des paternalistischen Selbstverständnisses muß gelehrt und
eingeübt werden, um nicht als Verantwor
tungslosigkeit mißverstanden zu werden. Fol
gende drei Kompetenzen müssen erworben
werden:
• analytische Kompetenz, d. h. die Fähigkeit
zur ethischen Analyse konkreter ärztlicher
Situationen und medizinischer Sachverhalte.
• Bewertungskompetenz, d. h. die Fähigkeit
zur ethischen Bewertung konkreter Situatio
nen in gewichtender Wahrnehmung der In
dividualitäten aller Beteiligten bzw. Betrof
fenen.
• Kommunikationskompetenz, d. h. die Fähig
keit, diese Analysen und Bewertungen dis
kussionsfähig artikulieren zu können ... (11)
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So lautet für mich die Herausforderung:
Wir Ärzte handeln in nicht delegierbarer Eigen
verantwortung und dennoch als Vollstrecker
fremden Willens, d.h. im Auftrag eines unein
geschränkt selbstverantwortlichen Patienten.
Die Patienten-Arzt-Beziehung wird so von ge
meinsamer Verantwortlichkeit in unterschiedli
chen Zuständigkeiten geprägt, in der die betei
ligten Eigenverantwortlichkeiten nicht verloren
gehen.
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Zur Bedeutung der
Cholesterinkontrollen im
Arzt-Patient-Verhältnis
Jenseits aller pathophysiologischen und epide
miologischen Überlegungen zur Bedeutung des
Cholesterins für die Gesundheit/Krankheit des
Menschen soll im folgenden herausgearbeitet
werden, wie sich die Behandlung und Kontrolle
von Risikofaktoren in die Dynamik des ArztPatient-Verhältnisses einordnen läßt.

Die Behandlung
organischer
Krankheiten
macht den Pa
tienten zum
Objekt...

Zum Inhalt

Vorausgeschickt sei eine grundsätzliche Be
merkung: Bei den allermeisten Konsultations
anlässen beinhaltet die Arzt-Patient-Beziehung
mehr als das Verhältnis zwischen einem Ex
perten und einem Ratsuchenden, Soweit nur
dieser Aspekt die Beziehung prägt, gibt der
Arzt aufgrund seiner Qualifikation Informatio
nen und Ratschläge, die der Patient akzeptie
ren und befolgen kann oder auch nicht. Die
Lage ist übersichtlich und das Verhältnis bleibt
kurz, sofern die Patientenproblematik nicht
eine regelmäßige Neubeurteilung durch den
Arzt erfordert.

Kontrolle und »Behandlung« von Risiko
faktoren ist in der hausärztlichen Praxis ein
alltäglicher Vorgang. Im folgenden soll veran
schaulichtwerden, welche Dynamik sich durch
die Kontrolle der Cholesterinkonzentration in
der Beziehung zwischen Patient und Arzt ent
falten kann. Ausgangspunkt ist die praktische
Erfahrung, daß es oft um mehr geht als um die
Feststellung bzw. Verbesserung eines persön
lichen Risikoprofils, wie es sich auf Basis epi
demiologischer Forschungsergebnisse ermit
teln läßt. Da in die Beziehung zum Arzt häufig
Regressions- und Abhängigkeitswünsche von
seiten des Patienten eingehen. erhält die Cho
lesterinkontrolle die Funktion eines wissen
schaftlich-technisch begründeten und mit weit
gehenden moralischen Implikationen ausge
statteten Strukturierungsangebots, mit dessen
Hilfe sich diffuse Ängste des Patienten binden
und reduzieren lassen.

Das Arzt-Patient-Verhältnis beinhaltet aber ne
ben dieser sachlichen Orientierung zusätzlich
einen Beziehungsaspekt, der sich auf seiten
des Patienten in den meisten Fällen als mehr
oder weniger verborgener Regressions- oder
Abhängigkeitswunsch entpuppt. Wie in ande
ren, nicht privaten zwischenmenschlichen Be
gegnungen auch wird der Beziehungsaspekt
primär nicht thematisiert.
Bezogen auf das Arzt-Patient-Verhältnis spielt
diese Tatsache abhängig von der jeweiligen
Situation eine unterschiedliche Rolle, was an
zwei Beispielen, die als entgegengesetzte Pole
eines Kontinuums verstanden werden können,
illustriert werden soll.
Beispiel organische Krankheit
Soweit es sich um eine organische Krankheit
handelt, geschieht ihre Behandlung im Rah
men eines Subjekt-Objekt-Schemas: Der Arzt
stellt die Fragen, entscheidet über eventuell
notwendige instrumentell-apparative Maßnah
men, stellt die Diagnose, lokalisiert damit die
Krankheit und weist ihr durch Namensgebung
und Prognose eine Stelle zu, reduziert die Be
drohung, übernimmt die Verantwortung für die
Therapie, die ebenfalls auf instrumentell-materiellem Wege erfolgt. Der Patient bleibt pas
siv, ihm geschieht etwas durch die Krankheit
und den Arzt, er ist erkrankt und wird behan
delt, sein einziger Akt ist das Vorbringen seiner
Klage. Er soll und darf sich überlassen, im
positiven Fall wird ihm geholfen durch eine
reparative Intervention an seiner defekten Or
ganstruktur. Die Regressionswünsche sind, so
weit sie vorliegen, erwünscht bzw. werden
»automatisch« befriedigt, jedenfalls führen sie
zu keiner Störung des Ablaufs.
Beispiel psychische Erkrankung
Beim zweiten Pol handelt es sich um psychi
sche Erkrankungen, deren Behandlung nur im
Rahmen eines Subjekt-Subjekt-Schemas erfol-
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gen kann: Die Diagnose setzt die Mitarbeit des
Patienten voraus, es gibt keine »objektiven«
Verfahren zur Diagnosesicherung. Eine psy
chische Erkrankung ist nicht lokalisierbar. Bei
der Diagnosestellung bleibt die Bedrohungsre
duktion aus, die Therapiemaßnahmen erfor
dern die Annahme der Diagnose durch den
Patienten (Krankheitseinsicht), der Arzt über
nimmt nicht die volle Verantwortung für den
therapeutischen Prozeß, sondern gibt sie par
tiell an den Patienten zurück, seine aktive Mit
arbeit ist gefragt, im Rahmen einer Therapie
als verbaler Auseinandersetzung soll er Ein
sichten gewinnen und Verhaltensänderungen
durchführen.
Der größte Teil allgemeinärztlicher Tätigkeit
bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, ln
der Regel bleibt es ein Nebeneinander, ein Hin
und Her, ein Ersetzen des Einen durch das
Andere, seltener kommt es zur Synthese.
Das strikte Nebeneinander wird in der Regel
vom Patienten überwacht, er achtet auf die
Aufrechterhaltung der Spaltung, mögliche Ver
stöße von seiten des Arztes werden entspre
chend ablehnend quittiert. Der Patient will
zwar auch seine »Sorgen« zu Gehör bringen,
aber nicht seine körperliche Krankheit darin
begründet sehen (eher noch ist es möglich, die
»Sorgen« aus der körperlichen Krankheit ab
zuleiten). Es bleibt dem Arzt überlassen, den
Zusammenhang zu erahnen, das Eine als Sym
bol des Anderen zu verstehen, auf das Symbol
symbolisch zu reagieren.
Sonderfall: Die Behandlung von Risiko
faktoren

Die »Behandlung« von Risikofaktoren ist ein
Sonderfall: Der Risikofaktor ist für den Patien
ten zwar noch keine Krankheit, aber ein orga
nisches Problem, insofern ist er Objekt und
Opfer. Die Behandlung aber erfordert eine Än
derung des Lebensalltags, insofern muß er sich
selbst bewußt und aktiv um die Beseitigung
bemühen. Dies kann zu vielfältigen Krisen der
Arzt-Patient-Beziehung führen.
Vor dem Hintergrund einer so gefaßten Struk
tur soll das Problem betrachtet werden, warum
die Kontrolle und Behandlung bzw. das SichKümmern um die Konzentration des Serum
cholesterins in der Praxis einen Raum ein
nimmt, der durch epidemiologisch gesichertes
Wissen nicht mehr zu rechtfertigen ist.

Cholesterinkontrolle:
Warum eigentlich?
Die These ist, daß sich durch die Cholesterin
kontrolle diffuse Ängste des Patienten meist
hinsichtlich seiner körperlichen Integrität
durch ein wissenschaftlich-technisch begrün
detes und mit weitgehenden moralischen Im
plikationen versehenes Strukturierungsange
bot von seiten des Arztes/der Medizin binden
und damit reduzieren lassen.

... im Rahmen
der Behand
lung psychi
scher Krank
heiten soll er
Subjekt werden

Ganz allgemein ermöglicht die Cholesterinkon
trolle in vielen Fällen die Eröffnung und gege
benenfalls die Aufrechterhaltung des Arzt-Patient-Verhältnisses; die Eintrittskarte ins
Sprechzimmer mit der Bemerkung: »Ich
möchte mein Cholesterin mal kontrollieren las
sen.« Der aufgeklärte Patient ist informiert über
den Risikocharakter des Cholesterins und si
gnalisiert durch seinen Wunsch nach Kontrolle
ein aktives Verhältnis seiner Gesundheit ge
genüber, ein allgemein akzeptiertes und positiv
bewertetes Verhalten, da es Verantwortungs
bewußtsein signalisiert. Der Arzt wird sich dem
Wunsch des Patienten nicht verschließen.
Im günstigsten Fall ist der Cholesterinwert
»normal«, und der Patient ist erst einmal ent
lastet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß
er drei, sechs oder zwölf Monate später mit
dem Wunsch nach einer erneuten Kontrolluntersuchung wieder vor der Sprechzimmertür
steht. Am einfachsten für Arzt und Patient ist
die erneute Blutentnahme und gegebenenfalls
können sich beide in gegenseitiger Anerken
nung erneut versichern, daß kein Grund zu
gesundheitlicher Beunruhigung besteht. Die
Sorge selbst braucht nicht thematisiert zu wer
den, ganz im Gegenteil anerkennt der Arzt sie
durch sein Tun und bestätigt dem Patienten,
ihr in adäquater Weise zu begegnen. Dieser
Modus kann durchaus über einen langen Zeit
raum aufrechterhalten werden. Oft jedoch wird
eine Auswertung des Untersuchungsspektrums
notwendig, weitere Laboruntersuchungen, (das
»gute« /HDL/ und das »böse« /LDL/ Choleste
rin, die Neutralfette, Retentionswerte, Elektrolyte, Blutbild, Blutzucker, Harnsäure, Leber
werte usw.) müssen untersucht werden, ein
Kontroll-EKG wird erstellt. Solange auch diese
Untersuchungen ohne Auffälligkeiten verlau
fen, bleibt die Situation stabil.
Liegt der Cholesterinwert z. B. um 250 mg7o,
und wird dies vom Arzt als pathologische Cho-

Kontrolle von
Risikofaktoren
kann verschie
dene Ängste
hinden und re
duzieren
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lesterinerhöhung mitgeteilt, so besteht Hand
lungsbedarf. Der Patient fühlt sich in seiner
Sorge bestätigt, eventuell vorhandene Befmdlichkeitsstörungen werden unbewußt damit in
Zusammenhang gebracht. Werden sie geäu
ßert, ist eine verbale Intervention, die diesen
Zusammenhang negiert, oft nur von begrenz
tem Erfolg, dies um so mehr, solange sich keine
anderen organischen Ursachen als Erklärung
objektivieren lassen.
Der Arzt wird
zum Wächter
und Beurteiler
des Erfolgs

Soll man ver
steckte Regres
sionswünsche
thematisieren?

Der Arzt beginnt ein Gespräch über diätetische
Maßnahmen, Körpergewicht und Bewegungs
mangel. Der Patient bleibt weitgehend Subjekt
des Prozesses, da alle notwendigen Schritte der
Regie seines Alltagslebens unterliegen. Im
»Idealfall« werden die Ratschläge befolgt und
der Cholesterinwert sinkt. Die diffusen Sorgen,
ob sie nun primär auf die körperliche Gesund
heit bezogen sind oder nicht, sind eingebunden
in Aktivitäten, die den anerkannten Regeln ei
nes gesundheitsbewußten Lebens folgen. Sie
beinhalten jedoch Verzicht und Anstrengung.
Der Arzt wird zum Wächter und Beurteiler des
Erfolgs. Liegt der Cholesterinwert bei der näch
sten Kontrolle nur noch bei 225 mg%, führt die
erleichtert-strahlende, dankbare Miene des Pa
tienten zu zufriedener Freude beim Arzt; beide
sind sich einig, auf dem richtigen Wege zu sein.
Stellt sich aber kein meßbarer Erfolg ein, ist
dies Anlaß zu besorgter Miene und Tadel. Der
Patient gesteht seine Sünden und empfindet
den ausgebliebenen Erfolg als gerechte Strafe,
wobei die hier auftauchenden moralisierenden
Begriffe durchaus der umgangssprachlichen
Diskussion zwischen Patient und Arzt entspre
chen: »Ja, ja, Herr Doktor, ich bin selber
schuld, an den Feiertagen habe ich schrecklich
gesündigt.« Der Arzt hat Gelegenheit zu stren
ger Ermahnung, zu wohlwollender Nachsicht
oder augenzwinkernder Kumpanei. Der Pati
ent verspricht Besserung und beschließt einen
neuen Anlauf.
Zur Änderung des Lebensalltags, speziell sei
ner oralen Seiten, wird eine gehörige Portion
autoaggressiver Energie benötigt, deren Her
kunft nicht thematisiert wird. So kann sie bei
spielsweise einer depressiven oder zwangs
neurotischen Persönlichkeitsstruktur entsprin
gen oder mit einer diffusen Angstproblematik
aufgrund unbewältigter Probleme des »norma
len« Alterungsprozesses und der damit ver
bundenen Verlust- und Beeinträchtigungser
lebnisse Zusammenhängen. Möchte der Arzt

Cholesterinkontrollen

die Cholesterinkontrollen einstellen, da er sie
für die gesundheitliche Gesamtsituation des
Patienten für belanglos hält, wird dieser Zu
sammenhang aktualisiert, das Verhältnis bei
der erfährt eine Irritation, die zum Ausdruck
bringt, daß die Kontrollen für den Patienten
durchaus von Belang sind, jedoch nicht in dem
Sinne, in dem sie bisher zwischen Arzt und
Patient thematisiert wurden.
Die eingangs erwähnten Regressionswünsche,
die eben häufig hinter dem stecken, was bisher
als »Sorge« um die Gesundheit bezeichnet
wurde und bisher im väterlichen Ernstnehmen
und Sich-Bemühen um eine Korrektur des Cho
lesterins ihre partielle Erfüllung fanden, wer
den aktiviert, wenn ihre Befriedigung bedroht
ist.
Daher gelingt es dem Arzt in der Regel nicht,
den Patienten durch die Mitteilung einer epi
demiologischen Sicht über die Bedeutung des
Cholesterins zu beruhigen, indem er ihm z. B.
mitteilt, daß die vorliegenden epidemiologi
schen Studien keine nennenswerte Risikoerhö
hung für seine Situation belegen. Der Arzt ist
dann genötigt, auf die psychodynamischen Zu
sammenhänge zu sprechen zu kommen.
Letzteres ist in der Regel nicht möglich, da es
eine erhebliche Kränkung für den Patienten
bedeutet, mit seinen Regressionswünschen
konfrontiert zu werden. Er fühlt sich in seiner
Sorge nicht ernstgenommen, vom Arzt schlecht
betreut, vernachlässigt und abgeschoben. Mög
lich ist auch, daß er das Verhalten des Arztes
als distanzlos erlebt, da ihn dieser mit Zusam
menhängen konfrontiert, deretwegen er nicht
zum Arzt gekommen ist. ln gewissem Sinne hat
er damit Recht, da die psychodynamische Pro
blematik, soweit sie sich in einer Sorge um die
Cholesterinkonzentration ausdrückt, längst
noch nicht zu einem Leidensdruck geführt hat,
der dem Arzt das Recht gibt, dem Patienten
dergestalt (zu) nahe zu kommen.
Hinzu kommt, daß der Arzt in der Regel selbst
nicht ausreichend qualifiziert ist für die Bewußtmachung bzw. Behandlung der psychody
namischen Hintergründe noch kann er sich
angesichts des dann erforderlichen Zeitauf
wandes eine angemessene Honorierung dieser
Investitionen vorstellen, so daß die Motivation
auch auf seiner Seite nicht sehr groß sein wird.
Es ist tatsächlich am einfachsten und durchaus
kein Zeichen einer schlechten Patientenbe-
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Therapie der KHK

ff Umfassende
antiischämische Wirkung
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Herzrhythmusstörungen
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Cordichin®
Zusammensetzung: 1 Filmtablette Cordichin® enthält 80 mg Verapamilhydrochlorid und 160 mg Chinidin (entsprechend circa 250 mg
Chinidinhydrogensulfat 4H2O). Anwendungsgebiete: Symptomatische und behandlungsbedürftige tachykarde supraventrikuläre
Herzrhythmusstörungen, wie z. B. AV-junktionale Tachykardien oder paroxysmales Vorhofflimmern. Gegenanzeigen: Cordichin® darf
nicht angewendet werden bei; Herz-Kreislauf-Schock, schweren Erregungsleitungsstörungen (AV-Blockll. und III. Grades, sinuatrialer
Block, Schenkelblock), Sinusknotensyndrom, bakterieller Entzündung der Herzinnenhaut, Sinusbradykardie unter 50 Schläge/min,
innerhalb der ersten drei Monate nach Myokardinfarkt oder bei eingeschränkter Herzleistung (linksventrikuläresAuswurfvolumen gerin
ger als 35 %), Hypotonie unter 90 mm Hg systolisch, Digitalisüberdosierung, Chinidinüberempfindlichkeit. Vorsicht ist geboten bei: leich
ten Erregungsleitungsstörungen (AV-Block I. Grades), Vorhofflimmern und -flattern bei gleichzeitigem Vorliegen eines Präexzitations
syndroms, z. B. WPW-Syndrom (hier besteht das Risiko, eine Kammertachykardie auszulösen), angeborener Erregungsrückbildungs
störung (Romano-Ward-Syndrom, Jervell- Lange-Nielsen-Syndrom). Während der Schwangerschaft, besonders im ersten Drittel, und
in der Stillzeit sollte Cordichin® nur auf ausdrückliche Anweisung des Arztes eingenommen werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich
Magen- und Darmstörungen (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall), Schwindel, Augenzittern, Seh- und Hörstörungen. In einigen Fällen wurde
über eine gesteigerte Lichtempfindlichkeit und über ein Lupus erythematodes-ähnliches Erscheinungsbild berichtet. Auf allergischer
Basis kann es zu Blutbildveränderungen (sehr selten Thrombozytopenie und noch seltener Leukozytopenie) kommen. Sehr selten tre
ten Überempfindlichkeitsreaktionen mit Hautausschlag, Hautjucken, Nesselsucht oder Atemnotzustände (Bronchospasmen), gele
gentlich auch Fieber und Anstieg der Anzahl der weißen Blutkörperchen oderauch eine Gelbsucht mit Anstieg der LebenArerte auf. Ein
zelfallberichte über das Auftreten einer hämolytischen Anämie liegen vor. Alle diese Erscheinungen bilden sich nach Absetzen des
Medikaments zurück. Proarrhythmische Wirkungen, in Form von Veränderungen oder Verstärkung der Herzrhythmusstörungen, die zu
starker Beeinträchtigung der Herztätigkeit mit der möglichen Folge des Herzstillstandes führen können. Chinidin entfaltet auch eine
Alpha-Rezeptor-blockierende Wirkung. Aus diesem Grund kann es in sehr seltenen Einzelfällen bereits in geringen Dosierungen zu
einem unenA/ünschten Blutdruckabfall kommen. Verschiedene Herz-Kreislauf-Effekte von Verapamil können gelegentlich, insbeson
dere bei höherer Dosierung oder entsprechender Vorschädigung, über das therapeutisch erwünschte Maß hinausgehen: Herabset
zung der Herzfrequenz (AV-Blockierung, Sinusbradykardie), des Blutdrucks und der Herzkraft.

Wirkungsweise: Cordichin® bewirkt eine Normalisierung der Herzschlagfolge. Die Komponente Verapamil verlängert die Überleitung
im AV-Knoten (Erregungsleitung zwischen Vorhof und Herzkammer) und verbessert darüber hinaus eine Mangelversorgung des Herz
muskels mit Sauerstoff. Damit wird eine der häufigsten Ursachen der Entstehung von Herzrhythmusstörungen bekämpft. Bei der zweiten
Komponente von Cordichin®, dem Chinidin, beruht die Wirkung auf einer Herabsetzung der Erregungsbildung und -leitung im Reizieitungssystem des Herzens. Es verlängert die Erholungsphase sowohl im Vorhof als auch in der Kammer. Die rhythmusnormalisierende
Wirksamkeit von Verapamil und Chinidin geht in der Kombination Cordichin® über die der Einzelkomponenten hinaus bei gleichzeitiger
Steigerung der allgemeinen Verträglichkeit. Dosierungsanleitung und Art der Anwendung: Die Dosierung bestimmt der Arzt indivi
duell nach dem Schweregrad der Herzrhythmusstörung und den subjektiven Beschwerden. Soweit nicht anders verordnet, erhalten
Erwachsene 3mal täglich 1 Filmtablette nach den Mahlzeiten. Es wird empfohlen, am 1. Tag der Behandlung 1 Filmtablette, am 2. Tag
2mal 1 Filmtablette und am 3. Tag 3mal 1 Filmtablette einzunehmen. Vielfach wird das Behandlungsziel auch schon mit 2mal 1 Filmta
blette pro Tag erreicht. Nach Normalisierung der Herzschlagfolge genügt in den meisten Fällen 2mal 1 Filmtablette pro Tag. Ist im Aus
nahmefall eine Dosierung von mehr als 3mal 1 Filmtablette erforderlich, sollte die Behandlung nur unter besonders intensiver Überwa
chung des Patienten am Monitor erfolgen. Als Höchstdosis sollten kurzfristig 3mal täglich 2 Filmtabletten (bei medikamentöser Entflimmerung) nicht überschritten werden. Hierbei ist ein vermehrtes Auftreten von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (unter anderem
übermäßige Verlangsamung der Herzschlagfolge) nicht auszuschließen. Cordichin® Filmtabletten sind unzerkaut mit etwas Flüssigkeit
nach den Mahlzeiten einzunehmen. Die Dauer der Anwendung ist nicht begrenzt. Bei der Anwendung istzu berücksichtigen, daß bisher
für kein Antiarrhythmikum der Klasse I nachgewiesen werden konnte, daß eine Behandlung der Herzrhythmusstörungen eine Lebens
verlängerung bewirkt. Nach erfolgter Entflimmerung wird zur Aufrechterhaltung des normalen Herzrhythmus eine Weiterbehandlung für
mindestens sechs Monate empfohlen. Während der Behandlung mit Cordichin® sollten in angemessenen Abständen EKG-Kontrollen
durchgeführt werden. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Wirkunosverstärkuno: Bei gleichzeitiger Gabe von Cordichin® mit
anderen die Herzfunktion dämpfenden Arzneimitteln (z. B. Beta-Rezeptoren blocker, andere Antiarrhythmika) sowie Inhalationsanästhetika und trizyklischen Antidepressiva (z. B. Amitriptylin) kann es zu einer gegenseitigen Wirkungsverstärkung auf Herz und Kreislauf
kommen (AV-Blockierung, Bradykardie, Verstärkung der Herzrhythmusstörungen, Hypotonie, Herzinsuffizienz). Die intravenöse Gabe
von Beta-Rezeptorenblockern sollte während der Behandlung mit Cordichin® unterbleiben. Cordichin® führt bei gleichzeitiger Gabe
von Digoxin zur Erhöhung der Digoxinkonzentration im Blut. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxinüberdosierung
geachtet, gegebenenfalls die Digitaliskonzentration im Blut bestimmt und eine Reduzierung der Herzglykosiddosis vorgenommen wer
den. Bei gleichzeitiger Anwendung von Cordichin® und Digitoxin kann es zu einer geringfügigen Erhöhung der Digitoxinkonzentration
im Blut kommen, welche jedoch klinisch bedeutungslos ist und keine Dosisreduktion erfordert. Cordichin® kann die Wirkung blutdruck
senkender Arzneimittel verstärken. Bei gleichzeitiger Gabe von Reserpin,curareartigen Mitteln, Cumarin-Derivaten sowie Anticholiner
gika besteht die Möglichkeit einer gegenseitigen Wirkungsverstärkung. In der Literatur wurden vereinzelt Wechselwirkungen von
Verapamil mit Carbamazepin in Form einer Wirkungsverstärkung durch Verapamil beschrieben.
Knoll Deutschland GmbH
Wirkungsabschwächuno: Wechselwirkungen von Verapamil mit Lithium (Wirkungsabschwächung durch
67006 Ludwigshafen
Verapamil) und Rifampicin (Wirkungsabschwächung von Verapamil) wurden in der Literatur vereinzelt
beschrieben. Rifampicin führt ebenfalls zu einem beschleunigten Wirkungsverlust von Chinidin. Minden Arzneimittel
PackungsgröBen und Preise: OP mit 20 Filmtabletten (NI) DM 26,05; OP mit 50 Filmtabletten (N2)
DM 57,71; OP mit 100 Filmtabletten (N3) DM 104,31. Stand 07/94.

Procorum® retard
Zusammensetzung: 1 Retardtablette enthält 100 mg Gallopamilhydrochlorid. Anwendungsgebiete: 1. Zur Behandlung von Zuständen
mit unzureichender Sauerstoffversorgung des Herzmuskels (koronare Herzerkrankung): Stabile Angina pectoris. 2. Zur Behandlung des
nicht organbedingten Bluthochdrucks (essentielle Hypertonie). Gegenanzeigen: Procorum® retard darf nicht angewendet werden bei;
Schock, akutem Herzinfarkt mit Komplikationen (Bradykardien, ausgeprägter Hypotonie, Linksherzinsuffizienz), klinisch manifester Herz
schwäche, Störungen der Erregungsbildung (Sinusknoten-Syndrom), Störungen der Erregungsleitung (höhergradige SA-Blockierungen,
AV-Block II. oder III. Grades), VorhofflimmernA/orhofflattern bei gleichzeitigem Vorliegen eines Präexzitationssyndroms, z. B. WPW-Syndrom, schwerer Leber- und/oder Nierenfunktionseinschränkung, bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Gallopamilhydrochlorid. Bei
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion (z. B. Leberzirrhose) oder einem portokavalen Shunt sollte Procorum® retard wegen zu er
wartender erhöhter Gallopamil-Plasmaspiegel bis zum Vorliegen entsprechender Untersuchungen nicht verabreicht werden. Eine beson
ders sorgfältige ärztliche Überwachung ist erforderlich bei: Leichten Erregungsleitungsstörungen (AV-Block I. Grades), stark verlangsam
ter Herzschlagfolge (Sinusbradykardie unter 50 Schläge/min vor Behandlungsbeginn), niedrigen Blutdruckwerten (unter 90 mmHg systo
lisch). Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit: Tierexperimentell hat sich kein Hinweis auf Schäden für die Nachkommenschaft er
geben. Erfahrungen mit Procorum® retard während der Schwangerschaft liegen jedoch bisher nicht vor. Daher sollte Procorum® retard in
der Schwangerschaft nicht verordnet werden. Mangels entsprechender Erfahrungen sollte auch die Verordnung in der Stillzeit unterblei
ben, ebenso die Verordnung bei Kindern. Nebenwirkungen: Bei Einnahme von Procorum® retard, insbesondere in höheren Dosen
und/oder bei entsprechender Vorschädigung des Herzens, können Nebenwirkungen wie Bradykardie, SA-Blockierungen, AV-Blockierungen, Verringerung der Herzkraft sowie Hypotonie auftreten. Gelegentlich können gastrointestinale Störungen wie Magenbeschwerden,
Obstipation oder Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit und Knöchelödeme auftreten. Selten wurden Hitzegefühl und Flush
sowie allergische Erscheinungen wie Exanthem, Pruritus oder Urtikaria beobachtet. Vereinzelt wurde eine reversible Erhöhung der Serumtransaminasen und/oder der alkalischen Phosphatase beobachtet. Sehr selten entsteht eine Gallenstauung auf allergischer Basis, die
sich nach Absetzen des Medikamentes wieder zurückbildet. Äußerst selten kann es unter längerer Behandlung zu einer Gingivahyperpla
sie kommen, die sich nach Absetzen der Medikation völlig zurückbildet. Darüber hinaus sind bei verschiedenen Kalzium-Antagonisten in
sehr seltenen Fällen unter Langzeitbehandlung bei älteren Patienten Gynäkomastien beobachtet worden, die sich bisher in allen Fällen
nach Absetzen des Medikamentes zurückgebildet haben. Das Auftreten dieser Nebenwirkung, auch unter Therapie mit Procorum® retard,
kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärzt
lichen Kontrolle. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr
oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandiungsbeginn und Präparatewechsel
sowie im Zusammenwirken mit Alkohol._______________________________ ______________ ___________________
__

Wirkungsweise: Procorum® retard senkt den Sauerstoffbedarf des Herzens und steigert die Durchblutung der Herzkranzgefäße. Durch
Herabsetzung des peripheren Gefäßwiderstandes bewirkt Procorum® retard eine Entlastung des Herzens sowie eine Senkung erhöhter
Blutdruckwerte. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: 1. Zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit; Erwachse
ne nehmen, soweit nicht anders verordnet, morgens und abends (im Abstand von ca. 12 Stunden) je eine Retardtablette ä 100 mg Gallo
pamilhydrochlorid. 2. Zur Behandlung der essentiellen Hypertonie: Erwachsene nehmen, soweit nicht anders verordnet, morgens eine Re
tardtablette ä 100 mg Gallopamilhydrochlorid. Bei Bedarf kann die Dosis gesteigert werden auf morgens und abends (im Abstand von ca.
12 Stunden) je eine Retardtablette ä 100 mg Gallopamilhydrochlorid. Die Dosis kann in wöchentlichen Intervallen bis zum Erreichen einer
zufriedenstellenden klinischen Wirkung innerhalb des angegebenen Dosisintervalles gesteigert werden. Procorum® retard ist unzerkaut mit
etwas Flüssigkeit einzunehmen, am besten zum oder kurz nach dem Essen. Nach einer längeren Behandlung sollte Procorum® retard
grundsätzlich nicht plötzlich, sondern ausschleichend abgesetzt werden. Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde
Arzt. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Folgende Wechselwirkungen von Procorum® retard müssen beachtet werden: Antihy
pertensiva (blutdrucksenkende Arzneimittel); Verstärkung des blutdrucksenkenden Effektes möglich; Antiarrhythmika, Betarezeptoren
blocker, Inhalationsanästhetika: Gegenseitige Verstärkung der kardio-vaskulären Wirkung (höhergradige AV-Blockierungen, Sinusbrady
kardie, Auslösen bzw. Verstärken einer Herzinsuffizienz, verstärkter Blutdruckabfall) möglich. Auf eventuelle Wirkungsverstärkungen ist be
sonders zu achten. Die intravenöse Gabe von Betarezeptorenblockern und Antiarrhythmika sollte während der Behandlung mit Procorum®
retard unterbleiben. Die folgenden Wechselwirkungen sind für Kalzium-Antagonisten vom Phenylalkylamin-Typ beschrieben. Das Auftre
ten dieser Wechselwirkungen ist daher auch unter Procorum® retard möglich bzw. kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Chi
nidin: Verstärkter Blutdruckabfall möglich. Cyclosporin A: Erhöhung des Cyclosporin-A-Plasmaspiegels. Digoxin: Erhöhung des DigoxinPlasmaspiegels. Lithium; Wirkungsabschwächung von Lithium, Erhöhung der Neurotoxizität. Rifampi
cin: Wirkungsabschwächung von Procorum® retard. Carbamazepin: Erhöhung des CarbamazepinKnoll Deutschland GmbH
Plasmaspiegels. Theophyllin: Erhöhung des Theophyllin-Plasmaspiegels. Prazosin; Erhöhung des Pra67006 Ludwigshafen
zosin-Plasmaspiegels. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer möglichen Über- bzw.
ünterdosierung geachtet werden, gegebenenfalls die Plasmaspiegel bestimmt und eine Anpassung
der Dosis des jeweiligen Wirkstoffes vorgenommen werden. Darreichungsform, Packungsgrößen
und Preise: Procorum®retard 20 Retardtabletten (NI) DM 28,51; 50 Retardtabletten (N2) DM 64,96;
100 Retardtabletten (N3) DM 119,65. Stand 07/94

Minden Arzneimittel

Cholesteriiikontrollen

handlung, die Sackgasse zu vermeiden und lie
ber das Cholesterin weiter zu kontrollieren.

Das Nebeneinander von Psychodynamik und Cholesterinkontrollen
als »tolerierte« Spaltung
Hält der Kontakt zwischen Arzt und Patienten
über einen längeren Zeitraum, kommen die
»Sorgen« des Patienten häufig von selbst zur
Sprache. Dazu sind meist keine komplizierten
Interventionen vonnöten, es reicht aus, den
zeitlichen Kontakt nicht zu komprimiert zu ge
stalten. Eine einfache Bemerkung von seiten
des Arztes, etwa: »Ihr Cholesterin macht mir
keine Sorgen, dennoch aber scheint es Ihnen
nicht sehr gut zu gehen«, reicht dann aus, um
das Gespräch darüber in Gang zu bringen. Am
Ende des Gesprächs steht die Vereinbarung
über einen neuen Cholesterinkontrolltermin.
Die Kontrollen werden zum Vehikel des wei
terführenden Gesprächs zwischen den Betei
ligten. Oft steht dann die Cholesterinproblema
tik am Anfang und am Ende des jeweiligen
Kontaktes. Das Cholesterin als Vehikel wirkt in
zweifacher Hinsicht; Einerseits ermöglicht die
Diskussion des Cholesterinwertes die Bindung
einer zunächst noch diffusen Sorgen an ein
konkretes, meßbares und beeinflußbares Pro
blem. So wird das unklare Mißbehagen des
Patienten strukturiert, was schon zu einer tat
sächlichen Besserung seines Zustandes führen
kann, allerdings um den Preis einer Fixierung
auf die Cholesterinkonzentration. Andererseits
ist der Arztbesuch legitimiert und damit Raum
geschaffen, das dahinter liegende Problem an
zusprechen, ohne daß dieses selbst in einen
Rang gehoben werden muß, durch den sich ein
Arztbesuch rechtfertigen ließe, also in den Rang
einer Krankheit oder eines Risikofaktors. Der
weitere Verlauf hängt dann ab vom psycholo
gischen Geschick des Arztes und von der Inten
sität des Regressionswunsches des Patienten.
Jedoch noch einmal zurück zu unseren fiktiven
Patienten am Beginn der Darstellung, denn die
Entwicklung kann auch anders verlaufen.
Stellt sich z. B. keine Cholesterinsenkung ein,
obwohl der Patient sich intensiv darum bemüht
hat, ist die Reaktion oft Enttäuschung verbun
den mit latenten oder offenen Aggressionen.
Der Arzt ist erneut als medizinischer Fach
mann gefordert und gleichzeitig in dieser Rolle
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bedroht, u. U. wird er unbewußt verantwort
lich gemacht für den ausgebliebenen Erfolg. An
dieser Stelle auf die relative Bedeutung der
Cholesterinkonzentration zu sprechen zu kom
men, ist ein prekäres Unternehmen. Zwar ist
nicht ausgeschlossen, daß die aufklärerische
Absicht eines solchen Gesprächs eine beruhi
gende Wirkung auf den Patienten hat, es ist
aber auch möglich, daß der Patient den Ein
druck gewinnt, der Arzt wolle sich jetzt, nach
dem die Befolgung seiner Ratschläge nicht zu
dem in Aussicht gestellten Erfolg geführt hat,
aus der Verantwortung stehlen. Der Patient hat
eine Verzichtsleistung erbracht, ohne die er
hoffte Belohnung, auf die er jetzt einen An
spruch hat, zu erhalten. Die Intervention des
Arztes ist ein Ablenkungsmanöver, um diesen
Betrug und sein Scheitern zu kaschieren.
Psychodynamisch handelt es sich darum, daß
die Abhängigkeit vom Arzt, die der Patient be
wußt oder unbewußt selbst gesucht hat, ein
herging mit der Idealisierung des Arztes bzw.
durch sie die Abhängigkeit erträglich gemacht
wurde. Die Idealisierung ist nun bedroht, die
Aggression resultiert aus der Enttäuschung.
Lipidsenker verordnen?

Droht die Beziehung an dieser Stelle zu zerbre
chen, besteht die Gefahr des vorschnellen Ausweichens auf die Verordnung eines lipidsen
kenden Medikaments. Indem der Arzt auf die
genetischen Aspekte der Cholesterinkonzentra
tion hinweist, entlastet er den Patienten und
übernimmt auf einer höheren Stufenleiter er
neut die Verantwortung für den Prozeß, denn
für die genetischen Dispositionen ist der Pati
ent nicht zuständig. Die Diät bleibt zwar weiter
erforderlich, wird aber jetzt ergänzt durch die
unterstützende Wirkung eines Lipidsenkers.
Der Arzt hat den Patienten nicht im Stich ge
lassen, sondern greift ihm instrumenteil unter
die Arme. Um den Preis einer weiteren Fixie
rung auf die Cholesterinkonzentration wird das
Arzt-Patient-Verhältnis stabilisiert. Die regres
siven Wünsche des Patienten kommen zu ih
rem Recht.
Ein ganz ähnliches Problem stellt sich auch,
wenn der Arzt das Cholesterin für behand
lungsbedürftig hält, der Patient einer vorge
schlagenen Diät aber nur sehr unvollständig
nachkommt. Nach dem Motto eines Kindes,
das gewaschen werden will, ohne daß sein Pelz
dabei naß wird, beharrt der Patient auf einen
»guten« Cholesterinwert, verweigert aber die

Cholesterinkon
trollen dienen
der Legitima
tion des Arzt
besuchs

Ein Scheitern
der diäteti
schen Bemü
hungen kann
die Struktur
des Arzt-Patienten-Verhältnisses erneut in
Frage stellen
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dazu nötige Mitarbeit. Dies kann ge
schehen, indem er sein Unvermögen,
die Diät einzuhalten, offen »einge
steht« oder indem er das Ausmaß
seiner offensichtlich erfolglosen Be
mühungen ausführlich darstellt,
ohne daß ihm der Arzt recht Glau
ben schenken mag. ln beiden Fällen
bittet der Patient um weitere Unter
stützung durch den Arzt, im ersten
Fall offen, im zweiten mit Hilfe der
Argumentation, daß das Problem
eben doch organischer Natur sei, er
selbst von daher nichts ausrichten
könne und der Arzt es doch wieder
in seine Hand nehmen möge.
Die Diagnose eines behandlungsbe
dürftigen Cholesterins löst also den
Zusammenhang mit den bestehen
den Regressionswünschen keines
wegs auf, sondern vermag ihn sogar
zu festigen. Das Cholesterin gibt nur
die Form ab, in der sie sich äußern,
es ist das Vehikel, mit dem einge
klagt werden kann, daß sich der Arzt
weiter kümmern soll oder muß.
Wird also an dieser Stelle aus dem
einen oder anderen Grund ein Lipid
senker verordnet, sind weitere Kon
trollen vorprogrammiert, nicht nur
des Cholesterins, sondern auch der
Leberwerte, der Muskelenzyme und
des Blutbildes, um eventuelle Neben
wirkungen des Lipidsenkers zu er
fassen. Damit ist die »Krankheit« in
ihr organisiertes Stadium getreten
(M. Bahnt) und das Aufspüren und
Bewußtmachen der dahinterliegen
den psychischen Zusammenhänge
noch einmal schwieriger geworden.

Cholesterinkontrollen

Dieser Schritt wird zusätzlich er
leichtert dadurch, daß sich die Me
dizin durchaus uneinig ist, bei wel
cher Höhe des Serumcholesterins die
Verordnung eines Lipidsenkers als
indiziert anzusehen ist. Es sei ab
schließend noch einmal darauf hin
gewiesen, daß zu dieser nur epide
miologisch zu beantwortenden Frage
im vorliegenden Text nicht Stellung
genommen wurde. Es sollte aus
schließlich veranschaulicht werden,
welche psychologischen Aspekte mit
einem für den Praktiker so alltägli
chen Vorgang wie der Cholesterin
kontrolle einhergehen und die Ent
scheidung über das jeweilige Vorge
hen beeinflussen können.
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Ausbildung:
Psychologiestudium von 1973 bis 1979,
Studium der Humanmedizin 1979 bis 1985.
Beruflicher Werdegang:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Universi
tätsklinikum Steglitz, Berlin, Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie von 1985 bis
1989, Assistenzarzt im Humboldt-Kranken
haus Berlin-Reinickendorf, Schwerpunkt
Kardiologie, von 1989 bis 1993.
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LOCOL* 20/40. Zusammensetzung: 1 Kapsel
LOCOL* 20 enthält: 20 mg Fluvastatin, 1 Kapsel
LOCOL* 40 enthält: 40 mg Fluvastatin. Anwendungs
gebiete: Zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte im
Blut (primäre Hypercholesterinämie) mit oder ohne Er
höhung der Triglyzeride (kombinierte Hypercholesterinmit Hypertriglyzeridämie, wenn die Hyjjercholesterinämie im Vordergrund steht), bei ungenügender Wirkung
einer Diät oder anderer nichtpharmakologischer Maß
nahmen Gegenanzeigen: -Überempfindlichkeit gegen
den Wirkstoff und/ oder andere Inhaltsstoffe; - aktive
Lebererkrankutigen, persistierende und erhöhte Serumtransaminasen, Cholestase und Myopathie; Schwangerschaft und Stillzeit; - die Anwendung von
LOCOL* bei Kindern und Jugendlichen wird mangels
Erfahrung derzeit nicht empfohlen. Bei Patienten mit
Lebererkrankungen oder hohem Alkoholkonsum sollte
LOCOL* nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Neben
wirkungen: Nebenwirkungen unter LOCOL* sind in
der Regel leicht und vorübergehend. Gelegentlich kann
es unter LOCOL* zu Verdauungsstörungen, Bauch- und
Unterleibsschmerzen, Verstopfung, Blähungen, Durch
fall, Übelkeit, Sodbrennen, Muskelschmerzen, Gelenk
schmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit,
Schwindel und Hautausschlag, in seltenen Eällen zum
Auftreten von Potenzstörungen kommen, in sehr selte
nen Fällen zu einer nach Absetzen reversiblen Hepatitis.
Laborwerte: Gelegentlich kam es unter der Behandlung
mit LOCOL* zu einem in der Regel vorübergehenden
Anstieg der Transaminasen im Blut. Vor Beginn und
während der Behandlung mit LOCOL* sind regelmäßig
die Transaminasen zu kontrollieren. Skelettmuskulatur:
Bei der Behandlung mit anderen HMG-CoA-ReduktaseHemmern sind Erkrankungen der Skelettmuskulatur
(Myopathie) aufgetreten. Unter LOCOL* ist ein solches
Krankheitsbild bisher nicht beobachtet worden. Unklare
Muskelschmerzen, Schmerzempfindlichkeit der Musku
latur, Muskelschwäche oder andere Krankheitszeichen
sollten an ein derartiges Krankheitsbild denken lassen.
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion: Fluva
statin wird hauptsächlich über die Leber und nur in
geringem Ausmaß über die Niere ausgeschieden. Da
jedoch bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk
tion keine Erfahrungen vorliegen, sollten Patienten mit
schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatininspiegel über
1,8 mg/ 100 ml bzw. 106 pmol/1) vorsichtshalber nicht
mit LOCOL* behandelt werden. Klinische Daten geben
keinen Hinweis auf eine nachteilige Wirkung von
LOCOL® auf die Linse des menschlichen Auges. Da bei
einer bestimmten Untersuchung am Hund vereinzelt
Linsentrübungen beobachtet wurden, sollte vor der
Behandlung mit Fluvastatin eine augenärztliche Unter
suchung durchgeführt werden, die in jährlichen Abstän
den zu wiederholen ist. Wechselwirkungen mit ande
ren Mitteln: Bei gleichzeitiger Einnahme mit gallensäu
rebindenden lonenaustauscherharzen sollten diese min
destens 4 Stunden vor der LOCOL*-Gabe eingenom
men werden. Rifampicin vermindert die Serumspiegel
von Fluvastatin um etwa 50 %. Die Einnahme immunsuppressiv wirkender Medikamente, z.B. Ciclosporin,
sollte gleichzeitig nur nach sorgfältiger Nutzen/RisikoAbwägung erfolgen. Dosicrungsanleitung: Vor und
während der Behandlung sollte eine cholesterinarme
Diät eingehalten werden. Soweit nicht anders verordnet,
beträgt die empfohlene Dosis 40 mg Fluvastatin 1 x täg
lich am Abend. Gegebenenfalls kann eine tägliche Dosis
von 20 mg Fluvastatin abends in Betracht gezogen wer
den. Dosisanpassungen - falls erforderlich - sollten frü
hestens nach 4 Wochen vorgenommen werden.
Packungsgrößen und Preise: LOCOL* 20: Original
packungen mit 20 (NI), 50 (N2) und 100 (N3) Kap
seln; DM: 34,47; DM: 76,36; DM: 142,03. Außerdem
steht zur Verfügung: LOCOL* 40: Originalpackungen
mit 20 (NI), 50 (N2) und 100 (N3) Kapseln; DM:
46,78; DM: 104,63; DM. 199,42.
Stand: September 1994.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Fach- oder
Gebrauchsinformation.
Sandoz AG, 90327 Nürnberg.
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Setzt neue Maßstäbe
in der Therapie von
Haut- und Nagelmykosen.
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Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält Metforminhydrochlorid 500 mg. Anwendungsgebiete: Erwachsenendiabetes (Typ II), insbesondere bei Übergewicht. Neber
Wirkungen: Vorübergehende gastrointestinale Unverträglichkeiten, bei Nichtbeachtung der Gegenanzeigen Risiko von Lactazidosen, mögliche Beeinflussung dt
Bi2'Stoffwechsels. Gegenanzeigen: Niereninsuffizienz, Nierenerkrankungen, schwere akute Erkrankungen, Reduktionskost (< 1 000 kcal pro Tag),
j
vor und nach Operationen, schwere Leber-, respiratorische- und Herzinsuffizienz, Gewebshypoxie, Schwangerschaft, Alkoholabhängigkeit.
T
y !
Verschreibungspflichtig • MEDICE Iserlohn

MEDICt

Packungsgrößen und Preise: 30 Filmtabletten DM 8,53, 120 Filmtabletten DM 28,73

Stand: September 1994
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antidiabetische Therapie
sollte das gesamte metabolische
Syndrom positiv beeinflussen.
MEDIABET senkt den Blutzucker
spiegel ohne Hyperinsulinämie
und Hypoglykämiegefahr.
Metformin fördert die Gewichts
abnahme und wirkt angioprotektiv.
Die Low-dose-Therapie mit
MEDIABET verbindet zuverlässige
Wirkung mit geringer Belastung
für den Patienten.

Wirkstoff: Metforminhydrochlorid

SENKT BLUTZUCKER
UND RISIKOFAKTOREN
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Hagen Sandholzer

Forschungsinteresse nieder
gelassener Allgemeinärzte und
Internisten
Forschung in der Allgemeinmedizin und der
hausärztlich ausgerichteten internistischen
ambulanten Versorgung ist in Deutschland eine
Rarität. Ziel der Studie ist es, über eine Befra
gung hierzu Gründe in Erfahrung zu bringen.

Methode
Die Daten der vorliegenden Untersuchung
wurden durch eine schriftliche Umfrage unter
niedergelassenen Allgemeinärzten und Inter
nisten gewonnen. Der verwendete Fragebogen
ist im Anhang abgedruckt. Als Stichprobe dien
ten sämtliche im Branchenverzeichnis aufge
führten Ärzte der genannten Fachrichtungen
einer mitteldeutschen Großstadt. Von insge
samt 98 angeschriebenen Ärzten beantworte
ten 29 den Fragebogen innerhalb einer Woche,
weitere 7 im Anschluß an eine erneute schrift
liche Aufforderung. Durch Nachfragen stellten
wir sicher, daß alle Kollegen den Brief erhalten
hatten. 2 Ärzte fielen durch Praxisaufgabe aus,
einer war verstorben, so daß eine Rücklauf
quote verwertbarer Fragebögen von 36,8% (35
von 95) erreicht wurde.

Abt. Allgemeinmedizin der Georg•August-Universität
Göttingen

gebiete wurden aufgeführt Betriebsmedizin (2),
Endokrinologie (1), Gastroenterologie (1), Ho
möopathie (1), Kardiologie (2), Psychotherapie
(1), Sozialmedizin (1), Sportmedizin (2) und
Strahlenmedizin (1). Über einen Lehrauftrag
verfügten drei der antwortenden Ärzte (8,6%).
Bezüglich bisheriger Forschungserfahrungen
gaben 7 (20%) an, bereits an einer oder meh
rerer Studien teilgenommen zu haben und 6
(17,1%) verfügten über sonstige Forschungser
fahrungen, wobei neben Teilnahme an Pharmastudien meistens nur die Promotion als For
schungserfahrung angegeben wurde. Ein Kol
lege war habilitiert.
In ihrer Praxis benutzt ungefähr die Hälfte der
Ärzte als Dokumentationssystem einen Com
puter (54,5%), der andere Teil bedient sich
handgeschriebener Karteikarten. Die Praxis
inhaber gaben an, durchschnittlich etwa
500-1000 Patienten (41,2%) oder 1000-1500
Patienten (32,4%) pro Quartal zu behandeln.
14,7% der Praxen verzeichnen sogar Zahlen
über 1500 (inkl. Gemeinschaftspraxen).

Nur 6% aller
befragten Ärzte
haben Zugang
zu internatio
nalen Fachzeit
schriften

Auf die Frage, welche Fachzeitschriften regel
mäßig gelesen würden, gab ein knappes Drittel
nur »Ärztejournale« und Versandzeitschriften

Ergebnisse
Ärzte und Praxisstruktur
Die niedergelassenen Ärzte, die den Fragebo
gen zurückschickten, hatten ein Durchschnitts
alter von 50,4 Jahren und waren ausnahmslos
männlich. Sie waren im Durchschnitt seit 15,2
Jahren niedergelassen, wobei die jüngste Pra
xis erst seit einem halben Jahr existierte, die
älteste seit 32 Jahren. Der Anteil von Allgemein
ärzten und Internisten war genau gleich ver
teilt (jeweils 17, einmal ohne Angabe). Als Teil-

Diese Arbeit wurde beim 19. wissenschaftlichen Wett
bewerb der ZFA mit einem Preis ausgezeichnet.

Es wird über die Befragung von Allgemeinärz
ten und Internisten in einer mittelgroßen Stadt
berichtet. Bei einer für derartige Studien übli
chen Rücklaufquote von einem Drittel zeigen
etwa 75% der Antwortenden Interesse an For
schung. Als Hauptgrund für das Ausbleiben
eigener Forschung in der Praxis wird die hohe
Arbeitsbelastung genannt. Mit Unterstützung
würde aber ein Drittel der Befragten an PraxisForschung teilnehmen. Auf die gesamte Ärzte
schaft extrapoliert bedeutete dies etwa For
schungsinteresse bei 9% der Allgemeinärzte
und Internisten.

Z. Allg. Med. 1994; 70: 947-952. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1994
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lassenen Ärzten für teilweise wichtig (»teils/
teils«: 41,2%, n = 14), so daß insgesamt unge
fähr dreiviertel der Befragten (76,5%) eine po
sitive Einstellung gegenüber der Wichtigkeit
von Forschung niedergelassener Ärzte äußer
ten. Internisten und Allgemeinärzte unterschie
den sich in ihrer Einschätzung nicht.

Zeitmangel

Belastung f. Patient

fehlendes Interesse

Gründe für fehlende Forschung
deutscher Primarärzte

Ausbildungsmängel
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Abbildung 1: Gründe für zu geringe aktive Forscbungstätigkeit deutscher Ärzte

Zu hohe Ar
beitsbelastung
ist der Haupt
grund für feh
lende For
schung

Den befragten
Primärärzten
mangelt es an
Forschungs
ideen

inkl. dem Deutschen Ärzteblatt an. 34,4% führ
ten nationale bzw. 6,3% internationale Fach
zeitschriften an. Drug Bulletins wurden in kei
nem Fall erwähnt. 28% lasen keine oder nur
unregelmäßig medizinische Literatur. Bei Nen
nung von Zeitschriften unterschiedlicher Kate
gorie wurde jeweils nur die am höchsten be
wertete Stufe berücksichtigt. Im Mittel lasen
die Kollegen zwei Zeitschriften mit einer
Spannweite zwischen einer und sechs.
Beurteilung der Relevanz eigener
Forschung
Auf die Frage, ob es wichtig sei, daß niederge
lassene Ärzte Forschung betreiben, antworte
ten 34,3% (n = 12) mit »wichtig« oder »sehr
wichtig« gegenüber nur 20% (n = 7), die dies
für »unwichtig« bzw. »sehr unwichtig« (2,9%,
n = 1) hielten. Zusätzlich beurteilte über ein
Drittel der Befragten Forschung von niederge-

Forschungsidee
Methoden
Statist. Beratung
Artikel In Kopie
Honorar/Finanzierung
Literatursuche
Hilfe b. Publikation
Auswertung der Daten
Englische Übersetz.

Abbildung 2: Was müßte zur Verfügung gestellt werden, damit Sie Forschung betrei
ben?

Mit dem zweiten Item wurde gefragt, weshalb
deutsche Ärzte kaum selbst Forschung betrei
ben. Als Antwortkategorien wurden »schlechte
wissenschaftliche Ausbildung auf der Uni«, »zu
hohe Arbeitsbelastung durch die Praxis - Zeit
mangel«, »fehlendes Interesse« und »zu hohe
Belastung für die Patienten« vorgegeben
(Abb. 1).
[
Mit Abstand am häufigsten und fast einstimmig
wurde als wesentlichster Grund die zu hohe
Belastung durch die Praxis angesehen. Eine zu
hohe Belastung der Patienten wurde am zweithäufigsten genannt (28,6%, n = 10). Schlechte
wissenschaftliche Ausbildung und fehlendes
Interesse wurde mit jeweils 11,4% kaum in
Betracht gezogen (da Mehrfachnennungen
möglich waren, addieren sich die Prozentzah
len zu mehr als 100).
Die dritte Frage zielte darauf ab zu erfahren,
was Ärzten zur Verfügung gestellt werden
müßte, damit sie Forschung betrieben. Über
raschenderweise am häufigsten wurden das
Stellen einer Fragestellung oder Forschungs
idee genannt (53,6%, n = 15), gefolgt von ge
eigneten Methoden (42,9%, n = 12), die zurVerfügung gestellt werden müßten. In abstei
gender Reihenfolge kamen des weiteren die
Bedürfnisse nach statistischer Beratung und
Literatur in Kopie (jeweils 32,1%, n = 9), Ho
norierung der Forschungstätigkeit (28,6%, n =
8), Hilfestellung bei der Niederschrift von Pu
blikationen und Abfragemöglichkeit von einer
Literaturbank (jeweils 17,9%, n = 5) zum Aus
druck. Nur noch 14,3% (n = 4) bzw. 7,1% (n =
2) wünschten sich Möglichkeiten zur Aus
wertung der Ergebnisse und Hilfestellung bei
der Abfassung eines Artikels in Englisch. Fast
ein Drittel der Befragten (29,2%, n = 7) er
wähnten Zeit als weiteren, über die vorgege
bene Aufstellung hinausgehenden Wunsch
{Abb. 2).
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Zusammensetzung: 1 Tablette enthält 16 mg
Methylprednisolon. Anwendungsgebiete: Urba

son ei^et sich zur Behandlung aller Erkrankun
gen, die eine allgemeine Kortikoidtherapie
erfordern wie: Erkrankungen des rheuma
tischen Formenkreises, obstruktive Atemwegs
erkrankungen, allergische Erkrankungen, Haut
erkrankungen, Blutkrankheiten, Heufieber.
Cegenanzeigen: Magen-Darm-Ulzera, schwere
Osteoporose, psychiatrische Anamnese, Herpes
Simplex, Herpes zoster (virämische Phase), Vari
zellen, 8 Wochen vor bis 2 Wochen nach Schutz
impfungen, Amöbeninfektion, Systemmyko
sen, PoMomyelitis mit Ausnahme der bulbärenzMhalitischen Form, Lymphome nach einer
BCG-Impfung, Eng- und Weitwinkelglaukom,
Überempfind^lichkeit gegen Methylpredniso
lon. Hinweise: Anwendung bei schweren Infek
ten nur in Kombination mit kausaler Therapie.
Bei Kindern und in der Schwangerschaft sollte

die Indikation streng gestellt werden. Stillzeit:
sind höhere Dosen erforderlich, empfiehlt sich
Abstillen. Nebenwirkungen: In Abhängigkeit
von Dosierung und Behandlungsdauer Neben
wirkungen der Glukokortikoide wie Vollmond
gesicht, Stammfettsucht, Fettverteilungsstörun
gen (wie epidurale, mediastinale, epikardiale
Lipomatosen), Muskelschwäche, Gewichtszu
nahme, Hypertonie, Osteoporose, verminderte
Glukosetoleranz, Diabetes mellitus, Störungen
der Sexualhormonsekretion (Amenorrhöe,
Hirsutismus, Impotenz), Striae rubrae, Pete
chien, Ekchymosen, Steroidakne, Natriumreten
tion mit Ödembildung, vermehrte Kaliumaus
scheidung, Inaktivität bzw. Atrophie der Neben
nierenrinde, Vaskulitis, Magenbeschwerden,
Ulcus ventriculi, Erhöhung des Infektionsrisi
kos, Behinderung der Immunvorgänge, ver
zögerte Wundheilung, Wachstumsverzogerung
bei Kindern, aseptische Knochennekrosen

Hoechst

(Femur- und Hume
ruskopf), Glaukom,
Katarakt, psychische Störungen, Erhöhung des
Thromboserisikos, Pankreatitis, Überempfind
lichkeitsreaktionen (zum Beispiel Hautaus
schlag). Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:
Wechselwirkungen sindmöglich mit Herzglyko
siden, Saluretika, Antidiabetika, Cumarinderiva
ten, Rifampicin, Phenytoin, Barbituraten, nicht
steroidalen
Antiphlogistika/Antirheumatika.
Wirkungsweise: Hemmung entzündungs- und
proliferationsfördernder Mediatoren. Dosierung:
Individuell. Beginn der Behandlung^zum Beispiel
bei Heufieber: 4 Tage je 16 mg pro Tag, 4 Tage je
8 mg; bei Asthma zu Beginn 32 mg pro Tag oder
mehr. Dosisreduktion nach Beschwerdebild.
Handelsformen und Preise: 10 Tabl. DM 37,98.
30 Tabl. DM 98,05. 100 Tabl. DM 277,44.
Krankenhauspackungen. Stand: November 1994.
Hoechst Aktiengesellschaft, 65926 Frankfurt/M.

Tief einatmen, pusten, sich freuen.

Urbason 16
Zur Therapie chronisch obstruktiver
A tem Wegserkrankungen.

Urbason 16
schont die körpereigene
Cortisol-Produktion.

Urbason 16 ist teilbar:
angepaßte Dosis Je nach
Beschwerdebild.

Urbason 16
das Kortikoid mit den geringen
Nebenwirkungen.

Urbason 16 schont Stoffwech
sel und endokrinen Regelkreis
bei zirkadianer Gabe in der
empfohlenen Dosierung. Das
bringt Vorteile für die länger
fristige Therapie.

Ziel der Kortikoid-Therapie bei
chronisch obstruktiven Atem
wegserkrankungen ist es,
jeweils die geringstmögliche,
aber noch wirksame Dosis zu
ermitteln. Urbason 16, mit der
Kreuzbruchrille, erfüllt diese
Forderung in idealer Weise.

Auch von empfindlichen
Patienten wird Urbason sehr
gut vertragen. Magenbe
schwerden sind äußerst selten.

Urbason
BE
“ •‘“•‘'wkTKhsolon
'W'

Urbason* 16

bessert spürbar die Atemfunktion
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Ein neuer_
Info-Dienst von Thieme
für Leserder ZfA!
Besitzen Sie ein Faxgerät?
Dann können Sie sich in unsere Faxdatenbank einwählen und
aktuelle medizinische Informationen, Artikel unseres Presse
dienstes, Artikel aus unserer Schriftenreihe »Praxisorganisation,
Praxisberatung« usw. abrufen. Wir starten zunächst mit einigen
wenigen Angeboten, bei entsprechender Resonanz werden wir
diesen Info-Dienst weiter ausbauen. Themen rund ums Praxis
marketing, Personalführung, Kostenmanagement in der Arzt
praxis, aber auch Ergebnisse von Konsensuskonferenzen oder
neue Therapiestandards, Adressen von Spezialambulanzen,
usw. sind Themen, die wir aufgreifen werden.

Personalführung:
01 90/51 2121
»Kundenorientiertes Handeln und Mitarbeiter
motivation durch kooperativen Führungsstil
und Teamarbeit - mit diesen Komponenten
kann die Krise bewältigt und der Umsatz
ausgeweitet werden« hört man in Manager
seminaren für Führungskräfte der ärztlichen
Praxis, Wie sieht es damit in Ihrer Praxis aus?
In unserem aktuellen Artikel »Personalführung« werden Ihnen
organisatorische, aber auch kommunikative Personalmanage
mentrichtlinien aufgezeigt.
Aus dem Inhalt: Arbeitspsychologie, Aufbauorganisation,

Arbeitsverteilung, Motivation, Kontrolle, Delegation, Kom
munikation, Personalmanagement, Mitarbeiterbesprechungen.

Und so geht’s:

Schalten Sie Ihr Faxgerät je nach Ausführung auf die
Funktion »Abruf«, »Polling« oder »Empfangen«. Dann wählen
Sie die Nummer zu dem gewünschten Dokument (für den
Artikel »Personalführung« die Nummer 01 90/51 21 21). Nach
dem Sie die Taste »Start« gedrückt haben, druckt Ihr Telefax
die angeforderten Informationen aus. Da jedes Faxgerät etwas
anders zu bedienen ist, lesen Sie bitte auch in Ihrem Handbuch
unter »Faxpolling« oder »Faxabruf« nach.
Dieser Info-Dienst kostet, egal von wo aus Sie uns anfaxen,
nur DM 1,15 pro Minute.
Haben Sie technische Probleme oder wollen Sie uns ein Feedback
geben, dann faxen Sie uns bitte an: 0711/89 31-201. Sie können uns
auch telefonisch erreichen: Frau Dr. j. Debus, 0711/8931-400.

m Thieme

Origiiialarbeit

Forschungsprioritäten
Mit dem vierten Item wurde die Festlegung
einer Rangreihe von 11 vorgegebenen For
schungsthemen bezüglich ihrer Wichtigkeit er
beten.
Je niedriger die Zahlenangabe ausfiel, desto
relevanter wurde ein Thema eingeschätzt.
Hierbei ergab sich folgendes Bild (die Werte in
Klammern geben jeweils den mittleren Rang
an):
1. Diagnose und Behandlung bestimmter
Krankheitsbilder (mittl. Rang: 4.09),
2. Arzneimitteltherapie (5.21),
3. Ausbildung in der Praxis, z.B. Assistent,
Helferin (6.4),
4. Honorierung ärztlicher Leistungen, Ab
rechnung (7.6),
5. Versorgung älterer Patienten, Geriatrie
(7.8),
6. Psychosoziale Betreuung, Psychotherapie
(8.68),
7. Qualitätssicherung (8.82),
8. Zufriedenheit der Patienten mit der ärztli
chen Betreuung (9.0),
9. Praxismanagement, z.B. Kosten, wie ge
winnt man neue Patienten?, Praxisstruk
tur (10.06),
10. Zusammenarbeit mit Pflegekräften (10.12),
11. Hinweisungen, Überweisungen (10.76).

Wille zur Umsetzung eigener
Forschungstätigkeit
Item 5 stellt die Frage, ob mit entsprechender
Hilfestellung Interesse bestünde, an einer Stu
die mitzuwirken oder selbst durchzuführen und
Wird die ZFA als Mittel zur Forschungsförde
rung angesehen?
Der letzte Fragenkomplex stellte verschiedene
Fragen bezüglich der Zeitschrift für Allgemein
medizin, die alle dichotom mit »ja« oder »nein«
zu beantworten waren (Abb. 3). Die Ergebnisse
der Befragung zeigen, daß die Mehrzahl der
befragten Ärzte dafür ist, daß
1. die ZFA die Forschungstätigkeit von nieder
gelassenen Ärzten mehr unterstützt (68,8%),
2. eine feste Rubrik in der ZFA eingerichtet
wird, in der Studien und methodische Bei
träge für niedergelassene Primärärzte publi
ziert werden (68,8%),
3. die ZFA Seminare ausrichtet, in denen For
schungstechniken gelehrt werden (66,7%).

Forschungsinteressc

auf einem Kongreß vorzustellen oder zu publi
zieren. Über zwei Drittel der befragten Ärzte
(70,6%) lehnten dieses Angebot direkt ab, wäh
rend 29,4% Interesse am Mitwirken äußerten.
5,9% konnten sich jeweils vorstellen, eine Stu
die selbst durchzuführen, einen Vortrag auf
einem Kongreß zu halten oder eine Veröffent
lichung abzufassen.
Die Frage danach, wie hoch der Aufwand für
die eigene Praxis sein dürfte, um an einer Stu
die teilzunehmen, falls kein Träger die Kosten
übernimmt (Item 6), konnte die Mehrzahl der
befragten Ärzte nicht beantworten. 10 Ärzte
nannten als zeitlichen Aufwand für die Helfe
rinnen durchschnittlich 6 Stunden monatlich
und 14 gaben als zeitlichen Aufwand für sich
selbst mit 7,6 Stunden monatlich an. Als ma
ximalen finanziellen Aufwand für die Praxis
sahen 8 Ärzte monatliche Ausgaben von
50-300 DM (Mittelwert 150 DM) an.

Diskussion
Obwohl hier zunächst nur die Daten einer Be
fragung niedergelassener Ärzte einer Stadt
ausgewertet werden konnten, förderte diese
Befragung erstaunliches und überraschendes
Material zutage. Zum einen war die Anzahl
forschungsinteressierter Ärzte erheblich höher
als erwartet. Wenn man davon ausgeht, daß
alle »Non-Responder« nicht forschungsinteres
siert sind, verbleibt immerhin ein stolzer Anteil
von 9% niedergelassener Primärärzte, die mit
etwas Unterstützung bereit sind, eigene und
unabhängige Forschung zu betreiben. Neben
ihrer eigenen Zeit würden sie auch ihr Personal
und eigene finanzielle Mittel von durchschnitt
lich 150 DM pro Monat einsetzen, um relevante
Forschungsthemen zu bearbeiten. Generell
muß man das Forschungsinteresse als über
wiegend klinisch orientiert einstufen, während
Fragen der Praxisorganisation und der kassen
ärztlichen Tätigkeit weniger attraktiv sind. Die
infrastrukturellen Voraussetzungen sind gut
einzustufen, da die überwiegende Zahl der
Forschungsinteressierten mit Praxiscomputern
arbeiten. Hieraus läßt sich auch ableiten, daß
forschungsinteressierte Ärzte wahrscheinlich
generell innovative Menschen sind.
Zeitmangel und fehlende technische Voraus
setzungen (z. B. Beherrschung von statistischen
Methoden etc.) können als wesentliche Hinde
rungsgründe für mangelnde allgemeinärztliche
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/Abbildung 3: Wie sollte die ZFA die Forschungstätigkeit deutscher Ärzte fördern?

Forschung angesehen werden. Kaum ein Kol
lege konnte eine konkrete Fragestellung formu
lieren, und an erster Stelle der gewünschten
Unterstützung stand - vollkommen entgegen
der eigenen Erwartung - das For
schungsthema, gefolgt vom grundsätzlichen
methodischen Zugang.
Hier bietet sich für eine allgemeinmedizinische
Zeitschrift eine einmalige Chance, sich als

Anschrift:
Dr. med. Hagen Sandholzer, Facharzt für Allgemeinmedizin, Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göt
tingen, Robert-Koch-Str. 42, 37075 Göttingen
Persönliche Daten:
Geboren am 14. 10. 1956 in Heidelberg, verheiratet, 2
Kinder.
Beruflicher Werdegang:
Wissenschaftliche Arbeiten über geriatrische Allgemein
medizin, Demenzforschung, Pharmakotherapie in der
Allgemeinpraxis, Forschungsmethodik und Evaluation
der Lehre.
Jetziger Hauptschwerpunkt:
Qualitätsicherung in der Psychosomatischen Grundver
sorgung, Geriatrisches Assessment in der Praxis.

Katalysator wissenschaftlicher Aktivität zu pro
filieren. Durch Anbieten geeigneter Fragestel
lungen und Koordinationstätigkeit (Sponsor
vermittlung, Organisation von Forschungsse
minaren, Unterstützung von Forschungszir
keln) ließe sich wahrscheinlich ein großes Netz
forschender Allgemeinpraxen aufbauen. Bei
spielsweise bietet sich das Meldepraxennetz
als Struktur an, seltene, aber praxisrelevante
Ereignisse auf breiter Basis zu erforschen, wie
epidemisch auftretende Infektionskrankheiten
oder schwerwiegende Krankheiten (Schenkel
halsfrakturen, Herzinfarkt, terminale Krank
heiten) mit spezieller Bedeutung für die haus
ärztliche Tätigkeit. Dabei ist der Aufwand pro
Praxis gering und die wissenschaftliche Aus
beute sehr hoch.
Es gibt derzeit im deutschen Sprachraum keine
allgemeinärztliche Zeitschrift mit einer eige
nen Rubrik »Praxisforschung«, in denen Stu
dienideen und Fragestellungen, Hinweise zur
Methodik oder Übersichten zu relevanten
Themen wie z. B. Qualitätssicherung, Pharma
kotherapie, Praxismanagement veröffentlicht
werden. Haupthinderungsgrund ist der mut
maßliche Mangel an Ärzten, die eine solche
Zeitschrift abonnieren würden. Da jedoch
hierzu keine Daten aus Umfragen vorliegen,
bittet der Autor die gesamte Leserschaft gerade auch die nicht an eigener Forschungs
tätigkeit interessierten Ärzte -, den angefüg
ten Fragebogen auszufüllen und an den Autor
zurückzusenden, um die Ergebnisse dieser
Studie bezüglich der Abonnenten der ZFA zu
untersuchen.

Bitte füllen Sie folgenden Fragebogen aus und
senden Sie ihn an Dr. Sandholzer, Anschrift
siehe Lebenslauf
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Patientenseminare
für die Praxis
Hirnleistungsstörungen gehören zu den weit verbreiteten Erkrankungen im Alter. Sie machen eine ganzheitliche
Therapie - von der medikamentösen Behandlung über das Training der kognitiven Fähigkeiten bis hin zur
intensiven Betreuung der Betroffenen und ihrer Angehörigen - erforderlich. Im Praxisalltag fehlt für eine solche
Aufgabe aber oft die Zeit.
Bayer bietet deshalb ein spezielles Patientenseminar unter dem Titel „Top im Alter“ an. In diesem Seminar
können 10 bis 12 Betroffene zusammen mit ihren Angehörigen in allen Fragen, die die Störung betreffen,
informiert und geschult werden. Sie sollen außerdem motiviert werden, sich selbst starker als bisher um eine
Besserung der Situation zu bemühen, geistig wie auch körperlich wieder aktiver zu werden und so zum
Therapieerfolg direkt beizutragen.
Von den Patienten werden die Anregungen offenbar dankbar aufgenommen, wie die ersten Erfahrungen zeigen.
Das könnte sich auch für die Ärzte und die Praxis günstig auswirken: Denn Patienten, die sich besser betreut
fühlen, sind in aller Regel praxistreuer, was eventuell sogar auf Angehörige, Freunde und Bekannte
Auswirkungen hat.
Wer sich für die Organisation eines Seminars „Top im Alter“ interessiert, wendet sich für weitere Informationen
bitte an:

Bayer AG
Nimotop* Praxis Service
„Patientenseminare Top im Alter“
Postfach 10 13 68
51313 Leverkusen
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BakterieUeZoonos^
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Mens^

Epi(demiologie, Pathologie, Klinik, Diagnostik und
Bekämpfung

Intuitive Medizin

Von K. Dedie/J. Bockemühl/H. Kühn/

Einführung in eine anthroposophisch ergänzte Medizin

1993. DM 198,-/ÖS 1545,-/SFr 198,-

Von V. FINTELMANN, Hamburg
3., neubearbeitete und erweiterte Auflage

# Welche typischen Arzneimittel emp
fiehlt die anthroposophisch ergänzte
Medizin?
# Welche Behandlung muß die medika
mentöse Therapie begleiten?
# Welches Krankheitsverständnis hat
der Arzt?
# Und wie kann er dies lernen?
Auf diese Fragen geben die gegenüber
der 1. Auflage deutlich erweiterten Prak
tischen Teile nachhaltig Auskunft.
1994, 308 Seiten, 15,5 x 23 cm, gebunden DM/SFr 84.— / ÖS 655.ISBN 3-7773-1118-9

K.-J. Volkmer/T. Weinke

Durch den zunehmenden
Ferntourismus und den
weiträumigen Handel mit
Tieren oder Tierprodukten
wird die Einschleppung
fast schon »vergessener« oder exotischer Erreger
begünstigt.
In diesem Buch finden Sie
Epidemiologie, Ökologie und Übertragungs
wege der Erreger
das klinische Bild
pathologische Befunde bei Mensch und Tier
Bekämpfung der Krankheit
gängige labordiagnostische Methoden
von Krankheiten wie Fleckfieber, Katzenkrankheit,
Malleus, Milzbrand, Pest, Q-Fieber, Rattenbißfieber
und vielen anderen beschrieben.

Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag
über die Buchhandlung:
....Ex. HNTELMANN, Intuitive Medizin. DM/SFr 84.- / ÖS 655.ISBN 3-7773-1118-9

Preisanderungen Vorbehalten

Ich bestelle aus dem Ferdinand Enke Verlag,
Postfach 30 03 66, 70443 Stuttgart

Unterschrift
Name (möglichst Stempel)

Expl. Dediö/Bockemühl: Bakterielle Zoonosen bei Tier
und Mensch
1993. XIV, 437 Seiten, 124 Einzelabbildungen, 43 Tabellen,
gebunden DM 198,-/ÖS 1545,-/SFr 198,ISBN3 432 25061 4

Straße
Oii.......
Datum
(Preisänderung Vorbehalten)

Straße

Unterschrift

Anschrift
Tätigkeitsort

Enke

□ dienstlich
□ Klinik

□ privat
□ Praxis
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Forschungsinteresse '

'ZFA

FRAGEBOGEN ZUM FORSCHUNGSINTERESSE (bitte ausgefüllt an Autor zurück)
1. Halten Sie es für wichtig, daß niedergelassene Ärzte
Forschung betreiben?

□ sehr wichtig
□ wichtig
□ teils-teils
□ unwichtig
□ sehr unwichtig

PUtz fOr BemerlongBO

2. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, daß deutsche Hausärzte
kaum selbst aktiv Forschung betreiben?

□ schlechte wissenschaftliche Ausbildung auf der Uni
□ zu hohe Arbeitsbelastung durch die Praxis (Zeitmangel)
□ fehlendes Interesse
□ zu hohe Belastung für die Patienten
□ anderes (bitte nennen):

PUu für BeoierkmscQ

3. Was müßte Ihnen zur Verfügving gestellt
werden, daß Sie Forschung treiben?

□ Fragestellung / Forschungsidee
□ Möglichkeiten zur Auswertung der Ergebnisse
□ Methoden (z.B. Fragenbögen)
□ Abfragemöglichkeit von einer Literaturdatenbank
□ Literatur (m Kopie)
□ statistische Beratung
□ Hilfestellung bei der Niederschrift der Publikation
□ Hilfestellung bei der Abfassung eines englischen Artikels
□ Honorar für die Forachungstitigkeit
□ Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten
□ anderes (bitte nennen)

Platz für BexnerkiBioeQ

4. Welche Forschungsthemen halten Sie für wichtig?
Bitte numerieren Sie daß nachstehenden Antwortmöglichkeiten,
so daß “1“ das wichtigste Thema darstellt und nachrangige Themen
die höheren Nummern bekommen. Sie können auch weitere
Themen nennen.

__Diagnose / Behandlung bestimmter Krankheitsbildcr
__(Qualitätssicherung
__Versorgung älterer Patienten, Geriatrie
__Arzneimitteltherapie
__Zusammenarbeit mit Pflegekräften
__Psychosoziale Betreuung, Psychotherapie
__Einweisungen, Überweisungen
__Zufriedenheit der Patienten mit der ärztlichen Betreuung

_Praxismanagement (z. B. Kosten, wie man neue Patienten
für die Praxis gewinnt, Praxisstruktur)
__Ausbildung in der Praxis (z.B. Assistent, Helferin)
__Honorierung ärzüicher Leistungen, Abrechnung

andere bitte hier nennen:

5, Nennen Sie bitte konkret eine Fragestellung, die Sie interessieren würde:

PUtt für Bemerkm^pa

6. Hätten Sie daran Interesse - mit entsprechender Hilfestellung an einer Studie mitzuwirken oder sie selbst durchzuführen
und auf einem Kongreß vorzustellen oder zu publizieren?

□ nein, kein Interesse

□ ja, Mitwirken erwünscht
□ ja, selbst durchzuführen erwünscht
□ ja, Vortrag auf einem Kongreß erwünscht
□ ja, Abfassung einer Veröffentlichung erwünscht
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: Forschungsinteresse

Originalarbeit

7. Falls kein Kostenträger die Ausgaben übernimmt,
wie hoch darf der Aufwand für Ihre Praxis sein,
damit Sie an einer Studie teilnehmen?

Std./Monat zeitlicher Aufwand für Helferinnen
Std./Monat zeitlicher AufA'and für mich
DM/Monat finanz. Aufwand für die Praxis
(z.B. Porto, Telef., evtl. Fahrtkosten)

8. Sollte Ihrer Meinung nach eine Fachzeitschrift (z.B. die ZFA) die
Forschungstätigkeit von niedergelassenen Ärzten unterstützen?

□

nein

□

ja

z.B. eine feste Rubrik einrichten, in denen Studien tmd methodische
Beiträge von / für die niedergelassenen Ärzte publiziert werden?

□

nein

□

Ja

einen wissenschaftlichen Wettbewerb nur für Hausärzte ausrichten?

□

nein

□

ja

Artikel bzw. Abstracts auch in englischer Sprache zulassen?

□

nein

□

ja

Seminare ausrichten, in denen man Forschungstechniken lernen kann?

□

nein

□

ja

anderes:

□

nein

□

ja

PUtz für BenerkuaspD

9. Wieviel würden Sie für ein Abonnement einer Zeitschrift bezahlen,
in der neben XJbersichtsartikeln wissenschaftliche Arbeiten aus der
Praxis und Anleitungen zur Durchführung eigener Studien erscheinen?

DM/Jahr

ftUi Sie kein InteieMe an einer aolchen ZeitacfariA haben, bitte *0" eintragen

Angaben über den Arzt:
Name / Anschrift oder Praxisstempel

Sie sind:
□ männlich
□ weiblich
__ Jahre alt
__ Jahre niedergelassen
□ Internist
□ Allgemeinarzt
□ Praktischer Arzt

Welches Dokumentationssystem benutzen Sie?
□ Karteikarte (handgeschrieben)
□ Adrema
□ Praxiscomputer
Durchschnittlich haben Sie
□ bis zu 500 Patienten pro Quartal
□ 500 - 1000
□ 1000 -1500
□ 1500 -2000
□ über 2000
□ keine Patienten (bitte Grund angeben):
Welche Fachzeitschriften lesen Sie regelmäßig?
(bitte nennen)

Welche davon haben Sie abonniert?
(bitte nennen)

Teilgebietsbezeichnungen:
(bitte nennen)

Haben Sie einen Lehrauftrag?
□ nein
□

ja:________________________

(bitte nennen)

Bisherige Forschungserfahrung:
□ keine
□ Teilnahme an einer Studie (welche?)

Kenntnisse in Forschungsmethodik:
□ keine
□ geringe
□ mäßige
□ viele
□ sehr viele
(bitte seWst ebxschOtzen)

□ sonstige:
(bitte nennen)

Den ausgefülllen Fragebogen aus dem Heft herauslrennen und zuriieksenden an: Dr. Hagen Sandholzer, Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen, Robert-Koeh-Str. 42, 37075 Göttingen
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Ernährung
Perkutane endoskopi
sche Gastrostomie:
praktikabel?
Der perkutane endoskopische
Gastrostomie (PEG) ist ein
etabliertes Verfahren für die
I^ngzeiternährung von Pati
enten mit neurologischen
Schluckstörungen, Tumorob
struktion und -kachexie,
chronischer Aspiration sowie
nach einem Polytrauma. Eine
Schweizer Studie, die über ei
nen Zeitraum von fünf Jahren
die Praktikabilität und die
Komplikationsrate der PEG
untersuchte, ergab, daß es
sich um eine sichere und den
Patienten wenig belastende
Art der Ernährung handelt.
Von den insgesamt 165 Pro
banden gelang die PEG-Einlage bei 164 Patienten (99%)
beim ersten Versuch, die Zeit
betrug durchschnittlich 12
Minuten. Charriere-9-Sonden
verblieben im Durchschnitt
26 Wochen, Charriere-15Sonden 29 Wochen; die
dickeren Sonden erwiesen
sich als vorteilhafter, da sie
seltener verstopften und die
Verabreichung der SondenDiäten, insbesondere durch
Tropfinfusion,
erleichtert
war. Bei den dickeren Son
den ist es außerdem möglich,
bei einer Magenentleerungs
störung eine duodenale oder
jejunale Sonde zu legen.
Insgesamt traten in der Un

tersuchung in 12% der Fälle
sondenbedingte Komplikatio
nen in Form von lokalen Haut
infekten (7,3%) oder Perfora
tion (1,2%) auf. Ernährungs
bedingte
Nebenwirkungen
wie Regurgitation, Flatulenz
und Diarrhö stellten sich bei
15% der Patienten ein. Diese
Beschwerden besserten sich
jedoch nach Umstellen des
Verabreichungsmodus oder
des Sondenproduktes. Bei Pa
tienten, die kein erhöhtes In
fektionsrisiko aufweisen, ist
keine Antibiotikaprophylaxe
erforderlich, da die lokale In
fektionsrate nicht höher ist
als mit Prophylaxe.
(cbs)
Meier, R,. et al: Die perku
tane endoskopische Gastro
stomie in der Langzeiternäh
rung. Schweiz. Med. Wochenschr. 1994: 124: 655-659.

zu prüfen, wurden bei 25 Pa
tienten mit AIDS Stuhl- und
Gurgelwasserproben unter
sucht. Das Gurgelwasser
wurde durch etwa halbminü
tiges Gurgeln und Spülen der
Mundschleimhaut mit 20 ml
physiologischer Kochsalzlö
sung gewonnen. In allen Gur
gelwasserproben fanden sich
Sproßpilze (100%), zu 92%
Candida albicans. Dieser
Nachweis gelang dagegen nur
bei 68% der Stuhlproben. In
einem Drittel der Stuhlproben
waren folglich fakultativ pa
thogene Sproßpilze nicht
nachweisbar. Die Validität
mykologischer Stuhluntersu
chungen kann also nicht be
stätigt werden, insbesondere,
wenn nur eine Probe eines
Patienten vorliegt.
(ChR)
Listemann. H.: Uber die Vali
dität mykologischer Untersu
chungen von Fäzes. Akt. Der
matol. 1994: 20: 61-63.

Mykologie
Sproßpilzinfektionen
nachweisen - Stuhl
proben ungeeignet!
Im Rahmen der mykologischen Überwachung von Risi
kopatienten sollten zum
Nachweis eventuell bestehen
der
Sproßpilzinfektionen
nicht Stuhl-, sondern Gurgel
wasserproben
untersucht
werden. Eine homogene Ver
teilung von Pilzen ist im Stuhl
nicht gegeben.
Um die Validität mykologischer Stuhluntersuchungen

Allergologie
Kupferallergie durch
Intrauterinpessare?
Frauen, die ein kupferhalti
ges Intrauterinpessar tragen
oder zu tragen beabsichtigen,
wünschen mitunter, über das
Risiko der Auslösung einer
Kupferallergie aufgeklärt zu
werden, zumal die Hersteller
auf den Beipackzetteln als
Kontraindikation u.a. eine
Kupferaüergie aufführen. Der
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Fall einer 34jährigen Patien
tin mit lang bestehender Neu
rodermitis gibt Anlaß, dieser
Frage nachzugehen.
Bei der beruflich nicht expo
nierten Frau, die seit sieben
Jahren ein Intrauterinpes
sar trug, wurde zufällig eine
epidermale Sensibilisierung
auf Kupfersulfat festgestellt.
Nach
übereinstimmender
Meinung in der Literatur ist
die Zahl eindeutig nachgewie
sener Kupferallergien sehr
selten. Es handelt sich fast
ausschließlich um Einzelfälle,
die beruflich oder durch In
trauterinpessare verursacht
worden waren. Meist sind
Kupferallergien mit Allergien
gegen andere Metalle, vor al
lem Nickel, gekoppelt. Sofern
Hautveränderungen auftreten, handelt es sich um chro
nische, häufig therapieresi
stente polymorphe Exan
theme. Eine Kupferallergie
gilt als gesichert, wenn das
Entfernen des Pessars ein Ab
klingen der Symptomatik und
das Wiedereinlegen ein Rezi
div bewirkt und wenn der Epi
kutantest mit Kupfersul
fat positiv ausfällt. Bei der Pa
tientin hatte das Entfernen
des Pessars keinen lünfluß auf
ihre Hauterscheinungen. Es
wird empfohlen, bei Trägerin
nen von Intrauterinpessaren
mit unklaren Hauterschei
nungen eine Kupfersulfat
testung durchzuführen. fC/i/?)
FAsele, S.. et al.: Stellen In
trauterinpessare eine Mög
lichkeit epidermaler Sensibi
lisierung auf Kupfer dar?
Akt. Dermatol. 1994: 20:
68-69.

AMOXI-WOLFF
Preis
senkung!

AT/

Wirksam & Wirtschaftlich
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Preisveiieihung
Continentale Förder
preis für Naturheilkunde 1994

Falsche Ernährung...
...ist fürviele Krankheiten die Ursache. Für Sie
ist es wichtig, zu wissen, wo Zusammenhänge
bestehen und wie Ernährung gezielt zur
Therapie eingesetzt werden kann.

Ernährungsmedizin
Biesalski / Fürst / Kasper/ Kluthe / Poliert/
Puchstein/Stähelin
Das dicke Buch zum schlanken Preis!
Über 500 Seiten für nur ca. DM 78,-1
Die Schwerpunktthemen:
•Gezielte Ernährungstherapie bei ernährungs
bedingten bzw. ernährungsabhängigen
Krankheiten* Physiologie und Pathophysio
logie der Ernährung • Prävention • Empfeh
lungen für die Nährstoffzufuhr und ihre Um
setzung in die Praxis • Ernährungsberatung
und professionelle Cesprächsführung • Ernäh
rungsformen, Diätformen und Außenseiter
diäten «Grundlagen der Ernährung
Ernährungsmedizin
ist ein Projekt im

In diesem Jahr wurde zum
zweiten Mal der »Continen
tale Förderpreis für Natur
heilkunde« vergeben. Zwei
Arbeiten wurden zu gleichen
Teilen mit dem Förderpreis
ausgezeichnet (Dotationsvo
lumen 40000,- DM). Die er
ste Arbeit stammt von Dr. Dr.
Barbara P. Hazard, Deut
sches Institut für internatio
nale
pädagogische
For
schung,
Frankfurt.
Ihr
Thema: »Die A.C.T.-Methode
zur Wirkungssteigerung von
Naturheilverfahren im Rah
men eines Gesamtkonzeptes
der Gesundheitsförderung«.
Diese Arbeit zeigt einen Weg
auf, die Gesundheitssiche
rung langfristig optimal zu
gewährleisten. Die von Dr.
Hazard vorgenommene Ver
knüpfung der Einstellung zu
Naturheilverfahren und zu
gesundheitsfördernden Maß
nahmen insgesamt kommt
dem Gedanken der ganzheit
lichen Betrachtungsweise von
Gesundheit entgegen.
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Die zweite Arbeit stammt von
Dr. med. Thomas Loew,
Psychiatrische Klinik der Uni
versitätsklinik Erlangen. Ihr
Thema; «Eine in Minuten er
lernbare Entspannungstech
nik verringert die akute Bronchiokonstriktion kurzzeitig so
wirksam wie Terbutalin«.
Speziell als Entspannungs
technik für die Atemwege
konzipiert, erlaubt diese Me
thode nach kurzem Erlernen
sofort die eigenständige An
wendung durch die Patienten.
Sie ist daher nicht nur eine
Maßnahme, die im Sinne der
»Hilfe zur Selbsthilfe« gewer
tet werden kann, sondern ist
auf Dauer gesehen auch dazu
geeignet, Medikamente und
damit Nebenwirkungen und
natürlich Kosten zu sparen.
Zusätzlich wurde eine Son
derauszeichnung an den Stu
dentischen Arbeitskreis Ho
möopathie an der Medizini
schen Hochschule in Hanno
ver vergeben. Damit soll das
Engagement des Arbeitskrei
ses für die Verbreitung der
Lehre der Homöopathie an
der Medizinischen Hoch
schule, das die Lücke zwi
schen der universitären Aus
bildung und der homöopathi
schen
Zusatzausbildung
schließt, gewürdigt werden.
Der Förderpreis soll auch
1995 wieder vergeben wer-

Nachgefragt
Dr. med. Thomas Loew,
Psychiatrische Klinik der Universitätsklinik
Erlangen.

Forum Ernähruncsmedizin

-♦ Die neuesten Erkenntnisse der Ernäh
rungsmedizin preiswert und ansprechend
für Sie zusammengestelltl

W Thieme
Ja, ich will den Preis-Hit und bestelle beim Georg Thieme
Verlag, Leserservice Innere Medizin, Postfach 3011 20,
70451 Stuttgart (oder Fix per Fax: 07 11 / 89 31-133)

□ Biesalski et al: Ernährungsmedizin
ca. DM78,- ISBN 3 13 100291 3
Name, Vorname
Straße, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Er konnte zeigen, daß eine Entspannungstechnik
für die Atemwege zumindest kurzfristig genauso
wirksam sein kann wie Beta-Sympathomimetika

ZFA: Herr Dr. Loew, würden Sie uns kurz über die Ergeb
nisse Ihrer Arbeit berichten?
Loew: Beta-Sympathomimetika sind ein Standardbaustein
der Behandlung von Patienten mit reversiblen obstruktiven
Atemwegserkrankungen, werden von den Patienten aus
Angst vor einer Dyspnoe aber oft zu häufig eingesetzt mit
dem Risiko von Nebenwirkungen. Einzelne Asthmapatienen berichteten in der Vergangenheit, sich mit Hilfe der
»Funktionellen Entspannung« subjektiv Erleichterung ver
schaffen können. Im Rahmen einer kontrollierten prospek
tiven Studie konnte gezeigt werden, daß mit Elementen der
»Funktionellen Entspannung« eine bodyplethismographisch nachgewiesene Atemwegswiderstandserhöhung zu
mindest kurzfristig genauso wirksam reduziert werden
kann, wie mit dem Bronchospasmolytikum Terbutalin.
Welche Konsequenzen dies für die langfristige Behandlung
hat (z. B. Einsparung von Medikamenten), muß noch un
tersucht werden.
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den. Die Einreichungsfrist
dazu endet am 26. Januar
nächsten Jahres.
Weitere Informationen sind
erhältlich bei:
Dr. med. Jürgen Wentzek,
Continentale GesundheitsService, Ruhrallee 92, 44139
Dortmund, Tel: (0231) 9192347, Fax: (0231) 9192328.

Diskusprolaps
Perkutan oder offen
operieren?
Die perkutane Diskektomie
zur indirekten Behandlung
von Diskushernien ist zwar
eine bei Patienten beliebte,
komplikationsarme Methode,
ihr Wert ist aber nach wie vor
umstritten. Die mitgeteilten
Erfolgsraten liegen zwischen
29 und 85%. Erfahrungen an
der Neurochirurgischen Uni
versitätsklinik Basel zeigen,
daß für dieses minimal-inva
sive Verfahren eine strenge
Indikationsstellung notwen
dig ist. Bei 50 Patienten mit
»bulging disc« (Bandscheibenvorwölbung bei radiolo
gisch erhaltenem Längsband
und Faserring), chronifiziertem,
therapieresistentem
lumboradikulären Schmerz
syndrom und allenfallls leich
ten radikulären Ausfällen
wurde eine perkutane Dis
kektomie durchgeführt. Wäh
rend einer Beobachtungszeit
von 22 ± 10 Monaten war bei
35 Patienten keine Reoperation erforderlich; bei 24 von
ihnen gelang die volle und bei
sieben eine partielle berufli
che Wiedereingliederung, bei
vier Patienten blieb der Ein
griff wirkungslos. 14 Patien
ten (28%) mußten sich wegen
persistierender Schmerzen
einer klassischen offenen
Operation unterziehen; acht
von ihnen konnten voll oder
partiell ihrem Beruf wieder
nachgehen. Bei einem Pati
enten kam es nach erfolgrei
chem perkutanen Eingriff zu
einem Rezidiv. Unbefriedi
gende Ergebnisse gab es ins
besondere bei Schwerarbei
tern und bei Eingriffen im
Segment L5/S1. In Zukunft
gelte es, durch klare Aus
schlußkriterien die Rate offe
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ner Zweiteingriffe zu senken.
(ChR)
Merlo, A., et ai: Ergebnisse
der perkutanen Diskektomie.
DMW 1994: 119: 407-413.

Diabetes
Ziel: Verbesserte
Schulung von
Diabetikern
Die bis heute unbefriedigende
Versorgung von Diabetikern
in Deutschland kann unter
anderem auf Schulungsdefizite der betroffenen Patienten
zurückgeführt werden. Daher
unterstützt das Unternehmen
Novo Nordisk Pharma GmbH,
Mainz, seit vielen Jahren im
Rahmen der Karl-Stolte-Projektfbrderung wissenschaftli
che Arbeiten, deren Ziel die
Entwicklung und Verbesse
rung diabetischer Schulungs
programme ist. Die von dem
Präsidenten der Deutschen
Diabetes-Gesellschaft, Prof.
Dr. Waldemar Bruns, wäh
rend der Mitte Mai in Berlin
abgehaltenen 29. Jahresta
gung der Gesellschaft verlie
hene Förderung ging in die
sem Jahr an zwei Preisträ
ger: Aus den eingereichten
Arbeiten ausgewählt wurden
die Projekte von Dr. Susanne
Arendt von der 4. Medizini
schen Klinik der Universität
Erlangen-Nürnberg und von
Dipl,-Pädagoge Uwe Bott
von der Klinik für Ernäh
rung und Stoffwechsel der
Universität Düsseldorf.
Den Anstoß für das Projekt
»Entwicklung und Evaluie
rung eines Schulungspro
grammes für niereninsuffi
ziente Typ-ll-Diabetiker« von
Frau Dr. Arendt geben die
anhand eines standardisier
ten Fragebogens ermittelten
eklatanten Wissenschaftsde
fizite niereninsuffizienter dia
betischer Patienten bezüglich
Diät, Stoffwechseleinstellung,
Insulintherapie und Fuß
pflege sowie die bekanntlich
extrem hohe Comorbidität
und Mortalität in dieser Pati
entengruppe. Diese Diabeti
ker bedürfen deshalb einer
auf ihre spezielle Situation in
dividuell abgestimmten Schu
lung mit Berücksichtigung

Die neue
Bedeutung
für die
Naturtherapie...

Doppelt geeignet
gegen Infekte:
immunstimulierend,
epithelialschützend
Einfach sanft
zum Menschen
Verblüftend
günstig im Preis

CESRA-Naturarznei Erstaunlich hohe Qualität
zum
verblüffend günstigen Preis
Lymphozil* forte K

Zusammen.sct/.ung: I Tablette enthält Trockenextrakt aus Echinacea pallidaWurzel (3,6-5,2 : 1) 4,0 mg, Auszugsmittel: Ethanol 30 % (VA'); Calcium carbonicum Hahn. D 3 20,0 mg, Lachesis D 6 10,0 mg. Anwendungsgehicte:
Infektanrälligkeit aufgrund einer temporären Abwehrschwäche, chronisch
rezidivierende Erkrankungen der Atemwege, grippale Infekte, chronische
und entzündliche Haut- und Schleimhauterkrankungen, (icgcnanzeigen: Aus
grundsätzlichen Erwägungen heraus soll Lymphozil* forte E nicht angewendet
werden bei progredienten Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukosen,
Kollagenosen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HlV-lnfektion und an
deren Autoimmunerkrankungen.
Dosierung und Art der Anwendung: Erwachsene nehmen 3mal täglich 1-2
Tabletten ein, Schulkinder 3 mal täglich 1/2 bis I Tablette. Ilandelsformen
und Preise: Packungen mit 40 Tabl. (N2) DM 6,37; 100 Tabl. (N3) DM 11,42.
Stand Januar 1994
Julius Rcdcl ’ Cesra Ar/.ncimiucifabhk
GmbH & Co • 76490 Baden-Baden
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Nachgefragt

Uwe Bott, Düsseldorf:
»Neue Betreuungskonzepte müssen zunehmend
die emotionalen Probleme berücksichtigen.«

ZFA: Herr Bott, wie sehen Sie den Stellenwert der Schulung
im Rahmen der Diabetikerbetreuung?
Bott: Die strukturierte Schulung ist unverzichtbarer Be
standteil einer effektiven und selbstverantwortlichen The
rapie von Diabetespatienten. So wurde ein entsprechendes
Programm für nicht-insulinbehandelte Typ-II-Diabetiker in
die kassenärztliche Versorgung eingeführt (Diabetes-Ver
einbarung Nr. 15). Die Therapie und Schulung von Typ-IDiabetikern bleibt weitgehend spezialisierten Schu
lungseinrichtungen Vorbehalten. Strukturierte Programme,
die in kleinen Patientengruppen über fünf Tage stationär
durchgeführt werden, haben in mehreren Studien ihre Ef
fektivität dokumentiert. Trotz professionalisierter Edukation erreicht ein Teil der Patienten keine befriedigende
Blutzuckereinstellung.
ZFA: Woran liegt das?
Bott: Offenbar müssen emotionale Einstellungen, Probleme
der Krankheitsakzeptanz und motivationale Aspekte stär
ker berücksichtigt und beeinflußt werden. Für einige Pati
enten sind vage und abstrakte Therapieziele wie die Ver
ringerung des Risikos für hyperglykämiebedingte Folge
schäden weniger motivierend als aktuelle Aspekte der Le
bensqualität. So können Ängste vor Hypoglykämien eine
wichtige emotionale Barriere für eine befriedigende Blut
zuckereinstellung sein. Auf der anderen Seite kann eine
übergroße Angst vor Folgeschäden dazu führen, daß Pati
enten schwere Hypoglykämien mit Bewußtlosigkeit in un
akzeptabler Weise in Kauf nehmen. Schlichte Erkennntnis
gängiger Motivationstheorien ist, daß Patienten nur dieje
nigen Ziele langfristig und mit Ausdauer verfolgen, die sie
sich selbst gesetzt haben.
ZFA: Was heißt das konkret für die Schulung von Diabeti
kern?
Bott: Vorgegebene Therapieziele sind nicht förderlich, son
dern Arzt und Patient sollten gemeinsam realistische, kurzund langfristige Therapieziele aushandeln. Die Diabetes
manifestation selbst geht häufig mit Schockreaktionen,
Ängsten, Verlustgefühlen hinsichtlich der Lebensqualität
oder der Bedrohung des Selbstwertgefühls einher. Treten
im Verlauf des Diabetes Folgeschäden auf, muß mit depres
siven Reaktionen der Patienten gerechnet werden. Neue
Betreuungskonzepte müssen deshalb zunehmend die emo
tionalen Probleme berücksichtigen. Der Austausch mit an
deren Patienten, die Einbeziehung der Untersützung des
sozialen Umfelds oder psychologisch orientierte Beratungs
gespräche müssen die adäquate Therapie und Schulung
ergänzen. Entsprechende Modelle werden von der Abtei
lung für Stoffwechselkrankheiten und Ernährung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (WHO Collaborating für
Diabetes) evaluiert.

MAGAZIN

MAGAZIN

der benötigten eiweiß-, kalium- und natriumarmen Er
nährung und der sehr streng
einzustellenden Blutdruck
werte. Ziele dieser Schulung
sind eine verbesserte Sekun
därprävention, d.h. ein Auf
halten der Progression bei
niereninsuffizienten Patien
ten im präterminalen Sta
dium, und eine verstärkte
Tertiärprävention mit einer
Reduktion der Amputations
rate bei bereits dialysepflich
tigen Patienten.
Das von U. Bott geplante Pro
jekt »Strukturierung und
Evaluation eines Schulungs
programms im Sinne eines
Ergänzungsmodells« richtet
sich an bereits geschulte TypI-Diabetiker, bei denen trotz
professioneller
Schulung
langfristig keine befriedi
gende Blutzuckereinstellung
möglich ist. Bei diesen Pati
enten scheint es nach von Bott
ermittelten Daten notwendig
zu sein, nicht nur diabetesbe
zogenes Wissen und prakti
sche Fertigkeiten zur Insulin
therapie zu vermitteln, son
dern auch Hilfen bei der emo
tionalen Krankheitsbewälti
gung und bei individuellen
Therapieproblemen
sowie
motivationsfördernde Maß
nahmen zur Eigenbehand
lung und Prävention diabeti
scher Folgekomplikationen
anzubieten.

Neurologie
Hyperglykämien bei
spontaner Sub
arachnoidalblutung
Bekannt ist die Tatsache,
daß Hyperglykämien im Rah
men verschiedener neurolo
gischer und internistischer
Erkrankungen
beobachtet
werden können, ohne daß ein
Diabetes mellitus vorliegt. Er
höhte Blutzuckerwerte stellen
mehr als nur einen Risikofak
tor für die Entstehung zerebrovaskulärer Erkrankungen
oder der diabetischen Neuro
pathie dar. Bei akuten neuro
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logischen Erkrankungen tre
ten nicht selten Hyperglyk
ämien bei Nichtdiabetikern
auf, die prognostisch als eher
ungünstiges Zeichen zu wer
ten sind.
In einer retrospektiven Studie
von 100 Patienten mit spon
taner Subarachnoidalblutung
ließ sich dieser Zusammen
hang zwischen initialer Hy
perglykämie und schlechtem
Outcome bestätigen: Alle Pa
tienten mit Blutzuckerwerten
über 200 mg% verstarben.
Von den Patienten mit Nüch
ternblutzuckerwerten zwi
schen 150 und 200 mg% star
ben 47%, bei 35% entwickelte
sich ein schweres neurologi
sches Defizit in Form von
apallischem Syndrom, Hemi
parese oder diffuser kortika
ler Funktionsstörung und
18% überlebten das Ereignis
ohne nennenswerte neurolo
gische Residuen. Bei initialen
Blutzuckerwerten unter 150
mg% konnten insgesamt 89%
der Probanden neurologisch
unauffällig entlassen werden,
als Pathomechanismus der
Blutzuckererhöhung infolge
einer Subarachnoidalblutung
werden ein Anstieg der Plas
makatecholamine, des Plas
makortisols und des Wachs
tumshormones diskutiert.
(cbs)
Berek, K., et al: Blutzucker Prognostischer Parameter hei
der spontanen Subarachnoi
dalblutung. Akt. Neurol.
1994: 21: 47-49.
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Natürlich

Neueinfährungen
Lactuverlan® Sirup und
Lactuverlan® Granulat wer
den jetzt zur Behandlung von
Obstipation, hepatischer En
zephalopathie und für Salmo
nellendauerausscheider angeboten. Neben dem günsti
gen Preis (200 ml Sirup: 15,40
DM, 30 Beutel Granulat:
17,45) wird auf den guten Ge
schmack und die leichte Kom
binierbarkeit hingewiesen.
(Verla-Pharm)

»Neue Perspektiven für die
ambulante Infusionsthera
pie« soll Ultraflow® anbieten,
eine Infusionspumpe für die
ambulante Patientenversor
gung, die von elektrischen
Energiequellen unabhängig
und drei Jahre wartungsfrei
ist. Eine Edelstahlfeder er
zeugt Druck auf den Infu
sionsbeutel, die Flußrate wird
über die Länge der Infusions
leitung bestimmt.

bei Sinusitis
das Neue
SINFRONTAL® 400

(Fresenius)

Einen »Abschied ohne Trä
nen« feiert die Knoll Deutsch
land GmbH: Normalip® 250N
wird spätestens zum 31. De
zember 1994 vom Markt ge
nommen. Ersetzt wird es
durch das »inzwischen er
folgreich eingeführte« Nor
malip® pro, das Fenofibrat in
mikronisierter Form enthält.
Der Vorteil: Mit 200 mg mikronisiertem Fenofibrat in
Normalip® pro erhält man
höhere Plasmaspiegel als mit
250 mg herkömmlichem Fe
nofibrat in Normalip® 250N.
Trotz der erhöhten Wirksam
keit gibt es Normalip® pro
zum Festbetrag.
(Knoll)

Seit Anfang September gibt es
Indapamid-ratiopharm® zur
Therapie der arteriellen Hy
pertonie. Eine Kapsel enthält
2,5 mg Indapamid, ein Bio
äquivalenznachweis zum Ori
ginalpräparat liegt vor. Der
Preis beträgt 29,- DM für 30
Kapseln.
(ratiopharm)

-^bessere Compliance durch günstigere Dosierung
- noch preisgünstiger als bisher
0,88 DM Tagestherapiekosten für Ihr Budget

- wirksam
D. Heidbreder et al., therapeutikon 2 (12) 701-706

- einziges Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tablette
Zusammensetzung: 1 Tablette enthölt: arzneilich wirksame Bestandteile: Chininum arsenicosum Trit. D12 (HAB
1. Vorschr, 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. 04 20 mg, Ferrum phosphoricum Tril. 03 (HAB 1, Vorschr. 6) 60 mg,
Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. 05 260 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat. Anwen
dungsgebiete: Oie Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildem ab. Oazu
gehören akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Hinweis: Bei akuter Nasennebenhöhlen
entzündung mit eitrigem Schnupfen oder Fieber und bei Beschwerden, die länger als eine Woche bestehen, ist
die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich. Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elek
trolyt-Elimination (Kumulationsgefahr), Schwangerschaft, Stillzeit. Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Klein
kindern. Nebenwirkungen: Tritt zwischen den einzelnen Gaben von SINFRONTAL*400 übermäßiger Speichel
fluß auf, ist das Präparat abzusetzen. Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können
sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte
das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt befragt werden. Allgemeiner Hinweis: In der Homöopathie ist bekannt,
daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebens
weise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden kann. Bei Einnahme sonstiger Medikamen
te ist der Arzt zu befragen. Dosierung: 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Auch nach dem
Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnahme von SINFRONTAL*400 bis zu einer Woche fortgesetzt
werden. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 150 Tabletten N1.
Stand: Oktober 1994
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG 73008 Göppingen
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Leserbrief

Clomethiazol als Schlafmittel
Zum Beitrag: Steinberg et al.:
»Schlafstörungen im Alter«. Z.
Allg. Med. 1994; 70: 381-386.
Lieber Herr Professor Steinberg,
Ihre o.g. Publikation habe ich gele
sen. (...)
Am meisten beunruhigt hat mich
Ihre Tabelle 3, in der unter Neuro
leptika Clomethiazol genannt wird.
Zunächst handelt es sich hier um
kein Neuroleptikum. Abgesehen da
von stellen Neuroleptika die schlech
teste aller Alternativen dar, sie sind
keine. Sie sind in der Regel auch nicht
als Schlafmittel zugelassen. Die von
Ihnen teils genannten Substanzen
wie Promethazin und Levomepro
mazin wirken als Antihistaminika,
Pipamperon ist primär ein Seroto
nin-Antagonist. Alle Substanzen sind
Altpräparate und demzufolge außer
ordentlich schlecht dokumentiert.
Clomethiazol ist eine der gefährlich
sten Substanzen; ich empfehle hier
dringlichst, die Monographie beim
BGA zu lesen. Diese Substanz in der
Zeitschrift für Allgemeinmedizin zu
empfehlen, halte ich für unverant
wortlich. Clomethiazol sollte aus
schließlich unter stationären Bedin
gungen angewendet werden. Auch
die Dosierung bis 1 Gramm ist im
Grunde lebensbedrohlich. Für Clo
methiazol liegen bezüglich der An
wendung als Hypnotikum keine dem
heutigen Stand der Wissenschaft an
gemessene Studien vor (eine Schlaf
laborstudie an 6 Probanden, Liljen-

***

Leserbrief

***

berg et al, 1986). Die (schlecht un
tersuchte) Kinetik ändert sich bei Äl
teren dramatisch, die Plasmaspiegel
steigen bis auf das 10-fache an (siehe
z. B. Nation et al., 1977), die Clea
rance ist deutlich reduziert, die Eli
minationshalbwertszeit ist auf das
Doppelte verlängert! Diese Substanz
ist ausgeprägt kardiotoxisch und
supprimiert wie kaum eine andere
das kardiopulmonale System. Bei ei
ner dann auftretenden respirato
risch bedingten Azidose wird Clome
thiazol kaum noch über die Niere
eliminiert. Dies alles ist bestens do
kumentiert.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen je
derzeit gerne zur Vefügung.
Für heute verbleibe ich mit freundli
chen Grüßen

Leserbrief

***

sam erwiesen. Dieses für die Betrof
fenen, die Patienten wie ihre Umge
bung, sehr beeinträchtigende Krank
heitsbild bedarf selbstverständlich
einer engen ärztlichen Führung und
ausschließlich ärztlichen Dosierung.
Das Nebenwirkungsspektrum ist bei
oraler Medikation und Einhalten der
empfohlenen Obergrenze von 1 g/die
in der Regel gering. Auch hier wird
selbstverständlich eine Überprüfung
der Notwendigkeit der Medikation in
den allgemein anzuratenden kurzen
Abständen dringend empfohlen.
Prof. Dr. Reinhard Steinberg
Ärztlicher Direktor der Pfalzklinik Landeck
Weinstraße 100
76889 Klingenmüster

Dr. med. Dr. rer. soc. Gismar Ziegler
Herbsthalde 11
70197 Stuttgart

Einer Anregung von Dr. Dr. G. Zieg
ler, Stuttgart, folgend möchten wir
ein mögliches Mißverständnis be
züglich Clomethiazol (Distraneurin)
in der Verwendung als Schlafmittel
ausräumen. Clomethiazol hat seine
Hauptindikation in der Behandlung
des alkoholischen Entzugsdelirs. Al
lerdings ist die Einschränkung wich
tig, daß es wegen möglicher Komp
likationen und der Abhängigkeitsge
fahr nur im stationären Bereich vor
übergehend angewendet werden
soll. Als gut sedierende Substanz hat
es sich in der Altersmedizin bei der
Behandlung der Tag-Nacht-Lfmkehr
dementieller Erkrankungen als wirk

Bei Reizmagen und Reizkolon

IBERÖGAST
Pflanzliches Arzneimittel

Iberogast"“
Zusammensetzung: 100 ml Tinktur enthalten: Alkohol. Frischpflanzen
auszug aus: Iberis amara (Bittere Schleifenblume) (6:10) 15,0 ml. Alko
holische Drogenauszüge aus: Angelikawurzel (3,5:10) 10,0 ml, Kamillen
blüten (3,5:10) 20,0 ml, Kümmel (3,5:10) 10,0 ml, Mariendistelfrüchten
(3,5:10) 10,0 ml, Melissenblättem (3,5:10) 10,0 ml, Pfefferminzblättem
(3,5:10) 5,0 ml, Schöllkraut (3,5:10) 10,0 ml, Süßholzwurzel (3,5:10)
10,0 ml. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-% Alkohol. Anwendungsge
biete: Funktionelle und motilitätsbedingte Magen-Darm-Störungen,
Gastritis, Magen-Darm-Spasmen, Ulcus ventriculi et duodeni. Gegenan
zeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen: Keine bekannt.
Dosierung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet,
nehmen Erwachsene 3mal täglich 20 Tropfen, Kinder 3mal täglich 10
Tropfen vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit (empfehlenswert
ist lauwarmes Wasser) ein. Darreichungsfarm, Packungsgrößen und
Preise: OP mit 20 ml Tinktur zum Einnehmen DM 8,48; OP mit 50 ml
Tinktur zum Einnehmen DM 15,05; OP mit 100 ml Tinktur zum Einneh
men DM 27,39.
Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, D-64295 Darmstadt.
Stand: Juli 1994

Report

Z£A

959

Der alte Mensch im Krankenhaus
Nur die umfassende Betreuung im Team schafft die Grundlage für den optimalen Therapieerfolg
Worin unterscheiden sich ein »nor
males« Akutkrankenhaus und ein
speziell für die Betreuung älterer Pa
tienten konzipiertes und geleitetes
Haus? Bei einer Informationsveran
staltung für Journalisten, zu der am
30. September 1994 die Fa. Merckle
im Rahmen ihres Programmes »Pra
xis 60 - Ältere Patienten im Mittel
punkt« eingeladen hatte, wurde dar
über nicht erst theoretisiert. Am von
Prof. Dr. med. Robert Heinrich gelei
teten »Zentrum für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation« am Städtischen
Krankenhaus in München-Neuperlach wurde dies in der Praxis gezeigt.
Schon der erste Blick und die Atmo
sphäre machen deutlich, daß hier
medizinisch auf neuestem Erkennt
nisstand gearbeitet wird, und dieser
Erkenntnisstand bezieht neben dem
jeweiligen medizinischen Problem
Persönlichkeit und Psyche der »Kli
entel« alte Menschen ins therapeuti
sche Konzept mit ein. Nicht die
Krankenhausroutine und der rei
bungslose Ablauf haben Vorrang,
sondern die Bedürfnisse der alten
Patienten stehen im Vordergrund.
Und dies, das betonen die engagier
ten Mitarbeiter der Klinik, bedeutet
nicht einmal sosehr viel mehr Auf
wand, sondern lediglich ein wenig
flexibles Denken.

häufigen raschen geistigen Abbau
entgegengewirkt wird, dem alte
Menschen nach der Einweisung ins
Krankenhaus oft unterliegen. Die Pa
tientinnen und Patienten tragen auf
Station auch nicht die Krankenhaus
kleidung, sondern ihre eigene - was
sicher einen etwas erhöhten Auf
wand erfordert, denn die hinten of
fenen Krankenhaushemden würden
natürlich die Pflege erleichtern. Ein
weiteres Prinzip ist, daß alle Patien
tinnen und Patienten, die dies kön
nen, ihr Essen in einem freundlich
gestalteten gemeinsamen Speisesaal
einnehmen, der auch als weiterer
Kommunikationsraum genutzt wird.
Und dann werden nicht die Patien
ten zu den Übungsgeräten gebracht,
sondern die Geräte auf die Stationen,
soweit dies möglich ist. Zwar stehen
- von den Sicherheitsbeauftragten
mit Stirnrunzeln gesehen - deshalb
manche Übungsgeräte auf den Gän
gen, auch hat man einige Betten we
niger (zur Zeit sind es 60 vollstatio
näre Versorgungsplätze auf zwei Sta

tionen), weil Kranken- zu Übungs
zimmern umfunktioniert worden
sind -, aber, das betonen alle uni
sono, die kurzen Wege, die Tatsache,
daß die Patientinnen und Patienten
nicht ständig hin und her transpor
tiert werden müssen, und der bes
sere Therapieerfolg rechtfertigen
dies allemal. Und dies besonders
dann, so der Leiter der Kranken
pflege, Herr Burzlauer, wenn die
Großmutter kurze Zeit nach dem er
littenen Schlaganfall den Kindern
und Enkeln am Gehbarren auf dem
Gang direkt demonstrieren kann,
wie gut es mit der Koordination be
reits wieder funktioniert!
Möglichst kurz in der Klinik möglichst früh zurück in ein
geeignetes Zuhause

Einvernehmen herrscht auch vor al
lem darüber, daß der komplexe Hilfs
bedarf geriatrischer Patienten ein in
tegriertes Versorgungskonzept er
fordert, mit dem Ziel, dem alten

Der alte Mensch braucht Anregung

Äußerlich sichtbar wird dieses flexi
ble Denken z. B. schon im Bereich
vor den Aufzügen am Eingang zu
den Stationen. Diese Durchgangsflä
che wird als Kommunikationszen
trum mitbenützt. Das sieht nicht nur
freundlicher aus (Abb. 1). es hat auch
den sinnvollen Nebeneffekt, daß die
alten Patienten hier am Leben teil
nehmen können und daß so dem
Z. Allg. Med. 1994; 70: 959-960. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1994
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Menschen ein möglichst hohes Maß
an Selbständigkeit der Lebensfüh
rung zu sichern. Dazu ist es unab
dingbar, kranke alte Menschen so
rasch wie möglich soweit zu rehabi
litieren, daß sie in ihre gewohnte
Umgebung zurückkehren können.
Und für das Team in Neuperlach be
deutet dies, daß vor der Klinikentlas
sung geprüft werden muß, wie weit
eine Reintegration in das häusliche
Umfeld überhaupt möglich ist bzw.
was am häuslichen Umfeld verän
dert werden muß (und kann). Fest
ins Programm gehören deshalb auch
eine Besichtigung der Wohnung und
die Beratung - soweit vorhanden der Angehörigen sowie der Kontakt
mit dem sozialen Dienst, wofür die
Sozialarbeiterin des Teams, Frau
Paintinger, zuständig ist.
Was noch gefehlt hat,
kommt ab 1995: die Tagesklinik

Eine sinnvolle Verkürzung der Auf
enthaltsdauer in der Klinik wird oft
dann möglich, wenn die Fortführung
der in der Klinik begonnenen inten
siven Therapie - möglichst von den
gleichen Betreuern - gewährleistet
ist. Folgerichtig wird auf den weite
ren Ausbau der Bettenstation zu
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nächst verzichtet und statt dessen ab
1995 eine Tagesklinik angeschlos
sen; wie man betont nicht als Kon
kurrenz, sondern als Ergänzung der
ambulanten Betreuung und zur Si
cherung des Therapieerfolges.
»Herzstück« der Behandlung:
die gemeinsame Festlegung
der Therapieziele

Grundlegendes Prinzip ist: Die Reha
bilitation des geriatrischen Patienten
beginnt nicht erst nach Überwindung
der akuten Erkrankung, sondern be
reits am ersten Behandlungstag. Oft
bleiben aber therapeutische Chan
cen bei alten Patienten allein deshalb
ungenutzt, weil unkoordiniert vorge
gangen wird. Für jeden neu aufge
nommenen Patienten wird im Zen
trum für Akutgeriatrie deshalb im
Team ein individueller Behandlungs
plan erstellt, und auch die Fort
schritte der Therapie werden ge
meinsam besprochen (multidimen
sionales Assessment). So wird ge
währleistet, daß nicht in einer
Behandlungsebene das wieder abge
rissen wird, was in einer anderen
mühevoll aufgebaut worden ist. Zum
Team gehören neben dem ärztlichen
Dienst die Bereiche Krankengymna

stik, die Ergotherapie, die Logopä
die, die physikalische Therapie,
selbstverständlich die Pflege, aber
auch die Sozialpädagogik. Im thera
peutischen Team arbeiten unter der
ärztlichen Leitung und nach Maß
gabe der Ergebnisse der im Team
gemeinsam erarbeiteten Ziele die
einzelnen Fachbereiche eigenver
antwortlich. Welche therapeutischen
Erfolge in einer solchen »konzertier
ten Aktion« erzielt werden können
und mit welchen Mitteln (und neben
bei auch welch große Vertrauensba
sis zwischen dem therapeutischen
Team und den Patienten besteht),
wurde an konkreten Beispielen ge
zeigt. Patientinnen hatten sich frei
willig zur Verfügung gestellt fAbb. 2),
um zu demonstrieren, wie in den
einzelnen Bereichen gearbeitet wird.
Festzuhalten bleibt zum Schluß ei
gentlich nur, daß die demographi
sche Entwicklung einen enormen
Bedarf an solchen Einrichtungen in
Deutschland mit sich bringt und vor
allem - solche Konzepte helfen alten
Menschen nicht nur, länger ihre
Selbständigkeit zu bewahren, sie
entlasten auch die sozialen Siche
rungssysteme !
Günther Buck
Obere Grabenstraße 42
73235 Weilheim an der Teck

Merckle GmbH und IPG - ein
Bündnis zu gegenseitigem Nutzen
Im Mittelpunkt der Arbeit des Instituts
für Praktische Geriatrie stehen die
»empirischen Geriatriker« - die nie
dergelassenen Ärzte -, die Schlüssel
und Steuerfunktion bei der Versorgung
alter Patienten erhalten bzw. behalten
müssen.
Ärzte, Patienten und auch die Firma
Merckle können von einer Zusammen
arbeit nur profitieren, wie sie zwischen
dem IPG und der Firma vereinbart
worden ist, erklärt Peter Kotzolt vom
IPG. So kann z.B. das Know-how um
die Bedürfnisse alter Patienten von der
Firma genutzt werden, z.B. bei der
Entwicklung altersgerechter Darrei
chungsformen, Packungen und Bei
packzettel von Medikamenten. Die
Firma andererseits kann dem Institut
für Praktische Geriatrie den breiten
Zugang zu den »empirischen Geriatrikern« - den niedergelassenen Ärzten
- öffnen.
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Hippokrates-Medaille 1994
Beim 28. Kongreß der Deutschen Ge
sellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) in Würzburg und beim Kon
greß der Internationalen Gesellschaft
für Allgemeinmedizin (SIMG) in Esto
ril (Portugal) wurden die diesjähri
gen Hippokrates-Medaillen für All
gemeinmedizin verliehen.

daille an Prof. Dr. Helmut Pillau er
folgte am Freitag, den 23. September
1994 im Rahmen des Hausärzte- und
DEGAM-Kongresses in Würzburg.

Diese hohe Auszeichnung wird von
einem Komitee verliehen, das sich
aus Mitgliedern der Internationalen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
(SIMG), der Vereinigung der Hoch
schullehrer und Lehrbeauftragten
für Allgemeinmedizin und der Fort
bildungszeitschrift ZFA - Zeitschrift
für Allgemeinmedizin zusammen
setzt. Geehrt werden Persönlichkei
ten, die durch ihr Vorbild und durch
ihre Leistung maßgeblich zur Förde
rung der Allgemeinmedizin beigetra
gen haben.

Prof. Dr. med. Helmut Pillau

Das Komitee ehrte am 26. 5. 1994 in
Estoril Dr. med. Alastair Donald aus
London, den Präsidenten des »Royal
College of General Practitioners«. Die
Verleihung der Hippokrates-Me

Die Laudationes geben wir nachfol
gend im Wortlaut wieder.

1971 wurde die Hippokrates-Me
daille erstmalig als Auszeichnung
für Persönlichkeiten verliehen, die
durch ihre Leistung und ihr Vorbild
zur Förderung der Allgemeinmedi
zin beigetragen haben.
1971 war der damals erst 34jährige
Laureat gerade eben in den kleinen
Kreis der Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin aufgenommen wor
den. So zählt er mit zu den »Vätern
der Allgemeinmedizin«, obwohl er
damals noch recht jung war. Er hat
sich aber von Anfang an sehr enga
giert für unser Fach und unser An
liegen eingesetzt.

wie Berlin - behütet und beschützt
durch diese Kriegsjahre zu geleiten.
Durch BombenangrifT das Eltern
haus verloren, der Vater (Chemiker)
nach Rußland verschleppt (man hat
nie mehr etwas von ihm gehört), hat
es die Familie in die Heimat der Mut
ter, nach Wien verschlagen. Der fünf
Jahre ältere Bruder prägte auch si
cher den Wunsch Pillaus, einmal
Schriftsteller zu werden. Dennoch
entschied er sich für das mathema
tisch-naturwissenschaftliche Gym
nasium und schließlich für die Be
rufswahl zum Arzt. Der Weg führte
ihn über die Universitäten Berlin und
Wien nach München. Hier erlebte er
auch seine Assistentenzeit, hier führt
er eine Hausarztpraxis in MünchenOst, die ihm nach wie vor die Erfül
lung seiner beruflichen Wünsche be
deutet.

Warum haben wir ihn für die dies
jährige Auszeichnung mit der Hippo
krates-Medaille
vorgeschlagen?
Nicht nur für seine Leistung (er hat
sich als erster nach Siegfried Häuss1er für das Fach Allgemeinmedizin
habilitiert) - sondern auch für sein
Vorbild, das er über Jahre, eigent
lich schon Jahrzehnte, für seine Pa
tienten und seine Studenten ist.

ln München lag ihm schon von An
fang an die Medizinerausbildung am
Herzen und die Verpflichtung, Wis
sen und Können an unsere Studen
ten weiterzugeben. Hier fragt er sich
immer wieder: »Wie kann man in
der Medizin lernen, was nicht erlebt
werden kann?« Seinen Werdegang
haben Ärzte bestimmt: Im 3. Seme
ster bat er einen Hausarzt, bei ihm
famulieren zu dürfen, ln einem groß
städtischen Arbeiterviertel erlebte er
einen praktischen Arzt, der nach
heutiger Definition eine optimale
psycho-soziale Kompetenz in der
Primärversorgung besaß.

Schauen wir noch einmal zurück in
seine Biographie: 1937 in Berlin ge
boren, erlebte er frühe Kindheit und
Jugendalter unter belastenden Be
dingungen. Pillau war gerade zwei
Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg
begann. Jeder von uns Älteren, die
diese Zeit bewußter erlebten, weiß,
wie schwer es für die Familien war,
Kinder - dazu noch in einer Stadt

Der Stationsarzt einer Medizinischen
Klinik war sein Lehrer in der Medizinal-Assistentenzeit. Pillau sagte
von seiner Ausbildung, daß zwei
Jahre als Assistent eines Praktikers
ihn das Arztsein gelehrt haben; als
niedergelassener Kollege war ihm
Hans-Jakob Mattem, neben Sieg
fried Häussler und P. Brandlmeier,
ein Vorbild.
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Wenn ich Helmut Pillau heute frage,
was ihn in seinem Leben am meisten
beeindruckt hat und immer noch wei
terhin beeindruckt, dann antwortet
er: »Es ist eine hausärztliche Tätig
keit. Und wenn es Gleichheit geben
kann zwischen Arzt und Patient, dann
- nach meiner Meinung - nur in der
Sprechstunde des Hausarztes.«

auch als ein vertrauter Berater sei
ner Patienten wirken kann.

Und er fühlt sich auch heute noch als
leidenschaftlicher Hausarzt, dem
dieser Beruf am Herzen liegt, dem
Repräsentation und Ämter nichts be
deuten. Nun, das wissen wir, und so
erleben wir Helmut Pillau.

Möge es Ihnen auch weiterhin so ge
hen, lieber Herr Pillau. Wir alle wün
schen Ihnen von Herzen Glück und
alles Gute bei Ihrer Arbeit, aber auch
für Ihre Familie!
Waltraud Kruse

Das alles hätte er nie erreichen kön
nen, wenn er, wie er selber sagt,
nicht schon seit 1962 mit der glei
chen Frau verheiratet und mit zwei
erwachsenen, heute 29 und 22 Jahre
alten Kindern sehr glücklich wäre.
ln den wenigen freien Stunden, die
er hat, liest er gerne Thomas Mann,
Böll, Max Frisch; er sucht gerne Pilze
und - was ihm eine ganz besondere
Freude macht - ist das Holzschnit
zen. Wahrscheinlich ist dieses Hobby
vorläufig mehr ein Wunschtraum als
Realität, denn seine Familie braucht
ihn, aber auch seine Patienten und
wir, die wir ihn als Hochschullehrer
schätzen und uns wünschen, daß er
noch viele Jahre für seine Studenten
ein Vorbild sein kann.
»Wie wählt man seine Vorbilder?«
war eine Frage, die einmal an Pillau
gestellt wurde. Er konnte sie nicht
beantworten. Wie erkennt man ei
nen Menschen als Vorbild? Warum
wählt ein Student unter vergleichba
ren Bedingungen einen Dozenten als
Vorbild, einen anderen dagegen
nicht? Daraufhin antwortete Pillau;
»Im Sprachgebrauch sprechen wir
von der Liebe auf den ersten Blick,
den überspringenden Funken.« Of
fensichtlich vermittelt ihn Helmut
Pillau. So erkennen wir ihn, so erle
ben wir ihn, und so wünschen wir
ihm, daß er noch viele Jahre als gu
ter Freund unter uns Hochschulleh
rern für Allgemeinmedizin, aber

Pillau hat sich - so glaube ich - an
Goethes Worte gehalten ;
»Wer fertig ist, dem ist nichts recht
zu machen, ein Werdender wird im
mer dankbar sein.«

Rede von Helmut Pillau anläß
lich der Verleihung
Die Verleihung der Hippokrates-Me
daille kam für mich aus mehreren
Gründen ziemlich überraschend.
Folglich gestehe ich Ihnen meine
Freude um so lieber: Unverhoffte
Dinge haben einen größeren Effekt.
Dazu kommt, daß ich in die Ehrung
meine Frau einschließe. Sie ist an
meinen Leistungen beteiligt; mußte
ich mich mit einer Materie auseinan
dersetzen, habe ich mich mit meiner
Frau zusammengesetzt. Meine Mei
nung ist unsere Meinung. Wir haben
Dinge diskutiert, formuliert und was manchmal das Beste ist - ver
worfen. Ich bin Wir.
Ehrungen und Auszeichnungen defi
nieren selbst ihren eigenen Wert an
mehreren Maßstäben. Diese werden
vom Stifter bestimmt. Ein Maßstab
ist die Auflage - im Zusammenhang
mit einem Verlag ist dieses Wort sehr
eindeutig. Die Auflage der Hippokra
tes-Medaille ist so klein, daß die Zahl
der damit Ausgezeichneten auch
heute noch überschaubar ist. Und
wenn ich die mit mir Geehrten über
schaue, ist der erwähnte Maßstab
beachtlich und meine Freude ver
ständlich.
Ein anderer Maßstab ist der Stifter
selbst. Es ist der Hippokrates Verlag,

der mit seiner Namensgebung zu
nächst nur sein Gebiet umreißen
wollte. Ein Verlag spezialisiert sich,
um sich kompetent mit seinen Edi
tionen profilieren zu können. Dabei
ist es sicher zweckmäßig, auf dem
Markt einerseits, aber andererseits
auch in dem Spezialgebiet Trends
und Entwicklungen zu erkennen,
weil das wirtschaftliche Wohlerge
hen davon abhängig ist. Der Hippo
krates Verlag widmet sich der Medi
zin und hat vor Jahrzehnten einen
Trend erkannt, den sogar manche
akademischen Vertreter der Medizin
bis heute leugnen oder übersehen
oder abwehren.
Die Zeitschrift »Der Landarzt« wurde
zu einer Zeit zur »Zeitschrift für All
gemeinmedizin - ZFA« umgetauft,
als dem Landarzt und dem Prakti
schen Arzt eine wissenschaftlich fun
dierte Daseinsberechtigung abge
sprochen wurde und in der Berufs
politik der Allgemeinarzt als totgebo
renes Kind verbal beigesetzt wurde.
Man stelle sich das wirtschaftliche
Risiko des Verlages bei diesem
Schritt vor und kann ihn eigentlich
nur mit einem seherischen Weitblick
begründen. Dieser Mut, dieser Weit
blick, dieses Risiko, allein begründet
durch Erfahrung und Überzeugung
der damaligen »Entscheidungsträ
ger« macht für mich den Wert der
Auszeichnung aus. Damals gab es
noch keine Definition der Allgemein
medizin, keine Lehr- und Lernziel
kataloge, keine Weiterbildungsin
halte, sondern nur die Besessenheit
einiger Weniger, die die Wahrheit
kannten, obwohl sie noch nicht be
schrieben war.
Erlauben Sie mir, eine Episode zu
schildern:
Es wird kolportiert, daß die zu einer
Habilitation vorgelegten Publikationen in der Fakultät auf einer Küchenwaage gewogen werden und die
Bedeutung durch Multiplikation des
Gewichtes mit dem Renommee der
Zeitschriften ihres Erscheinens mul
tipliziert werden. Rund ein Drittel
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Bei depressiven Symptomen

Fevarin

Deutlich unter Festbetrag
Therapiegerecht mit Bruchrille

FEVARIN* ZuMfnmensetzung: Eine Fibntablette FEVARIN* SO bzw. FEVARIN* 100 enthalt 50 mg bzw. 100 mg Fluvoxamtnhydrogenmaleet. Anwendungsgebiete: Depressive Verstim
mungen unterschiedlicher Genese wie z.B. endogerte, neurotische und reaktive Depressionen. Oegertanzeigen; FEVARIN* sollte nicht wahrend oder irvierhelb von 2 Wochen nach Beerv
digur>g der Therapie mit einem MAO-Hemmer verordnet werden. Wahrend der Schwangerschaft sollte FEVARIN* nur nach strengster Indikationsstellung verordnet werden. Wahrerxl der
Stillzeit sollte FEVARIN* nicht eingenommen werden. Zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren fehlen klinische Erfahrungen Nebenwirkungen: Nausea, gelegentlich
begleitet von Erbrechen. Ferner wurden Somnolenz, Obstipation, Agitiertheit, Insomnie, Anorexie, Tremor, Nervosität, abdominale Beschwerden und Benommenheit beobachtet. In
Kombination mit anderen Arzneimitteln, die die Funktion des zentralen Nervensystems beeinflussen, urx) mit Alkohol sind Beeinträchtigungen des Reaktionsvermögens zu erwarten. Patien
ten mit schwerer Beeinträchtigung der Leber-, Herz- oder Nierenfunktion sollten sorgfältig beobachtet werden. Dosierung: Zu Beginn der Behandlung wird die Verordnung von Fevarin* 50
empfohlen, da die Anfangsdosis 50 mg Fluvoxamin betragt Nach etwa einer Woche empfiehlt sich eine Steigerung auf 100 mg (2 Filmtabletten FevarirP 50 oder 1 Filmtablette Fevarin* 100)
als Evtzeldosis im Zusammenhang mit einer Mahlzeit Soweit nicht anders verordnet,
die tägliche Dosis zwischen 100 mg
Informationen
uTKf 200 mg Fevarin* urxJ sollte an den individuellen Bedarf des Patienten, evU. bis zu 300 mg (3 Filmtabletten FevarirP 100)
angepaBt werden. Bei Tagesdosierungen über 150 mg empfiehlt es sich, die Filmtabletten auf zwei bis drei Extzeldosen verteilt
auch bei:
einzunehmen. Die Dosierungsanleitung gilt auch für Patienten über 60 Jahre. Patienten mit schwerer Beeinträchtigung der
Leber-, Nieren- oder Herzfunktion sollten zu Beginn der Behandlung niedrigere Dosen erhalten und im Laufe der Therapie
sorgfältig beobachtet werden. Darreichungsfonnen ur>d PackungsgröBen: FEVARIN* 50 Filmtabiette mit Bruchriäe. 20 (NI)
DM 50,59, 50 (N2) DM 117,77 und 100 (N3) DM223,24, Khnikpackung. FEVARIN* 100 FHmtablette mit Bnichrifle 20 (NI) DM
Duphar Pharma GmbH & Co. KG
UpiohnGmbH
66,83 und 50 (N2) DM 155,60, Kknikpackung.
Stand 10/94
Postfach 220 • 30002 Hannover
64636 Heppenheim

duphar

Upjohn

Hippokrates-Medaille 1994

der Publikationen, die ich zu meiner
Habilitation vorgelegt hatte, waren
in der »Zeitschrift für Allgemeinme
dizin - ZFA« veröffentlicht worden.
Ein letztes Wort zu den Besessenen
und ihrer Wahrheit (oder den Igno
ranten und ihrem Nichtwissen). Viele
verstehen die Medizin als reine Na
turwissenschaft und akzeptieren
nur, was mit chi-Quadrat und Dop
pelblindversuch »beweisbar« ist. Die
Allgemeinmedizin aber baut auf ei
ner »Philosophie«, auf einer Ethik,
auf Charakterqualitäten, auf Liebe,
Hingabe und Opferbereitschaft, die
nicht jedem reinen Naturwissen
schaftler vermittelbar sind. Das wird
erneut mit unserem DEGAM-»Kursbuch der Allgemeinmedizin« zur
Weiterbildung deutlich: der Teil, der
die Allgemeinmedizin charakteri
siert, operiert mit der Beschreibung
der ärztlichen Haltung, der Einstel
lung, der menschlichen Interaktion,
der Entscheidung zugunsten des In
dividuums durch Variation der Sche
mata und starren Vorgaben. Hier
wird der Unterschied zwischen »Me
diziner« und »Arzt« erläutert.

Royal College of General Practitio
ners in Portsmouth sagte Dr. Gra
ham Buckley in der in England hoch
angesehenen
William-Pickles-Gedächtnisansprache, daß Dr. Donald
einer seiner Mentoren gewesen sei
und seine medizinische Laufbahn
entscheidend beeinflußt habe. Ala
stair Donald verkörpert die Qualitä
ten eines hochrangigen Allgemein
mediziners, nicht nur was die tägli
che Sorge um seine Patienten an
geht, sondern auch hinsichtlich
seiner Verdienste um die allgemein
ärztliche Fortbildung und der stän
digen Hingabe an die Ideale und Ziele
des Royal College, dessen Präsident
er heute ist.

Alastair Donald hatte eine allgemein
medizinische Praxis von 1952 bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand
1992 in Edinburgh, Schottland. Er
war als Regionalberater für Allge
meinmedizin für die Entwicklung der
Berufsausbildung in Südostschott
land von 1971 bis 1991 verantwort
lich. Er war Vorsitzer des Gemeinsa
men Ausschusses für medizinische
Weiterbildung auf dem Gebiet der
Allgemeinmedizin in Großbritan
Ich bin mehr denn je der festen nien. Diese Institution bestimmt und
Überzeugung, daß die Allgemeinme steuert die Qualität der beruflichen
dizin mehr als Medizin ist, mehr als Ausbildung in Großbritannien. Er
nur Naturwissenschaft, mehr als war ebenfalls ein hochgeschätzter
eine Technologie, mehr als Gesund Vorsitzer des Council of the Royal
College und des Internationalen Ko
heitsverwaltung.
mitees des College. Zur Zeit ist er
Ich danke dem Hippokrates-Verlag Vorsitzer des Zulassungsausschus
und der DEGAM, daß sie mich als ses für Allgemeinmediziner der
Allgemeinarzt ehren. Helmut Pillan Streitkräfte in Großbritannien und ist
für die Ausbildung der Allgemei
närzte der Streitkräfte verantwort
Dr. Alastair Donald (CBE, MA, lich. Außerdem ist er Vorsitzer des
Schottischen Komitees zur Durch
FRCPE, FRCP, PRCGP)
führung der Antiraucherkampagne.
Es ist mir eine besondere Freude und Er war auch als Fachberater für All
Ehre, Ihnen Herrn Dr. Alastair Do gemeinmedizin im Sozialausschuß
nald vorzustellen, dem in diesem Jahr des britischen Unterhauses tätig.
die Hippokrates-Medaille in Aner
kennung seiner hervorragenden Ver Er ist stellvertretender Vorsitzer der
dienste um die Allgemeinmedizin Medical Defence Union of Scotland
während seiner gesamten berufli und interessiert sich sehr für und
chen Laufbahn verliehen worden ist. beteiligt sich auch an der Entwick
lung von Fernlehrgängen der Allge
Anläßlich der Frühjahrstagung des meinmedizin.

Dr. Donald war Vizepräsident des
Royal College während der Präsi
dentschaft des Prinzen von Wales
und ist seit 1992 Präsident des Col
lege. Seit vielen Jahren hat er zur
internationalen Entwicklung der All
gemeinmedizin beigetragen, insbe
sondere für das Royal College, wel
ches er in der Weltorganisation der
Hausärzte vertreten hat, unter ande
rem auch durch Beratung und För
derung der Entwicklung der Allge
meinmedizin in vielen europäischen
und außereuropäischen Ländern.
Was Großbritannien anbetrifft, so
kann man mit Recht sagen, daß Dr.
Donald schon immer einer der her
vorragendsten Fürsprecher der in
ternationalen Entwicklung der Allge
meinmedizin gewesen ist.
Dr. Donald ist verheiratet und hat
drei Kinder; seine Tochter ist jetzt
eine Partnerin in seiner früheren
Praxis. Sie ist damit in der vierten
Generation der Familie medizinisch
praktisch tätig.
Ich betrachte es als ein großes Glück,
Dr. Donald seit mehr als 20 Jahren
persönlich zu kennen, und zwar seit
dem Besuch von Mitgliedern des Dä
nischen Kollegiums der Allgemein
mediziner in Edinburgh im Jahre
1973. Ich habe ihn seitdem bewun
dert als einen geachteten und ver
trauenswürdigen Kollegen, immer
freundlich und immer bereit, zuzu
hören, ganz gleich, wo man mit ihm
zusammenkam und wie kurz auch
die Bekanntschaft gewesen sein
mochte.
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, wir genießen den großen
Vorzug, Hausärzte und Familienme
diziner zu sein. Die wachsende Be
deutung unseres Fachbereichs im
Rahmen vieler Gesundheitssysteme
insbesondere in Europa verdanken
wir den Fachkenntnissen, der wei
sen Voraussicht und dem Wissen von
Persönlichkeiten wie Dr. Alastair
Donald.
Philip Evans

Venalot® Depot
Das Gefäß- und Gewebstherapeutikum

I

Dragees

chronisch
venöser Insuffizienz

Zusammensetzung: Venalot^ DepQi: 1 Dragee enthält: Cumarin
15 mg, Troxerutin 90 mg. Indikatio
nen: Stauungsfolgen durch venöse
(chronische venöse Insuffizienz) und
lymphatische (Lymphödem) Abfluß
störungen wie Flüssigkeitsansamm
lungen (Ödeme), Haut- und Ge
websveränderungen (Dermatosiderose, Dermatoliposklerose), offenes
Bein (Ulcus cruris venosum). Ober

flächliche Venenentzündungen. Hä
morrhoiden. Schwellungen nach
Sport- und Unfallverletzungen (z.B.
Prellungen und Verstauchungen) so
wie nach Operationen. Medikamen
tös oder Strahlen-bedingte Mund
trockenheit. Darreichungsform und
Packungsgrößen: Depot: Dragees
20 St. (NI) DM 17,45, 50 St. (N2)
DM 38,18, 100 St. (N3) DM 66,67,
AP 1000 St. Weitere Darreichungs

formen: Kapseln, Injektionslösung,
mono Liniment, mono Salbe. (Stand:
Oktober 1994). Schaper& Brümmer
GmbH & Co. KG, 38259 Salzgitter

Schaper & Brümmer
Naturstoff-Forschung für die Therapie

f4e^

Bifinorma® Sirur
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normaiisiert die Verdauum
110
Jahre

Merckl
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Obstipation

• Lebererkrankungen • Salmonell

Bifinorma®
Zusammensetzung: 100 ml Sirup enthalten: 132 g Lactulose-Lösung 50%, entspr. 66,7 g Lactulose. Anwendungsgebiete: Therapie
Prophylaxe der Enzephalopathie bei Leberinsuffizienz, Leberkoma, Pfortaderhochdruck und nach Shuntoperationen. Sanierungsversuc;
onn
Q’
r»M ^ i rq
Salmonellen-Dauerausscheidern. Verstopfung, die durch schlackenreiche Kost und andere Maßna^l
200 ml Sirup DM 11,59
rijQ^t beeinflußt werden kann. Gegenanzeigen: Darmverschluß. Bifinorma® Sirup sollte nicht angewf
Ann ml Qiriin HM OR 04 Werden bei akut-entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen und bei Galactoseintoleranz. Str
ouu mi oirup UIVI ^0,0^Indikationsstellung während der Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Zu Beginn: Lei
1000 ml SiruD DM 46 49
Bauchschmerzen, Blähungen. Unter hoher Dosierung: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Salzverlust
uu
0 up
,
längerfristiger Einnahme: Verstärkung einer vorhandenen Darmträgheit. Hinweis: Bei langfristiger Einnä
in einer Dosierung, die zu anhaltend dünnen Stühlen führt, muß mit den üblichen abführmittelbedingten Störungen im Bereich des Was
und Elektrolythaushaltes gerechnet werden. Handelsformen und Preise: 200 ml NI DM 13,80; 500 ml N2 DM 24,75; 1000 ml N3 DM 41
Stand: März 94. Merckle GmbH 89135 Blaubeuren

Report

965

Patientenseminar »Top im Alter«
Es profitieren nicht nur Arzt und Patient
Klagt ein Patient in der Arztpraxis
darüber, daß ihm nichts mehr von
der Hand geht, daß er sich kaum
mehr zu Aktivitäten aufraffen kann
und daß ihm alltägliche Verrichtun
gen zur Mühsal werden, so muß das
als Alarmzeichen gewertet werden.
Denn oftmals versteckt sich hinter
einer solchen vermeintlich vorüber
gehenden Antriebsstörung eine
beginnende Hirnleistungsstörung.
Dann gilt es unverzüglich zu han
deln, denn die Therapiechancen sind
um so besser, je früher in den patho
logischen Prozeß eingegriffen wird.
Allerdings darf der Arzt sich nicht
auf die Verordnung von Medikamen
ten beschränken. Ebenso wichtig ist
es, den Betroffenen zu motivieren,
Eigeninitiative zu entwickeln, das
»Ruder herumzureißen«, selbst für
mehr Aktivität und Abwechslung in
seinem Leben zu sorgen, Körper und
Geist in Schwung zu halten. Ein ge
eignetes Instrument für einen sol
chen Behandlungsansatz stellen Pa
tientenseminare in der Praxis dar,
wie sie jetzt von der Bayer AG angeboten werden.

zu Veränderungen der kognitiven
Leistungsfähigkeit und zu Verände
rungen im Erleben kommt und daß
man dies nicht tatenlos als zwangs
läufige Begleiterscheinung hinzu
nehmen hat. muß den meisten Be
troffenen erst bewußt gemacht wer
den. »Nennen Sie Dinge, die sich im
Alter positiv verändern und sagen
Sie, was Sie als negativ empfinden«,
fordert deshalb Frau Dr. Marie He
lene Freytag aus Kürten-Dürscheid
ihre Patienten zu Beginn des Patien
tennachmittages auf. Die Antworten
werden notiert und gemeinsam er
läutert. Unter der Rubrik »negativ«
werden beispielsweise Krankheit,
Desorientierung, Einsamkeit. Ver
geßlichkeit. Konzentrationsstörun
gen genannt. Auf der »positiven
Seite« stehen unter anderem »mehr

Muße, Zeit für die Familie, Enkelkin
der, Zeit für Reisen und Hobbies«.
Motivation und Medikament

Im weiteren Verlauf des Seminars
vermittelt Frau Freytag den Teilneh
mern. daß die negativen Folgen des
Alterns bekämpft und die Chancen
und Vorteile tatsächlich auch genutzt
werden müssen: »Patentrezepte gibt
es aber nicht, jeder muß für sich die
richtige Lösung finden«, betont die
Ärztin. Sie motiviert ihre Patienten,
wieder stärker am Leben teilzuneh
men, aktiver zu werden, sich im Se
niorenclub zu engagieren, sich sport
lich zu betätigen, regelmäßig ein Ge
dächtnis- und Konzentrationstrai
ning zu absolvieren und sich auf
jeden Fall ein Tagesprogramm zu

Unter dem Motto »Patientennach
mittag Top im Alter« werden etwa
10 bis 12 Betroffene, eventuell zu
sammen mit einem Angehörigen,
von ihrem Arzt über das Krankheits
bild der Hirnleistungsstörung infor
miert und der Arzt steht ihnen an
schließend über ein bis zwei Stun
den für individuelle Fragen zur Ver
fügung. »Die Patienten nehmen ein
solches Seminar sehr dankbar auf
und besprechen auch in der Gruppe
sehr offen ihre persönlichen Nöte
und Probleme«, schildert dazu Dr.
Heinz Pilartz aus Bonn seine Erfah
rungen.
Daß es mit zunehmendem Alter oft
Z. AJIg. Med. 1994; 70: 965-966. © Hippokrales Verlag GmbH, Stuttgart 1994
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machen, statt in den Tag hinein zu
leben. Mit solchen Aktivitäten sollte
man nach Frau Freytag generell
nicht zu spät beginnen, sondern am
besten schon vor dem 60. Lebens
jahr, spätestens aber, wenn man be
merkt, daß die geistigen Fähigkeiten
nachlassen.
Sind bereits diskrete Veränderungen
wie die beklagte Antriebsarmut zu re
gistrieren, so muß die Therapie nach
Frau Freytag durch Medikamente un
terstützt werden, wobei sie die besten
Erfolge mit Calciumantagonisten, die
in die komplexen Stoffwechselvor
gänge im Gehirn eingreifen und die
Calciumüberladung der Gehirnzellen
verhindern, gemacht hat.
»Initialzündung« Patientenseminar

Auch Dr. Pilartz setzt auf die medi
kamentöse Therapie mit Calciuman
tagonisten wie dem Nimodipin. Da
durch kann den Patienten über ihre
Antriebsarmut hinweggeholfen wer
den. Das aber ist noch nicht alles,
denn die Behandlung muß einem
ganzheitlichen Ansatz folgen. Die
Patienten müssen motiviert werden,
die durch die Medikamente geschaf
fenen Besserungen tatkräftig umzu
setzen. Eigeninitiative zu entwickeln
und Mut zu fassen, mit neuen Akti
vitäten zu beginnen. Hier kann laut
Pilartz das Patientenseminar eine Art
Initialzündung bewirken.
Der Bonner Mediziner wählt einen
anderen Einstieg in den Patienten
nachmittag: Er zeigt einen eigens für
Patienten konzipierten, etwa zehn
minütigen Videofilm, der von der
Bayer AG bereitgestellt wird, in dem
leicht verständlich die Hintergründe
der Hirnleistungsstörung erläutert
werden. Der Film zeigt darüber hin
aus die wichtigsten Symptome wie
Vergeßlichkeit,
Orientierungsstö
rung, Konzentrationsschwierigkei
ten und die Antriebsarmut und de
monstriert, wie sich diese im Alltag
bemerkbar machen und was sie für
Folgen nach sich ziehen können.

»Die Patienten erleben sich dabei
immer wieder selbst mit ihren tag
täglichen Problemen und Problemchen«, so Pilartz. Das schafft eine
offene Atmosphäre und steigert die
Bereitschaft, sich vor den anderen in
der Gruppe zu öffnen. Unterstützt
wird dies durch ausführliches Infor
mationsmaterial, Broschüren und
Übungshefte, mit denen, so Pilartz,
einzelne Übungen, wie zum Beispiel
der Zahlenverbindungstest, von den
Teilnehmern sogar gemeinsam ab
solviert werden können. Das spornt
an und macht den Teilnehmern
meist eine Menge Spaß.
Sie profitieren so auf mehrfache
Weise: Einerseits erfahren sie, daß
sie mit ihrem Schicksal, mit ihren
täglichen Problemen, der lästigen
Vergeßlichkeit und den Orientie
rungsstörungen, die viele quälen,
nicht alleine stehen, sondern daß in
unmittelbarer Nachbarschaft Men
schen mit gleichen Problemen leben.
Sie haben die Chance, sich mit die
sen auszutauschen, erfahren von ih
rem Arzt die Hintergründe der Ver
änderungen und erhalten Anregun
gen, wie diese zu überwinden sind.
Auch teilnehmende Angehörige ha
ben nach Pilartz viel von dem Pati
entennachmittag: Sie lernen, ihren
kranken Vater oder die Mutter bes
ser zu verstehen, erhalten Tips, wie
die Situation verbessert werden kann
und sie lernen praktisch nebenbei,
was man selbst frühzeitig tun kann,
um einer ähnlichen Entwicklung vor
zubeugen.
Sinnvoll kann es nach Pilartz sein,
das »Patientenseminar Top im Al
ter« in Zusammenarbeit mit örtli
chen Organisationen wie dem Sport
verein oder dem Seniorenclub zu or
ganisieren. Dann kann eventuell di
rekt eine Seniorensportgruppe ins
Leben gerufen werden oder es kann
generell der Grundstein für gemein
same Aktivitäten der Seminarteil
nehmer gelegt werden. »Es ist er
staunlich, in welch kurzer Zeit sich
in Verbindung mit der medikamen

tösen Therapie dann zum Teil ganz
erhebliche Verbesserungen der kli
nischen Situation ergeben«, sagt Pi
lartz.
Von dem Patientennachmittag profi
tieren nach seinen Worten aber
längst nicht nur die Teilnehmer,
auch für den Arzt lohnt sich der Zeit
einsatz: »Denn die Patienten sind für
die erhaltenen Informationen und
Anregungen fast immer sehr dank
bar und es entwickelt sich ein deut
lich besseres und vertrauensvolleres
Arzt-Patienten-Verhältnis.« Die Be
troffenen vertrauen »ihrem Doktor«,
der sich so um sie bemüht. Sie sind
nach einem solchen Semiar laut Pi
lartz leichter zu führen und sie sind
praxistreuer, ein in der heutigen Zeit
wichtiger Aspekt. In dieser Form der
Patientenbindung sieht der nieder
gelassene Mediziner einen wichtigen
Weg für die Zukunft.
Von den Erfolgen der Therapie, die
sich auf der Gabe hirnleistungsfördernder Medikamente und allgemei
ner Maßnahmen, wie sie durch den
Patientennachmittag vermittelt wer
den, gründen, hat nach Pilartz wahr
scheinlich auch die öffentliche Hand
Vorteile: Denn es kann in vielen Fäl
len eine deutliche Besserung erwirkt
werden. Bei anderen Patienten läßt
sich zumindest die Progression der
Erkrankung stoppen oder doch
bremsen. Unter dem Strich bedeutet
dies aber, daß den Betroffenen ihre
Selbständigkeit länger erhalten
bleibt, daß sie, wenn überhaupt, erst
später fremder Hilfe bedürfen oder
gar pflegebedürftig werden. Durch
diese Entwicklung dürften den Kas
sen des Gesundheitswesens insge
samt betrachtet laut Pilartz erhebli
che Ausgaben erspart bleiben.
Übrigens: Wer sich für die Durchfüh
rung eines Seminars in seiner Praxis
interessiert, kann sich direkt an den
Bayer-Außendienst wenden oder an
die Bayer AG. »Top im Alter«. Post
fach 101368. 51313 Leverkusen.
Christine Vetter
Merkenicher Straße 224
50735 Köln
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»Fachmann für MuKimorbiditäts-Management«
Jede medizinische Behandlung älte
rer Patienten sollte grundsätzlich im
Rahmen eines multidimensionalen
geriatrischen Assessments erfolgen,
zu dem organische, funktionale und
psychosoziale Faktoren berücksich
tigt werden. Unter diesem Blickwin
kel wird dann schnell deutlich, daß
es auch in der Geriatrie nicht allein
auf die Therapie akuter Beschwer
den ankommt. Ein bedeutendes the
rapeutisches Ziel ist vielmehr immer
auch die Verminderung gesundheit
licher Risiken und die Abwendung
von Folgeerkrankungen, die weite
ren Therapiebedarf und Pflegeauf
wand bedeuten, konstatierte Profes
sor Ingo Füsgen aus Velbert beim
5. Deutschen Ärztekongreß Dresden.
StofFwechselstörungen zählt Füsgen
neben Demenz und Inkontinenz zu
den häufigsten behandlungsbedürf
tigen Erkrankungen im Alter. Bei ih
rer Therapie geht es nicht so sehr
um eine Verlängerung des Lebens
als vielmehr um die Senkung der
Morbidität, denn »ein Jahr statio
näre Pflege ist teurer als 30 Jahre
Prävention« ergänzte Prof. Wolfgang
Reuter aus Leipzig bei der von der
Merckle Arzneimittel GmbH initiier
ten Veranstaltung. Merckle ist mit
der Aktion »Praxis 60 - Ältere Pati
enten im Mittelpunkt« in der Fortbil
dung des niedergelassenen Arztes
zum »Fachmann für Multimorbidi
täts-Management« engagiert.
Bei den meisten im Alter diagnosti
zierten Stoffwechselstörungen han
delt es sich laut Reuter um lange
bestehende, wenn auch bislang
stumm verlaufene metabolische Stö
rungen bei nun altgewordenen StofTwechselpatienten. Die meisten von
ihnen zeigen auch schon deutliche
atherosklerotische Gefäßveränderungen; darin besteht Reuters Auf
fassung nach das eigentliche Risiko.
Oftmals sind die Gefäße bereits so

weit okkludiert. daß jederzeit mit
symptomatischen Durchblutungs
störungen von Herz, Gehirn und Pe
ripherie zu rechnen ist. Gerade in
dieser kritischen Situation profitiert
der Patient mit Lipidstoffwechselstö
rungen am meisten von einer konse
quenten Behandlung, die zu einem
Stillstand oder gar der .Abnahme der
Atherosklerose führt, konstatierte
Professor Peter Schwandt aus Mün
chen. Denn jede noch so geringe Ab
nahme seiner gefaßokkludierenden
Plaques führt zu einer relativ großen
Erweiterung des Gefaßlumens und
damit zu einer deutlichen Steigerung
des Blutflusses. Der Gewinn ist eine
Reduktion des atherogenen Risikos,
eine Verbesserung der Prognose und
nicht zuletzt auch eine Entlastung
der Volkswirtschaft.
Als gut geeignet zur Senkung von
Cholesterin
und
Triglyzeriden
nannte Prof. Jan Schulze aus Dres
den das Etofyllinclofibrat Duolip®.
Auch eine antidiabetische Behand
lung muß von lipidsenkenden Maß
nahmen begleitet werden, wenn es
unter den Antidiabetika nicht zu ei
ner zufriedenstellenden Einstellung
des Fettstoffwechsels kommt.
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Depressive Störungen
erkennen und behandeln
»Depressionen sind viel zu weit ver
breitet. als daß sie allein in die Auf
gabenbereiche des Spezialisten fal
len könnten. 6 bis 10% der Patien
ten. die ihren Hausarzt wegen eines
Gesundheitsproblems
aufsuchen,
leiden an einer schweren depressi
ven Störung und zumindest gleich
viele haben eine leichte Depression«,
nennt Prof. Siegfried Kaspar, Wien,
als die Hauptgründe für ein neuarti
ges Fortbildungskonzept, das von ei
ner Expertengruppe von Psycholo
gen und Psychiatern, unterstützt von
der Duphar Pharma GmbH, erarbei
tet wurde. »Denn das große Problem
liegt darin, daß in etwa der Hälfte
der Fälle die Depression in der All
gemeinpraxis nicht erkannt wird.«

Gelingt es nicht, den Stoffwechsel des
alten Patienten zu regulieren, so dro
hen Folgeerkrankungen, die mit ei
nem Verlust an Lebensqualität, Selb
ständigkeit, Mobilität und letztlich
der Fähigkeit zur Selbstversorgung
einhergehen; die Bedürftigkeit nach
Pflege nimmt zu. Daraus erwachsen
weitere Bedrohungen für die Ge
sundheit, wie beispielsweise Deku
bitusgeschwüre bei pflegebedürfti
gen bettlägerigen Patienten, die ei
ner entschlossenen Behandlung be
dürfen. Für gut geeignet dazu hält
die Münchener Dermatologin Prof.
Monika Fröschl eine Kombination
aus Zinkoxid, Lebertran und Harn
stoff, wie sie in der Salbe Mirfulan*
realisiert ist.

Das Lernprogramm kann als eine Art
Konsensuspapier über die Diagno
stik und Behandlung von Depressio
nen bezeichnet werden. Der DiaLeitfaden beinhaltet Themen von der
Epidemiologie und Ätiologie über die
Symptomatik und Diagnostik bis hin
zu den verschiedenen pharmakolo
gischen und nicht-medikamentösen
Therapieverfahren sowie Hilfen zur
Gesprächsführung mit Patienten und
Angehörigen, ln »Train the TrainerSeminaren« werden zur Zeit etwa
siebzig Psychiater/Neurologen im
Umgang mit dem Material didaktisch
geschult und jeder will im Laufe der
nächsten zwölf Monate fünf solcher
Veranstaltungen durchführen. Das
Konzept soll damit auch die Kommu
nikation der Hausärzte mit den Fach
ärzten in der jeweiligen Region för
dern. Die ersten Seminare haben be
reits stattgefunden, die Resonanz
war größer als gedacht. (Informa
tion; Erken Steffen, Duphar Pharma,
Postfach 220, 30002 Hannover, Te
lefon: (05111 8 57-3292.)

Referent:
Eckhard BöUrher-Bühler
Sandweg 38
60316 Frankfurt am Main

ln einer Pressekonferenz in Ham
burg wies der Geriater und Neuro
loge Thomas Stamm. Nieneburg,
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auch darauf hin, wie wichtig das
frühzeitige Erkennen und Behandeln
von Depressionen gerade bei alten
Patienten ist - der »treuesten Klien
tel« des Hausarztes. Soziale Isolation
und Hirnleistungsstörungen sind
nicht selten durch unerkannte De
pressionen bedingt. Hier könne eine
adäquate medikamentöse Behand
lung geradezu Wunder wirken. Al
lerdings seien nicht alle Antidepres
siva gleich gut geeignet. Er selber
bevorzugt Serotonin-Wiederaufnahmehemmer wie beispielsweise das
Eluvoxamin (Fevarin®), der ersten
Substanz mit diesem spezifischen
Wirkprinzip. Zum einen schätzt
Stamm die günstigen pharmakoki
netischen
Eigenschaften,
wie
schnelle Resorption und hohe Bio
verfügbarkeit, und zum anderen die
gute Verträglichkeit, beispielsweise
aufgrund fehlender Interaktionen
mit dem Herz-Kreislauf-System.
Kpferontiii:
(iabrielp Klapsor-Kipl
JarrpstraBc (>4
22:103 llambur);

Asthmatherapie: erstes
FCKW-freies Dosieraerosol
Das amerikanische Unternehmen
3M Pharmaceuticals stellte bei einem
Pressesymposium am 17. Mai 1994
in London das erste Fluorchlorkoh
lenwasserstoff (FCKW)-freie Dosier
aerosol zur Asthmatherapie vor. Das
neue System Airomir® mit dem
Wirkstoff Salbutamol enthält als Er
satz-Treibmittel für das ozonschädi
gende FCKW ein chlorfreies Hydrofluoralkan.
Die Inzidenz des Asthma bronchiale
hat sich in den letzten 20 Jahren
verdoppelt - mit weltweit steigender
Tendenz. 70 Millionen Menschen be
nutzen zur Behandlung ihres Asth
mas und anderer Atemwegserkran
kungen Dosieraerosole. Als Alterna
tiven stehen Pulverinhalatoren und
Vernebler zur Verfügung. Ein Nach

teil der Pulverinhalatoren ist, daß die
Dosierung von der Inspirationsrate
des Patienten abhängt, während sie
beim Dosieraerosol immer gleich
bleibt. Vernebler sind nicht trans
portfähig und werden überwiegend
in Kliniken angewandt. »Die Do
sieraerosole sind klein, einfach zu
handhaben, kostengünstiger und ha
ben sich in der Langzeiterfahrung
bewährt«,
berichtete
Malcolm
Green, ein Pneumologe aus London.
Da die herkömmlichen Dosieraero
sole aber FCKWs als Treibmittel ent
halten, sind sie an der Zerstörung
der Ozonschicht beteiligt, die unsere
Erde vor schädlichen UV-Strahlen
der Sonne schützt. Zwar wird laut
dem britischen Ökologen Garry Hayman von den weltweit produzierten
FCKWs nur ein kleiner Anteil für Do
sieraerosole verwendet (1991 z. B.
0,5 bis 1,0%), doch beeinflussen
diese Gase die Umwelt so stark, daß
selbst kleinste Mengen nicht ver
nachlässigt werden dürfen. Das öf
fentliche Interesse am »Ozonloch«
konzentriert sich auf die steigenden
Mengen schädlicher UV-Strahlung,
die zu Hautkrebs, Erkrankungen am
Auge und zu einem geschwächten
Immunsystem führen kann. Nach
der Montreal-Konvention der Ver
einten Nationen wurde das Auslauf
datum für die Herstellung aller
FCKWs auf den 1. Januar 1996 fest
gelegt. Laut EU-Beschluß wurde die
ser Termin freiwillig auf 1. Januar
1995 vorverlegt. Für die Anwendung
der Dosieraerosole wurde bisher
keine Ausnahmeregelung erteilt. Als
alternative Treibstoffe werden der
zeit Hydrofluoralkane (HFA) und Hydrochlorfluorkohlenstoffe (HCFC) er
probt. »Wir konzentrieren unsere
Forschungen auf HFA als umwelt
freundliche Alternative zu den
FCKWs«, erklärte Chet Leach, Toxi
kologe bei 3M Pharmaceuticals, Min
nesota, »denn die entscheidenden
Vorteile der HFA liegen auf der
Hand: sie enthalten kein Chlor und
haben deshalb kein ozonschädigen
des Potential, sie sind nicht ent
flammbar und chemisch nicht reak
tiv.«

Bei dem Umrüstungsprozeß des Do
sieraerosols von FCKW auf HFA hät
ten auch Teile des Ventilsystems und
die Formulierung des Medikaments
geändert werden müssen, berichtete
Dave June, Leiter der Abteilung In
haliertechnologie bei 3M. Die For
mulierung mit dem Wirkstoff Salbu
tamol hat sich mittlerweile in ver
schiedenen Phase-I- und Phase-IIStudien als sicher und wirksam
erwiesen. Zwei Phase-III-Studien
laufen zudem bereits an etwa 600
Asthmapatienten. Die Ergebnisse
werden Ende dieses Jahres erwar
tet. Nach den bisherigen Ergebnis
sen bestehen laut dem Pulmologen
Eric McFadden aus Cleveland, USA,
keine Unterschiede in der Anwen
dung von Salbutamol zwischen
FCKW-getriebenen und HFA-134agetriebenen Dosieraerosolen.
Rpfprpntin:
Annpttp Kässbohrpr
l.udwigstr. .34 B
70176 Stuttgart

Weniger Nebenwirkungen
unter NSAR
Die Wirkung nichtsteroidaler Anti
rheumatika (NSAR) beruht auf ihrer
Fähigkeit, die körpereigene Cy
clooxygenase zu hemmen und damit
den Syntheseweg von der Arachidon
säure zum Prostaglandin zu unter
brechen. Prostaglandin fungiert ei
nerseits als Entzündungsmediator
und ist auch an der Entstehung von
Schmerzen beteiligt, andererseits ist
Prostaglandin aber auch in einer
physiologischen Funktion, beispiels
weise zum Schutz der Magenmu
kosa, unentbehrlich. Seit der Ent
deckung, daß die Cyclooxygenase
C0X2 in aktivierten Entzündungszel
len strukturell von der Cyclooxyge
nase COXl abweicht, die physiolo
gisch in Geweben, wie beispielsweise
der Magenmukosa, vorkommt, sucht
man laut Privatdozent Dr. Bernd Pelster aus Köln nach NSAR-Substanzen, die spezifisch nur die COX2

Der „Cynt-Funke" in der Hochdruck-Therapie

Moxonidin
Imidazolin-Rezeptor-Agonist

Der innovative Hochdruck-Senker
mit aktivem LVH-Schutz
CYNT* 0,2/ 0,3/ 0,4.
Zusammensetzung: 1 Filmtablette Cynt 0,2/ 0,3/ 0,4 enthält 0,2/ 0,3/ 0,4 mg
Moxonidin.
Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertonie.
Gegenanzeigen: Sinusknotensyndrom, SA- sowie AV-Überleitungsstörungen
2. und 3. Grades, Ruhebradykardie < 50/min, maligne Arrhythmien, Herzin
suffizienz NYHA IV, schwere KHK, instabile Angina pectoris, schwere Leber
erkrankungen, fortgeschrittene Niereninsuffizienz (GFR < 30 ml/min, S-Kreatinin > 1,8 mg/dl), Angioödem. Wegen fehlender Therapieerfahrung: Claudi
catio intermittens, Morbus Raynaud, Morbus Parkinson, epileptische Erkr.
Glaukom, Depressionen, Schwangere, Stillende, Kinder < 16 Jahre.
Nebenwirkungen: In der Anfangsphase Mundtrockenheit, Müdigkeit, Kopf
schmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, Schwächegefühl in den Beinen, die
jedoch häufig währernJ der ersten Wochen der Behandlung abklirtgen. Selten
Magen-Oarm-Beschwerden, in Einzelfällen allergische Hautreaktionen. Hinweis:
Bei Patienten mit mäßig eingeschr. Nierenfkt. (GFR > 30 ml/min < 60 ml/min,
S-Kreatinin > 1,2 mg/dl < 1,8 mg/dl) sollte der blutdrucksenkende Effekt von
Cynt besonders bei Behandlungsbeginn engmaschig überwacht werden.
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B«wr*dor1-Uly GmbH

I WiMingarweg 25. Poatfacb 20 18 52, 20243 Hamburg

Hinweis für Verkehrsteiirsehmer: Die Behandlung des Bluthochdruckes mit diesem
/Xrzneimittelbedarf der regelrr^äßigen Kontrolle. Durch individuell auftretende
unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden.
Dies gilt im verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel
sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.
Wechselwirkungen: Andere blutdrucksenkende Mittel verstärken die blut
drucksenkende Wirkung von Cynt. Oie Wirkung von Alkohol, Beruhigungs
und Schlafmitteln kann durch Cynt verstärkt werden. Tolazolin (Priscol)
kann dosisabhängig die Wirkung von Cynt abschwächen oder aufheben.
Hinweis: Wenn bei kombinierter Behandlung von Cynt und ß-Blockern Cynt
zuerst abgesetzt wird, kann es zu einer verstärkten Gegenregulation des
Blutdruckes kommen (Rebound).
Handelsformen und Preise: Cynt 0,2: 30 Filmtbl. (NI) 37,62 DM, 100 Filmtbl.
(N3) 110,79 DM, Klinikpackung; Cynt 0,3: 30 Filmtbl. (NI) 47,66 DM, 100 Film
tbl. (N3) 144,42 DM, Klinikpackung; Cynt 0,4; 30 Filmtbl. (NI) 54,73 DM, 100 Film
tbl. (N3) 163,40 DM, Klinikpackung.
Stand: Jan. 1994
Uly Deutschland GmbH
35387 Giaßan

FLUCTIN

(g)

Fluoxetinhydrochlorid

£

.KV

Löst delpt«®

d^/uj Zusammensetzung: 1 Kps. bzw. 5 ml Lösung enthalten
22,4 mg Ruoxetinhydrochlorid entspr. 20 mg Ruoxetin. 5 ml
Löäjng enthalten 2,5 mg Benzoesäure. Anwendungsge
biete: Ructin'-Kafseln: depressive Erirrankungen unterschiedlicher Ursache;
Zwangsstörungen, wenn Clomipramin nicht geeignet ist. Ructin*-Lösung: de
pressive Erkrankungen unterschiedlicher Ursache. Wirkungsweise: Hemmung
der Serotoninwiederaufnahme an den synaptischen Nervenenden, ßegenan2eigen:ft)erempfindlichkeit gegen Ruoxetin. Gleichzeitige Einnahme von MAOHemmem. Nach MAO-Hemmer-Behandlung 2wöchige Ausvraschphase einhalten (siehe Wechselwirkungen). Gleichzeitige Einnahme von tryptophanhaltigen
Arzneimitteln. Schwere Nierenfunktionsstörung (GER < 10 ml/min), Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren. Schwangersc^ft und Stillzeit; Einnahme
während der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Abwägung. Nicht in der
Stillzeit. VorsichtsmaBnahmen bei Risikopatierrten: Bei Leberfunktions
störung oder leichter und mittelgradiger Nierenfunktionseinschränkung Dosi
sanpassung (siehe Dosierungsanleitung). FLUCTIN* wirkt nicht allgemein
dämpfend. Bis zum Einsetzen der depressionslösenden Wirkung Patienten aus
reichend beobachten. Bei Selbstmordgefährdung können Dauerbeobachtung
uVo. dämpfende Zusatztherapie erforderlich sein. Vorsicht bei Erregungs
zuständen oder ausgeprägten Schlafstörungen. Besonderer Hinweis: Patienten
mit Epilepsie, anderen Formen von Krampfanfällen (z.B. organische Himschädigung) medikamentös ausreichend einstellen und sorgfältig überwachen.
Bei Krampfanfälien FLUCTIN* absetzen! Vorsicht bei Patienten, die in den letz
ten acht Wochen mit Elektroschock behandelt wurden (s. Nebenwirkungen).
Vorsicht bei Patienten unter Lithium-Behandlung, bei Diabetikern, bei Patienten
mit eingeschränkter Herz- und AtmungsfunWion, akuten Vergiftungen mit
sedierenden Substanzen (s. Wechsehwirkungen). Nebenwirkungen: MagenDarm-Beschwerden wie Übelkeit, Mundtrockenheit, Appetitlosigkeit, Durchfall,
Verstopfung, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähungen, Geschmacksverände
rungen, zentralnervöse Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit,
Nervosität, Müdigkeit, Angstgefühle, Zittern, Benommenheit, Schwindelgefühl,
Impotenz und Libidoverminderung, Parästhesien, Denkstörungen, Alpträume,
Verwirrtheit, Unruhe, Schwächegefühl, Schwitzen, Sehstörungen, Juckreiz, Herz
klopfen, Brustschmerzen u. Brustschwellung, Hitzewellen, Gliederschmerzen,
GeWhtsabnahme. Nach Absetzen hormonelle Störungen. Bei bipolarer
Depression hypomanischer bzw. manischer Umschlag. Gelegentlich Hautaus
schläge, gelegentlich von Leukozytose, Fieber, Gelenk- u. Muskelschmerzen,
Atemnot oder Schwellungen (gleitet. Genannte Allgemeinerscheinungen auch
ohne gleichzeitige Hautreaktionen möglich. Bronchospasmus, Schwellungen
von Haut oder Schleimhäuten u. Nesselsucht. Vereinzelt Hautausschlag mit
schweren Alljjemeinreaktionen unter Beteiligung von Lunge, Niere oder Leber,
möglicherweise in Zusammenhang mit Vaskulitis. Selten entzündliche oder bin
degewebige Veränderungen der Lunge. Selten reversible Leukopenie u. Anstieg
von Leberenzymwerten. Besonderer Hinweis: Bei Hautausschlag oder grippe
ähnlichen Beschwerden (Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) FLUCTIN*
absetzen, Laboruntersuchungen durchführen. Wenn bei Hautausschlag die Be
handlung nicht abgebrochen wird, können lebensbedrohliche Kon^uenzen
auftreten! Selten Hypr^triämie, meist bei älteren Patienten, bei gleichzeitiger
Einnahme von Diuretika oder Volumenmangel. Vereinzelt Krampfanfälle und
verlängerte Krampfdauer bei Patienten mit gleichzeitiger Elektroschock-Thera
pie. Thrombozytopenie, Blutbildveränderungen (plastische Anämie, Panzytopenie), Störungen der Thrombozytenfunktion. Bei einigen Patienten Blutungen.
Vereinzelt [^nesie, malignes neurolptisches Syndrom, Schlaganfall, Herzrhytiimusstörungen, Pankreatitis, Suizidgedanken, aggressive Verhaltens
weisen, wobei unklar ist, ob FLUCTIN* dabei die Ursache war. Selten, insbe
sondere bei gleichzeitiger Einnahme von Tryptophan, erhöhte Plasma-Prolaktin-Spiegel. Wie experimentelle Studien belegen, ist eine Beeinflussung der
Verkehrstauglichkeit im allgemeinen nicht zu erwarten. Im Einzelfall können je
doch nicht vorhersehbare Wirkungen auf das Zentralnervensystem besonders
zu Beginn der Behandlung nicht ausgeschlossen werden. Weciisehivirkungen: Besonderer Hinweis: Keine gleichzeitige Einnahme mit MAO-Hemmem.
Nach MAO-Hemmer-Behandlung 2vröchige Auswaschphase, bei Umstellung
von FLUCTIN* auf MAO-Hemmer Swöchige Auswaschphase (s. Gegenanzei
gen). Obwohl ein Kausalzusammenhang nicht nachgewiesen ist, sind lebens
bedrohliche Reaktionen möglich, wenn MAO-Hemmer kurz nach Absetzen von
FLUCTIN* eingenommen werden! Bei gleichzeitiger Einnahme von Tryptophan
Erregung, Unruhe, Magen-Darm-Beschwerden möglich. Bei gleichzeitiger Ein
nahme trizyklischer Antidepressiva oder Neuroleptika kann es zu einer Er
höhung der Plasmaspiegel dieser Substanzen kommen; Kombination nach
Mplichkeit vermeiden, sonst unteren Dosisbereich wählen, möglichst Plasmasi^elkontroilen. Die Ausscheidung oxidativ metabolisierter Benzodiazepine
wird durch Ruoxetin verzögert; erhöhte Lithiumspiegel sind bei gleichzeitiger
Ruoxetingabe berichtet worden. Bei Einnahme anderer Arzneimittel mit hoher Ei
weißbindung (z.B. Digitoxino. Warfarin) Wechselwirkungen nicht auszuschließea
Vorsicht bei gleichzeitiger Einnahme anderer ZNS-aktiver Arzneimittel. Auf
grund der lan^ Halbwertszeit von Fluoxetin und Norfluoxetin auch nach Ende
der Behandlung Wechselwirkungen möglich. Alkohol meiden. Arzt über andere
Medikamenteneinnahme u. Arzneimittelempfindlichkeit informieren. Bei Diabe
tes Erniedrigung der Blutzuckerwerte, nach Absetzen von FLUCTIN* Erhöhung
der Blutzuckerwerte möglich. Änderung der Dosierung von Antidiabetika evtl,
erforderlich. Bei gleichzeitiger Behandlurrg mit Lithium Lithiumspiegel über
wachen. Dosierungsanleitung: Deprpsionen; Tagesdosis 20 mg Fluoxetin (=
1 Kapsel oder 5 ml Lösung). Dosiserhöhung im allgemeinen nicht erforderlich.
Bei älteren Patienten, Patienten mit geringem Körpergewicht sovrie Patienten
mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion kann die Dosis jeden zweiten
Tag als Einzelgabe eingenommen vrerden. Zwangsstörungen; 20(-60)mg/Tag.
PackungsgröBen/Preise: 20 Kps. (N1)/DM 87,58,50 Kps. (N2)/DM 203,93,
100 Kps. (N3)/DM 386,50, 70 ml (Löäjng)/DM 73,57, Anstaltspackung 60
Kps. Haltbarkeit der Lösung nach Anbruch: 4 Wochen. Weitere Einzelheiten
enthalten die Gebrauchsinformation und die Fachinformation, deren aufmerk
same Durchsicht vrir empfehlen. Lilly Deutschland GmbH, Gießen. Stand 12/93
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hemmen. Dadurch will man die Prostaglandinsynthese in aktivierten Ent
zündungszellen im Sinne einer effek
tiven antiphlogistischen, analgeti
schen, antipyretischen und antipro
liferativen Wirkung blockieren, ohne
gleichzeitig die bekannten uner
wünschten Nebenwirkungen vor al
lem am Magen hervorzurufen.
Seit man die beiden CyclooxygenaseVarianten unterscheiden kann, weiß
man aber auch, daß die heute bereits
verfügbaren NSAR COXl und C0X2
proportional unterschiedlich stark
hemmen. So blockiert Acemetacin
(Rantudil®) die Entzündungscyclooxygenase C0X2 aus aktivierten
Leukozyten in vitro etwa gleich stark
wie Indometacin; der bedeutende
Vorteil von Acemetacin liegt aber
darin, daß es die normale COXl aus
Magenmukosazellen deutlich weni
ger inaktiviert als Indometacin.
Dr. Alfred Wittenborg, Rheumatologe aus Herne, berichtete über die
Ergebnisse verschiedener klinischer
Studien, in denen insgesamt 140 Pa
tienten mit aktivierter Gon- oder
Coxarthrose entweder mit Acemeta
cin oder mit Diclofenac beziehungs
weise Piroxicam behandelt wurden.
Danach war die antiphlogistische
Potenz und auch die Verträglichkeit
von Acemetacin derjenigen von Diclo
fenac und Piroxicam überlegen.
Ebenfalls ist Acemetacin zur Pro
phylaxe periartikulärer Ossifikatio
nen wirksam. Mit dieser gefürchte
ten Knochen-Neusynthese ist bei je
dem dritten Operierten bereits kurz
nach der Implantation von Hüfttotalendoprothesen zu rechnen; sie führt
zur Funktionseinschränkung oder
gar zur vollständigen Versteifung des
künstlichen Gelenks. Versuche zur
Verhinderung dieser Ossifikationen
mit der postoperativen Röntgenbe
strahlung oder der Gabe verschiede
ner anderer NSAR scheiterten bis
lang vor allem wegen der Nebenwir
kungen wie Übelkeit, Erbrechen und
Durchfall. Die Gabe des NSAR Ace
metacin wurde dagegen nicht nur

Z£A
deutlich besser vertragen, sie senkte
auch die Verknöcherungsrate auf
weniger als die Hälfte, berichtete Dr.
Christoph Erggelet aus Rheinfelden
als Ergebnis einer doppelblinden
plazebokontrollierten Studie.
Referent:
Eckhard Böttrher-KUhler
Sandweg 38
60316 Frankfurt am Main

Diagnostik und Therapie der
chronischen Virushepatitis
Eine Virushepatitis kann durch fünf
verschiedene Erreger (A, B, C, D und
E) hervorgerufen werden. Zu einem
chronischen Verlauf kann es bei
Typ B und Typ C kommen. Jährlich
erkranken in Deutschland etwa
20 000 Menschen an der Typ-B- oder
-C-Virushepatitis; es handelt sich
hier nur um die diagnostisch abge
klärten Fälle, die Dunkelziffer liegt
wahrscheinlich wesentlich höher.
Diese Zahlen sind insofern von Be
deutung, als sich bei der Virushepa
titis B (HBV) in 10 bis 15% und bei
der Virushepatitis C (HCV) in 50 bis
75% ein chronischer Krankheitsver
lauf entwickelt. Bei einem solchen
Verlauf besteht eine chronische In
fektion, die sich jedoch durch einen
unterschiedlichen
Aktivitätsgrad
auszeichnet: Es gibt symptomlose
Virusträger, bei einigen Patienten
entwickelt sich eine chronisch per
sistierende Hepatitis, bei anderen
eine chronisch aktive Hepatitis. Bei
allen chronischen Verläufen besteht
die Gefahr der Entwicklung einer Le
berzirrhose sowie eines Leberzell
karzinoms. Für die Diagnose einer
akuten Virushepatitis werden neben
der Klinik mit Fieber, Druckschmerz
im rechten Oberbauch, Ikterus, Inappetenz sowie Hepato- und Spleno
megalie vor allem die Bestimmung
der Transaminasen und der serolo
gischen Hepatitis-Parameter heran
gezogen, wie Prof Jilg, Regensburg,
erläuterte. Eine chronische Hepatitis
liegt bei Typ B vor, wenn das sero
logische Profil mit positivem HBsAg,
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positiver HBV-DNA und positivem
anti-HBc (.Antikörper gegen das
Core-Antigen) für mindestens sechs
Monate persistiert. Die Diagnose ei
ner chronischen HCV-lnfektion ba
siert auf dem Nachweis von HCV.Antigen und HCV-RNA.
Bei der Therapie der Hepatitis B
wurden in der Vergangenheit ver
schiedene Substanzklassen einge
setzt, die die unterschiedlichen ge
danklichen Ansätze widerspiegeln:
Zum einen sollte eine Immun
suppression mit Prednisolon oder
Azathioprin die immunologische Re
aktion unterdrücken, zum anderen
diente eine Immunstimulation der
Elimination des Virus. Der dritte An
satz, der als einziger einen Erfolg
zeigte, war die antivirale Therapie
mit Interferon, so Prof Arnold, Bre
men,
Die Erfahrung der vergangenen
Jahre hat ergeben, daß eine Thera
pie der chronischen Virushepatitis
vom Typ B nur sinnvoll ist bei einer
histologisch bewiesenen chronisch
aktiven Hepatitis B, da eine chro
nisch persistierende Hepatitis B ohne
Therapie eine akzeptable Prognose
hat. Die Therapie der chronisch ak
tiven HBV sollte mit 3mal wöchent
lich 5 Millionen Einheiten alpha-lnterferon für mindestens 4 bis 6 Mo
nate erfolgen. Während der Thera
pie werden monatlich das Blutbild,
die Thrombozytenzahl sowie die
Werte für GPT bestimmt, alle drei
Monate erfolgt die Kontrolle der
serologischen Parameter HBsAg,
HBeAg, anti-HBe und HBV-DNA.
Eine vorübergehende Zunahme der
GPT-Serumspiegel ist ein wichtiger
Hinweis für das Ansprechen auf die
Interferontherapie. Günstige Vor
aussetzungen für eine Interferonthe
rapie bei der chronischen Hepatitis B
sind eine seit wenigen Jahren beste
hende Erkrankung, hohe Transaminasenwerte sowie eine niedrige Vi
ruskonzentration im Serum,
Eine Therapie der Hepatitis C mit alpha-Interferon sollte beginnen.
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ZUA
wenn nach einem Jahr keine Hei
lung eingetreten ist, da in bis zu 75%
der Fälle eine Chronifizierung zu er
warten ist. Die Prognose der Thera
pie ist günstig bei einer kurzen
Krankheitsdauer, einem Alter der
Patienten unter 40 bis 45 Jahren so
wie - im Gegensatz zur chronischen
Hepatitis B - bei einer mäßigen Transaminasenerhöhung. Häufige Ne
benwirkungen der alpha-lnterferontherapie sind grippeähnliche Sym
ptome, Übelkeit und Erbrechen so
wie eine Thrombo- und Leukopenie.
Seltener treten Depressionen, Parästhesien oder die Exazerbation einer
Autoimmunerkrankung auf.
Fortbildungsveranstaltung:
»Die
Hepatitis-Allianz, Hausarzt - Labor
arzt - Klinik«, 29. Juni 1994 in
Hamburg.
Referentin:
Claudia Bobrowski-Strieder
I.ianenweK 9
22529 llamburK

Arthrose: Erforschung neuer
krankheitsmodifizierender
Therapien
Angesichts der weiten Verbreitung
behandlungsbedürftiger
arthroti
scher Gelenkveränderungen er
scheint es sowohl aus medizinischer
als auch ökonomischer Sicht wün
schenswert, spezifische Therapien
zu entwickeln, mit denen man früher
und gezielter als bisher in den Krank
heitsprozeß der Arthrose eingreifen
kann. Man müßte jedoch die Diagno
stik dahingehend verbessern, daß
man eine arthrotische Gelenkverän
derung bereits erkennen kann, be
vor sie symptomatisch wird und eine
echte Heilung unmöglich ist. Als
Schritt in diese Richtung werteten
Orthopäden beim 111. Arthrose-Me
dienworkshop das wissensbasierte
bildverarbeitende Expertensystem
AUDIGON (Automatische Diagnose
der Gonarthrose).
Basis dieses Systems ist die Magnet
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resonanz-Tomographie (MRT). Sie
ist heute am besten geeignet, nicht
invasiv den hyalinen Gelenkknorpel
abzubilden, erklärte Prof. Klaus
Glückert aus Erlangen bei der von
der Bayer AG initiierten Veranstal
tung. Aus den gewonnenen Bildern
lassen sich diskrete Strukturverän
derungen des Knorpels aufspüren,
die röntgenologisch noch gar nicht
sichtbar werden.
Nur war die Auswertung der Bildda
ten bisher zu aufwendig, als daß die

»Wahrscheinlich mo
difiziert Hyaluron
säure direkt den patho-physiologi.schen
Prozeß im Gelenk«
(Prof. I)r. med.
Wolfgang Noack)

MRT für große Verlaufs- und Thera
piestudien herangezogen werden
konnte. Das ist erst durch die auto
matische Auswertung großer MRTDatenmengen möglich geworden,
wie sie mit AUDIGON realisiert ist.
AUDIGON wurde vom »Bayerischen
Forschungszentrum für Wissensba
sierte Systeme - FORWISS« ent
wickelt. Es kann nach Darstellung
seines Entwicklers Peter Weierich
aus Erlangen mit Hilfe der FuzzyLogik selbständig und automatisch
den hyalinen Gelenkknorpel im Bild
identifizieren, Schäden erkennen,
klassifizieren und quantifizieren.
Mit Hilfe von AUDIGON hofft man,
zumindest diejenigen pathologi
schen Prozesse in der Frühphase der
Arthrose zu diagnostizieren, die, be
reits erforscht, bisher der klinischen
Diagnostik entgehen. Von der Früh
diagnose versprechen sich Orthopä
den neue Impulse für die Entwick
lung und den Nachweis verbesser
ter, vielleicht sogar kausaler Behand
lungsmöglichkeiten. Bisher beginnt
die Therapie immer erst, wenn Be
schwerden und bereits irreversible
Gelenkschäden auftreten. Entspre
chend zielt die Therapie vor allem
auf die Linderung der Symptome;

der Versuch, die Krankheitsprogres
sion zu bremsen oder gar zu stop
pen, scheitert meist. Als mögliches
Therapeutikum mit krankheitsmodi
fizierender Wirkung will man zu
nächst die intraartikulär injizierbare
Hyaluronsäure (Hyalart®) untersu
chen. Aufgrund neuerer Hinweise
erscheint es wahrscheinlich, daß Hy
aluronsäure direkt den pathophysiologischen Prozeß im Gelenk modifi
ziert, die Arthrose hemmt und so bei
frühzeitiger Gabe die Gelenkfunktion
bewahren könnte, erklärte Professor
Wolfgang Noack aus Berlin.
Referent:
Eckhard Böttcher-Bühler
Sandweg 38
60316 Frankfurt am Main

Gopten' 0,5 mg, Gopten' 2 mg
Zusammensetzung: 1 Kapsel Gopten 0,5 mg enthält 0,5 mg Trandolapril;
1 Kapsel Gopten 2 mg enthält 2 mg Trandolapril. Indikation: Essentielle
Hypertonie. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen Trandolapril,
anamnestisch bekanntes angioneurotisches Ödem, Nierenarterienstenose
(beidseitig oder bei Einzelniere), Zustand nach Nierentransplantation, hämodynamisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose, obstruktive hyper
trophe Kardiomyopathie, primärer Hyperaldosteronismus, Schwangerschaft,
Stillzeit Oa keine ausreichenden Therapieerfahrungen vorliegen, darf Gopten
nicht angewendet werden bei: schwerer Leberfunktionsstörung/Leber
zirrhose mit Aszites, schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatininclearance <30 ml/min), Dialyse, unbehandelter, dekompensierter Herzinsuffizienz,
Kindern. Sehr kritische Nutzen-Risiko-Abwägung und Kontrolle repräsentati
ver klinischer und laborchemischer Parameter bei: klinisch relevanter
Proteinurie (>1g/Tag), klinisch relevanten Elektrolytstörungen, gestörter
Immunreaktion oder Kollagenkrankheit Begleittherapie mit immunsuppressiven Medikamenten, Allopurinol, Procainamid, Lithium. Hinweise: Vor Anwen
dung Nierenfunktion überprüfen. Insbesondere zu Therapiebeginn Über
wachung von Blutdruck und/oder repräsentativen Laborparametern bei Salzund/oder Flüssigkeitsmangel, eingeschränkter Nierenfunktion, schwerer
Hypertonie, gleichzeitig vorhandener Herzinsuffizienz, älteren Patienten (>65
Jahre). Während der Therapie mit Gopten darf keine Dialyse oder Hä
mofiltration mit Polyacrylnitril-methallylsulfonat-high-flux-Membranen (z.B.
AN 69) bzw. eine Lipidapherese mit stark negativ geladenen Oberflächen
(z.B. Dextransulfat) wegen der Gefahr anaphylaktoider Reaktionen erfolgen.
Nebenwirkungen: Gelegentlich, insbesondere zu Therapiebeginn, bei Salzund/oder Flüssigkeitsmangel, Herzinsuffizienz, schwerer Hypertonie,
Erhöhung der Dosierung von Diuretika und/oder Gopten kann eine über
mäßige Blutdrucksenkung (Hypotonie, Orthostase) mit Schwindel,
Schwächegefühl, Sehstörungen, selten Synkope auftreten. Einzelfallberichte
für ACE-Hemmer bei verstärktem Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen,
Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris, Myokardinfarkt, TIA, zerebraler
Insult. Gelegentlich Auftreten oder Verstärkung von Nierenfunktionsstö
rungen, in Einzelfällen bis zum akuten Nierenversagen. Selten Proteinurie,
teilweise mit gleichzeitiger Verschlechterung der Nierenfunktion. Gelegent
lich trockener Reizhusten, Bronchitis. Selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis.
Vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, Mundtrockenheit. In Einzelfällen
angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen, Zunge. Ge
legentlich Übelkeit, Oberbauchbeschwerden, Verdauungsstörungen. Selten
Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Appetitlosigkeit. Einzelfälle von Pankrea
titis, Ileus, cholestatischem Ikterus, Leberfunktionsstörungen und Hepatitis
(z.T. mit schwerwiegendem Verlauf). Gelegentlich allergische Hautreak
tionen wie Exanthem, Pruritus, selten Urtikaria, Erythema multiforme oder
angioneurotisches Ödem mit Beteiligung von Lippen, Gesicht Extremi
täten; in Einzelfällen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien, Vaskulitiden,
Eosinophilie, erhöhten ANA-Titern. Vereinzelt psoriasiforme
Hautveränderungen, Photosensibilität Alopezie, Onycholyse,
Verstärkung einer Raynaud-Symptomatik. Gelegentlich Kopfschmerzen,
Müdigkeit Selten Benommenheit, Depressionen, Schlafstörungen, Impotenz,
Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit Ohrensausen, ver
schwommenes Sehen, Geschmacksveränderungen, vorübergehender
Geschmacksverlust Gelegentlich Abfall von Hämoglobinkonzentration,
Hämatokrit Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Selten, insbesondere bei
eingeschränkter Nierenfunktion, Kollagenkrankheiten oder gleichzeitiger
Therapie mit Allopurinol, Procainamid oder immunsuppressiven Medika
menten: Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Eosinophilie, in Einzel
fällen Agranulozytose, Panzytopenie. In Einzelfällen, auch bei G-6-PDH
Mangel, Hämolyse/hämolytische Anämie ohne gesicherten ursächlichen
Zusammenhang mit dem ACE-Hemmer. Selten, insbesondere bei Nieren
funkionsstörungen, Anstieg der Serumkonzentrationen von Harnstoff
Kreatinin, Kalium sowie Abfall der Natriumkonzentration im Serum; Protein
urie. Vereinzelt Erhöhung von Bilirubin und Leberenzymen. Hinweise: Kon
trolle o.g. Laborparameter vor und während der Behandlung mit Gopten
Insbesondere zu Behandlungsbeginn und bei Risikopatienten (Nierenin
suffizienz, Kollagenerkrankungen, Behandlung mit Immunsuppressiva
Zytostatika, Allopurinol, Procainamid) kurzfristige Kontrollen der Serum
elektrolyte, des Serumkreatinins, des Blutbildes. Bei Fieber, Lymphknoten
Schwellungen, Halsentzündung umgehende Untersuchung des weißen
Blutbildes. Beeinträchtigung der Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen möglich, in verstärktem
Maße bei Behandlungsbeginn, Präparatewechsel sowie im Zusammen
wirken mit Alkohol.
Handelsformen: Gopten* 0,5 mg: 20 Kapseln (N 1) DM 24,50, 50 Kapseln
(N 2) DM 51,95,100 Kapseln (N 3) DM 94,10. Gopten* 2 mg: Kalenderpackung
mit 28 Kapseln (N 1) DM 48,50, Kalenderpackung mit 98 Kapseln (N 3)
DM 136,69. Stand: 1. Juli 1994
Knoll Deutschland GmbH
67006 Ludwigshafen
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Paracodin
Vertrauen in eine Therapie

Zusammensetzung: Paracodin: 1 Tablette enthält 10 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin N: 5 ml Sirup (= ca. 1 Teelöffel) ent
halten 12,1 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Paracodin N-Tropfen: 1 g Lösung (= 20 Tropfen) enthält 10 mg Dihydrocodeinthiocyanat.
Paracodin retard: 1 Kapsel enthält 20 mg Dihydrocodein, gebunden an 80-100,1 mg Kationenaustauscher Poly(styrol, divinylbenzol)sulfonsäure, und 5 mg Dihydrocodeinhydrogentartrat. Indikationen: Husten und Hustenreiz jeder Art, insbesondere bei entzündlichen
Affektionen der Atemwege, wie z. B. Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis, Bronchitis, Pertussis sowie Husten bei Emphysem und Lungen
tuberkulose. Kontraindikationen: Krankheitszustände, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß; Langzeit
verabreichung bei chronischer Obstipation. Nebenwirkungen: Paracodin kann zu Obstipation führen.
Dosierung und Anwendungsweise: Paracodin, Tabletten: Erwachsene durchschnittlich 1-3 Tabletten 3mal täglich, häufig genügen
kleinere Gaben; andererseits sind aber ohne Bedenken auch bis zu 5 Tabletten möglich. Kleinkinder (2-5 Jahre) 1 /4-1 /2 Tablette, ältere
Kinder (6-12 Jahre) 1/2-1 Tablette, 1-3mal täglich. Paracodin N, Sirup: Säuglinge (4-12 Monate) 1/4 Teelöffel, Kleinkinder 1/4-1/2 Tee
löffel, ältere Kinder 1/2-1 Teelöffel, Erwachsene 1-2 Teelöffel voll, bis zu 3mal täglich. Paracodin N-Tropfen, Lösung: Säuglinge (4-12
Monate) 3 Tropfen, Kleinkinder 3-6 Tropfen, 1-3mal täglich; ältere Kinder 6-12 Tropfen, Erwachsene 14-20 Tropfen, bei Bedarf auch
mehr, mehrmals täglich. Paracodin retard, Kapseln: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 1 Kapsel jeweils morgens und abends. Zur
besonderen Beachtung! Für Diabetiker sei erwähnt, daß 1 Teelöffel Paracodin N, Sirup, etwa 2,4 g Zucker (dies entspricht ca. 9 kcal bzw.
38 kJ) enthält. In den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft und während der Stillzeit ist
die Verordnung von Paracodin - entsprechend den heutigen Auffassungen über den Arz
neimittelgebrauch - kritisch abzuwägen. Handelsformen: Paracodin*: 20 Tabletten (N 2)
Knoll Deutschland GmbH
DM 7,90; Paracodin'N: 50 g Sirup OP DM 6,13,100 g Sirup OP DM 11,59; Paracodin*N-Trop
67006 Ludwigshafen
fen: 15 g Lösung OP DM 7,54,30 g Lösung OP DM 11,93; Paracodin* retard: 10 Kapseln (N1)
DM 13,70, 20 Kapseln (N 2) DM 24,10.
Stand: Juli 1994
BASF Pharma
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Die Mistel in der onkologischen
Therapie - Adjuvans und mehr
Bei den Isorel®A^ysorel®-Symposien
der Fa. Novipharm GmbH (Pört
schach/Pforzheim) diskutieren Ex
perten über den sich wandelnden
Stellenwert der Mistel (Viscum al
bum) in der Krebstherapie. Das 8.
Symposium im September 1994 in
Seefeld/Tirol fand unter der Leitung
von Prof. Dr. med. Hartmut Heine
von der Universität Witten/Herdecke
statt. Neue Erkenntnisse und Ergeb
nisse zeigen, daß der Stellenwert der
Mistel in der onkologischen Thera
pie möglicherweise weit über den ei
nes bloßen »Adjuvans« hinausgeht.
Die Misteltherapie, so die Experten,
wird heute noch immer unterbewer
tet. Vor allem in der Verhütung von
Metastasen sollte sie künftig einen
veränderten Stellenwert erhalten.
Onkologie - multifaktoriell und
komplex

Maßgeblich für die Eignung eines
Mittels für den Einsatz in der Onko
logie ist vor allem ein sicherer Wirk
nachweis, erklärt Prof, (em.) Dr. Dr.
Heinrich Wrba aus HinterstorfAVien.
Zweites Kriterium ist die Reprodu
zierbarkeit eines einmal erzielten
Erfolges. Jeder »gesunde« Mensch
hat immer wieder potentiell maligne
Zellen im Organismus - und unser
sehr wirkungsvolles Reparatursy
stem wird in aller Regel damit gut
fertig. Eine Zelle, die einen Schaden
nicht reparieren kann, ist mit einem
„Selbstmordprogramm« ausgestat
tet, sie wächst nicht weiter, son
dern stirbt. Fällt das übergeordnete
Kontroll- und Reparatursystem aus

oder versagt das »Selbstmordpro
gramm«, akkumulieren genetische
Veränderungen, bis die Zelle mali
gne entartet, ln der Regel laufen die
bösartigen Erkrankungen schicksal
haft über mehrere Phasen ab, die
auch wechselnde Möglichkeiten für
Therapieansätze zeigen.

Grenze von IO"* malignen Zellen kom
men zu lassen, ln der »sichtbaren
Phase«, bei 10'^Turmorzellen, wird in
der Regel also frühestens die Dia
gnose »Krebs« gestellt. Hier setzt
dann die klassische Tumortherapie
ein. Z. B. befördert der Chirurg das
Tumorleiden zurück in die »unsicht
bare Phase«. Nur im optimalen Fall
(in etwa 30 Prozent) gelingt die RückDer »point of no return«
föhrung in den »biologisch gesunden
der Krebserkrankung
Zustand«, die völlige Heilung, ln der
Bei 10"* Tumorzellen endet die soge unsichtbaren Phase aber, unterhalb
nannte »Immunüberwachung«. Un der Schwelle von IO"* Zellen, ist der
terhalb dieser Schwelle kann das Im optimale Ansatz für biologische Me
munsystem den Tumor noch be thoden. Es beginnt, nach Chirurgie
kämpfen, der Patient ist dann wieder und - wo nötig und/oder möglich biologisch geheilt. Hier wirkt mit Si lokaler Bestrahlung und Chemothe
cherheit eine Antipromotionsthera rapie - die adjuvante Phase der Fupie. »Entschlüpfen« die Tumorzellen mortherapie, der ideale Punkt zum
der Tumorüberwachung, so liegt die Einsatz der komplementären Mittel.
nächste entscheidende Grenze bei Hierher gehört insbesondere der Ein
10^ Tumorzellen. Hier liegt der prak satz der Misteltherapie. Die letzte
tische Beginn der klinischen Erkenn Phase der Krebskrankheit ist dann
die Begleitung bis zum Ende, »termi
barkeit. so Wrba.
nal care«, wenn es nicht mehr gelingt,
Ziel muß also hier die Früherken das Krebsleiden zu heilen oder auf
nung sein, um den Tumor mittels Im zuhalten.
munüberwachung nicht über die
Die Therapie mit der Mistel eine antitumorale Regulations
therapie

ln der Schulmedizin sieht man die
Versorgung der Zelle als direkten
Vorgang aus der Kapillarmembran
heraus und wieder zurück. Zwischen
der Endstrombahn und den zu ver
sorgenden Zellen liegt aber noch eine
»Transitstrecke«; Der Stoffwechsel
erreicht nicht ganz so einfach die Or
ganparenchymzelle. dazwischen ge-

Z. Allg. Med. 1994; 70; 1-5. © Hippokrates Verlag GmbH. SluUgart 1994
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schaltet ist die sogenannte Grundsub Setzung dieses makrophagenaktivie
stanz oder extrazelluläre Matrix, die renden Faktors in den Organismus
eine netzartige Struktur aufweist. Im in großer Menge bewirke. In der Im
wesentlichen handelt es sich dabei munelektrophorese konnte die Ar
um hochpolymere Zucker, erklärt beitsgruppe von Heine mit einem
Prof. Dr. Hartmut Heine. Die vegeta spezifischen monoklonalen Antikör
tiven Nervenfasern enden blind in per zeigen, daß bei Tumorpatienten
diesem Netz und auf diese Weise ist dieser
makrophagenaktivierende
auch das ZNS hier mitzugeschaltet. Faktor, anders als bei Gesunden und
Über diese extrazelluläre Matrix lau bei Patienten nach Isorel®A^ysorel®fen die Stoffwechselinformationen. Infusionen, verschwunden ist.
Probleme treten auf, wenn Informa
tionen die Grundsubstanz nicht mehr
Mistel-Infusionen bei Hirntumoren:
regelgerecht passieren können. Bei
bessere Befindlichkeit und Lebens
der Regulation der Grundsubstanz
verlängerung
setzt die Therapie mit lsorel®A^ysorel® an. Diese bekämpft nicht den Tu Über die Wirkung hochdosierter Mi
mor als solchen, sondern gibt dem stel-Infusionen bei Patienten mit pri
Organismus Hilfe zur Selbsthilfe. mären Hirntumoren berichtete Dr.
Die Misteltherapie sollte aber, um die Martin Konitzer, Hannover. Nach
Regulierbarkeit der Grundsubstanz dem sich bei Patienten mit starker
auszunützen, vor oder begleitend zu Symptomatik - gekennzeichnet
einer Chemotherapie eingesetzt wer durch hohen Hirndruck und hohen
den. Die besten Ergebnisse wurden Fortecortin®-Verbrauch - eine deut
mit der Infusionstherapie erzielt, die liche Besserung des Befindens und
in Deutschland (noch) nicht zugelas eine Verlängerung der Überlebens
sen ist und deshalb mit jedem Pati zeit von zu erwartenden 3 bis 6 auf
enten individuell vereinbart werden rund 18 Monate gezeigt hatte, be
gann man eine Untersuchung an Pa
muß.
tienten mit geringerer Hirndruck
symptomatik. Auch bei diesen Pati
Keine anaphylaktischen
enten trat eine Stabilisierung bzw.
Zwischenfälle
Verbesserung der Symptomatik auf.
Weshalb es unter der Infusionsthe Die Patienten dieser 1992 begonne
rapie nicht zu schweren anaphylak nen Therapiegruppe seien derzeit
tischen Reaktionen kommt, war Ge alle bei guter Lebensqualität noch am
genstand intensiver Untersuchun Leben, ln einigen Fällen ging die
gen. Heute wird die Mistel oft redu Symptomatik soweit zurück, daß sei
ziert auf ihre Lektine, so Heine. tens der vorbehandelnden Zentren
Damit ist sie aber nicht erschöpft, es zur Überprüfung Revisionen der
fällt auf, daß z. B. unter der Gabe von Erstdiagnose erfolgten. Bei allen Pa
Isorel®/Vysorel® eine starke Abwehr tienten kam es zu einer deutlichen
im Bereich der Makrophagen indu Einsparung von Steroiden und
ziert wird, so daß die gerade auch Schmerzmitteln. Auch in einer
durch die Lektine bei der Infusion 1991/92 über einen Zeitraum von 6
ausgelöste Antigen-Antikörper-Re- Monaten durchgeführten Studie an
aktion gut abgebaut werden kann. 25 Patienten, die dreimal pro Woche
Unter der Therapie mit anderen Mi eine Infusionstherapie mit Mistelstelextrakten konnte dies so nicht e.xtrakt erhielten, zeigte sich eine
festgestellt werden, erklärt Heine. deutliche Verbesserung der Befind
Besonders von den Neutrophilen lichkeit, meßbar sowohl an der Stim
wird ein sogenannter makropha mungslage als auch an einer deutli
genaktivierender Faktor freigesetzt. chen Verbesserung der Beschwer
Hier aber sei es besonders die Anre denliste (publ. in Dtsch. Zs. f. Onko
gung über die Mistelproteine, als logie, 1994; 26,2). Als Arbeitshypo
Viscotoxine bezeichnet, die die Frei- these postulieren die Autoren, daß

die periphere Matrix-Regulation mit
physiologischer Leukozytolyse unter
hochdosierter Mistel-Infusion eine
Immunkaskade mit Peptidtransmit
tern freisetzt, die über das periven
trikuläre System auch einen entspre
chenden immunologischen Mecha
nismus jenseits der Blut-HirnSchranke im ZNS induzieren
(Abb. 1). Dies würde auch erklären,
weshalb die Infusionstherapie trotz
des hohen Molekulargewichts der
Mistelbestandteile jenseits der BlutHirn-Schranke bei ZNS-Tumoren
oder -Metastasen klinisch eine so
deutliche Befund- und Befindlich
keitsverbesserung erzielt.
Die Misteltherapie im
pulmoonkologischen Bereich

Krebs ist nach den Herz-KreislaufErkrankungen in den westlichen In
dustriestaaten die häufigste Todes
ursache, stellt Univ.-Prof. Prim. Dr.
Olaf Wieser aus Klagenfurt fest. Im
pulmoonkologischen Bereich hat es
trotz vieler Anstrengungen weder
eine wesentliche Verbesserung der
Therapieansätze noch gar einen
Durchbruch gegeben. Das LungenCa. macht erst spät, meist zu spät,
Symptome. Die Überlebensquote
liegt bei etwa 3 Prozent. Deshalb ist
die Früherkennung meist auch nur
ein »Zufallsbefund«, einzige Chance
ist die Erkennung von »Risikoperso
nen«, z. B. über die Identifizierung
von Krebsgenen und die Meidung
von Noxen. Die hochdosierte Infu
sions-Therapie mit Mistel-Extrakt
hat einen Stellenwert in der Bekämp
fung der Tumorkrankheit. Oft gelingt
es damit. Befinden und Befund der
behandelten Patienten erheblich zu
verbessern. Dasselbe gilt auch in der
Nachsorge. Hier ist die Mistel - auch
in der subkutanen Verabreichung nicht nur diskutiert, so Wieser, son
dern bereits etabliert.
Die Misteltherapie - zentrales
Impulssystem für die Immunantwort

Wie Dr. Peter Schleicher vom Institut
zur Erforschung neuer Therapiever-
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.\bbildung 1: lsorel*A^ysorel*: Leukozytolyse (Heine 1987)

fahren, chronischer Krankheiten
und Immunologie in München er
klärt, ist man seit der Entwicklung
der monoklonalen Antikörper in der
Lage, eine Aussage über den aktuel
len Stand der zellulären körpereige
nen Abwehr eines Patienten zu er
halten. Ein individuelles Immunmo
nitoring wurde möglich.

zeptoren, die mit spezifischen Sub
stanzen reagieren. Verliert diese
Zelle ihre Funktion, kann die ge
samte Immunkaskade nicht mehr
vollständig und zielgerichtet ablau
fen. Denn sie vermittelt Informatio
nen über den Aufbau z. B. von Tu
morzellen weiter an die Thymozyten
und an die B-Zellen, um dort spezi
fische Antworten auszulösen. Die
In den achtziger Jahren wurde mit subkutane oder hochdosierte Infu
tels radioaktiv markierter monoklo sionstherapie mit diesem Mistel
naler Antikörper festgestellt, daß es extrakt hat eine große Bedeutung in
am Ort des Tumorgeschehens zu ei der Phagozytose-Aktivierung (Abb. 2).
ner Konzentration von Abwehrzel Sie ermöglicht, einen im Körper
len kommt. Unter der Therapie mit stattfindenden Transfer von PhymoLymphokinen kam es zu massiven zyten zu tumorspezifischen NaturalTumorregressionen. Da die Produk Killer-Zellen einzuleiten, ln der Folge
tion von Lymphokinen für die For kommt es dann, so Schleicher, zu
schung teuer war, so Schleicher, ganz erstaunlichen Hemmungen und
suchte man nach preiswerteren Al Ausheilungen. Rund 7000 Tumorpa
ternativen und setzte in der Folge tientinnen und -patienten seien seit
Lektine ein, um Zellen in Kulturen zu 1984 adjuvant behandelt worden,
vermehren und von T-Zellen zu »Na- davon 85 Prozent Mammakarzino
tural-Killer-Zellen« zu transponie me. In den Stadien T 1-T 3 (bis drei
ren. Die zelluläre Abwehr verfügt befallene Lymphknoten) seien in die
über drei Arme. Der erste Arm sind ser Zeit lediglich 5 Lokalrezidive auf
die Thymozyten, die die gesamte Im getreten.
munantwort koordinieren. Sie verfü
gen über zwei Untergruppen, die Mit der prophylakti.schen Gabe des
Helferzellen und die Suppressorzel Mistelextraktes, so Schleicher, ist
len. Die zweite Achse sind die B-Zel- es möglich, die Reparatur- und Ent
len, die - aktiviert zu Plasmazellen - sorgungskapazität des Immunsy
Antikörper produzieren können. stems erheblich zu steigern.
Diese Zellen können Antikörper
gegen Tumoroberflächen-Antigene Auf dem Weg zu einer menschen
produzieren und haben deshalb gemäßen TumorUierapie
große Bedeutung in der Tumorab
wehr. Der dritte Arm sind die Ma Viele Onkologen schicken mit der
krophagen und die Granulozyten. Behandlung ihre Krebspatienten
Der Makrophage sei quasi »das Son quasi »in die Wüste«, erklärt Dr. Dr.
nensystem der Immunologie«. Auf Dieter Kissel, Niefern-Öschelbronn.
ihm sitzt eine große Anzahl von Re Medizinisch wird alles nur men
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schenmögliche getan und versucht,
aber der menschliche Aspekt wird
darüber oft vergessen. .Auf dem Weg
zurück zu einer Ganzheitsmedizin
kann die Misteltherapie hier einen
wichtigen Beitrag leisten, so Kissel.
Die drei Säulen der Krebstherapie
Stahl, Strahl und Chemotherapie
müßten auf die Basis der biologi
schen Krebsabwehr gestellt werden.
Die Kommunikation mit dem Patien
ten auch auf nonverbaler Ebene hat
dabei ebenfalls eine wichtige Funk
tion. Eine menschengemäße Thera
pie, so Kissel, kann nur in einer men
schengemäßen Umgebung erfolgen.
Es sind eben viele Faktoren, die zu
bedenken sind bei der Therapie von
Krankheiten. Berücksichtigt man
z. B. nur als einzigen Aspekt die
Krankheit, dann, meint Kissel, befin
det man sich schon auf dem Weg in
die oben erwähnte Wüste. Die Ärzte
müßten wieder den Weg von einer
Medizintechnokratie zur Heilkunst,
zur Ganzheit finden, Technik und
Menschlichkeit ermöglichten erst
eine optimale Therapie.
Grundlagen der praktischen
Misteltherapie

Es gibt multikausale Belastungen, die
letztlich immer wieder damit enden,
daß das Immunsystem beansprucht
wird (Abb. 3) und das humorale Mi
lieu sich verändert, betont Dr. Bernd

Phagozytoserate Partikel/t

1

7.2

--

2-3--

n- 12
t ■ 3 Wochen

4 -5--

6

2.3

7-8-vor
Misteltherapie

während
Mistettherapie

Abbildung 2: l’baKo/ytenaktiviprung unter Misteltberapie
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ZEA.
Mirtl, Villach. Es kommt zu einer
Schwächung des Immunsystems, so
daß Tumorzellen exazerbieren und
der Tumor manifest werden kann.
Eine wichtige Aufgabe der niederge
lassenen Ärzte, die bei ihren Patien
ten mit den Folgen von Chemothera
pie oder Bestrahlung konfrontiert
sind, ist es, begleitende Maßnahmen
zu finden und die Patienten umfas
send im Sinne der Ganzheitsmedizin
zu betreuen. Diese Therapie darf
aber nicht die onkologische Thera
pie ersetzen, sondern sie soll diese
unterstützen.
Bei einem Aspekt dieser Therapie,
der Gabe von Mistelpräparaten, hat
sich nach Mirtl gezeigt, daß es er
folgversprechender ist, einen Extrakt
aus der ganzen Mistel zu verwenden,
wie er als Isorel®A^ysorel® zur Ver
fügung steht. Damit kann die Lebens
qualität der Patienten verbessert
werden. Die Erfahrungen zeigen dar
über hinaus, daß auch Schmerzmit
tel eingespart werden können, und
daß es zu Totalremissionen oder
doch zu sehr langanhaltenden Re
missionen kommen kann. Bei der
i. m.-Injektion sind die Erfolge ge
nausogut wie bei der subkutanen,
nicht so gut jedoch wie bei der Infu
sionstherapie. ln der Praxis von Mirtl
wird die Misteltherapie über eine
lange Zeit fortgeführt — auch über
den Zeitraum von fünf Jahren hin
aus, nach dem Patienten allgemein
bei Rezidivfreiheit als »geheilt« gel
ten. Es reichten dann allerdings ge
ringere als die in der Therapie ein
gesetzten Dosen aus. Im Sinne eines
»Immunmanagements« kann es so
gar sinnvoll sein, meint auch Mirtl,
ab einem gewissen Alter einmal
jährlich quasi eine »Mistelkur« zu
machen, um das Immunsystem zu
stärken.
Erfahrungen mit der Misteltherapie
in der Klinik

Seit dem 1. Dezember 1992 existiert
am Evangelischen Krankenhaus
Lutherstift in Frankfurt/Oder eine
stationäre Abteilung für Naturheil
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verfahren, berichtet Dr. med. Heide
marie Pimer. Die biologisch-adju
vante Tumortherapie nimmt in die
ser Klinik breiten Raum ein. Eine
angemessene Krankheitsverarbei
tung, das Aufzeigen der eigenen
Möglichkeiten, in die Therapie ein
zugreifen, die Angst zu bewältigen
und so zu einer besseren Lebensqua
lität zu gelangen, sollte das Ziel einer
Krebstherapie sein. Die Mistelthera
pie sollte Bestandteil eines komple
xen Behandlungskonzeptes beim
Krebskranken sein. So wie die ge
samte Krebserkrankung ja auch kein
lokales Problem ist, so muß die The
rapie eine Synthese verschiedener
Möglichkeiten sein, ausgehend vom
antiken Ansatz der Diaita.
Außer einer adäquaten Schmerzbe
handlung nimmt wesentlichen Raum
in der Krebstherapie naturgemäß die
medikamentöse Therapie ein und
neben Thymusapplikationen, Vita
minen, Spurenelementen, Enzymen
und Hormonen die Misteltherapie.
Sie hat in den letzten Jahren ständig
an Aktualität gewonnen, seit man um
die kanzerostatische und immunsti
Kindheit
Ehe
Beruf

Operation
Bestrahlung
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Abbildung .3: Multikausale Belastun^^en des
Krebskranken

mulierende bzw. -modulierende Wir
kung der Mistelpräparate und damit
die Aktivierung der körpereigenen
Abwehr der Patienten weiß.
Ziel der Misteltherapie ist eine Akti
vierung des phagozytären Potentials
und eine Stimulation der Helfer- bzw.
Natural-Killer-Zellen. Stimmungs
aufhellende Effekte, Verbesserung
des Allgemeinbefindens, Steigerung
der Leistungsfähigkeit, Abnahme der
Tumorschmerzintensität und eine
Stagnation des Tumorwachstums,
manchmal auch eine Regression und
eine Verlängerung der Überlebens
zeit werden erzielt. Wenn die Patien
ten dann sterben, so die Expertin,
tun sie dies in der Regel ohne Kampf
und aus völligem Wohlbefinden her
aus. Schon allein dieser Aspekt rechtfertige den Einsatz der biologischen
Verfahren.
ln knapp zwei Jahren wurden ca.
300 Patienten mit Tumorerkrankun
gen betreut, darunter solche, die die
Misteltherapie schon begleitend zur
Chemotherapie erhielten bis zu so
genannten schulmedizinisch austhe
rapierten Fällen. Frau Pimer machte
an verschiedenen Patientenschicksa
len deutlich, daß die Therapie immer
individuell auf den einzelnen Patien
ten abgestimmt werden muß. In der
Verlaufskontrolle wurde die Befind
lichkeit nach dem Karnofsky-Index
gemessen. Neben dem üblichen Rou
tinelabor wurde u. a. in längeren
Zeitintervallen die Lymphozytensub
population bestimmt. Mit einer Tem
peraturkurve wurde die Tagesrhyth
mik erfaßt. Es zeigte sich, daß bei
den Patienten, bei denen im Tages
verlauf Temperaturschwankungen
auftraten, eine Immunmodulation
stattfand. Es fand sich ein Anstieg
der zytotoxischen Komplementakti
vität, der Leukozyten, der Eosino
philen und der T 4/T 8-Ratio, also des
Helfer-ZSuppressorzellquotienten,
und der Natural-Killerzellen.
Günther Buck
Obere Grabenslraße 42
73235 Weilheim an der Teck
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Ciclosporin, Fibraten und Nikotinsäure (in lipidsenkender Dosierung) beobachtet. Dabei wurde über schwere Rhabdomyofysen mit senkundörem akutem Nieren versagen berichtet. Kliniscne Daten geben keirten
Hinweis auf eine noc hteilige Wirkung von Simvastatin ouf die Linse des menschlichen Auges. Da bei einer bestimmten Untersuchung am Hund vereinzeh Linsentrübungen beobachtet wurden, sollte vor oder kurz
noch Behandlungsbeginn mit Denan eine augenärztliche Untersuchung durchgeführt werden, die in geeigneten Abständen zu wie^rholen ist. DosierungsanleHüng: Vor und während der Behandlung mit
iit eingehalten werden. Die empfohlene Anfangsdosierurtg oetrögt täglich 10 mg Simvastatin am Abend. Gegebenenfalls kann eine Anfangsdosis von täglich S mg
Denan sollte eine chdesterinsenkende Diät
.
_______
n. Falls erforderlich, Dosisanpassung anhand der Cholesterinwerte in Intervallen von 4 oder mehr Wochen bis zu einer Togeshöchstdosis von 40 mg
mg Simvastatin als
Simvastatin in Erwägung gezogen
werden
gleichzeitiger Einnahme immunsuppressiv wirkender Medikamente beträgt die empfohlene Togeshöchstdosis 10 mg Simvastatin. Bei Patienten mit erheblich eingesi
ischrönkter
obendliche Einmalgabe.
ance
<
30
ml/min.)
sollte
die
Entscheidung
zur
Therapie
mit
höheren
Dosierungen
als
10
mg
Simvastatin
pro
Tog
sorgfältig
abgewc^n
und
mit
Vorsicht
durchgelührt
werMn Weitere
Nierenfunktion (Kreotinincleorance
Stabilisiwi
dann
Details siehe Gebrauchs- bzw Fachinformation. Wechselwirkungen: CumarinMrivale: Die Prothrombinzeit kann ve^ngert werden und sollte vor und noch Therapiebeginn mit Denan, bei Stabilisierung
in üblichen Intervallen kontrolliert werden. Digoxin: Eine leichte Erhähung der Digoxinkonzentration wurde beobachtet. Hinweis: Die gleichzeitig« Gabe von Denan und Immunsuppressiva, insbesondere Ciclosporin,
sollte nur nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Äwögung erfolgen. Denan sollte außer mit GallensäureJonenaustouschern Jz.B. Colestyramin) nicht mit anderen lipidsenkenden Arzneimitteln
kombiniert werden. Peckungsgröäwi/Preise; Denan mite 5 mg: 30 (N1)/50 (N2)/100 (N3) Filmtabletten DM 53,04/DM 86,09/DM 164,80 Klinikpackung. Denan 10 mg (mit
Bruchkerbe): 30 (N1)/50 (N^/TOO (N3) Filmtabletten DM 77,74/t5M 122,80/DM 239,44 Klinikprxkung. Denan 20 mg (mit Bruchkerbe): 30 W1)/50 (N2)/100 (N3) Filmtabletten DM
ist 1993 *‘Die
Die für Denan gemachten Ausführurräen
186,88/ DM 363,88
Klinikpackung.
Stand: August
Ausführungen gel
gelten für alle Tablettenstärken von Simvastatin. Weitere Einzelheiten enthalten
I 118,09/DM
____________________
______
______________»Ol die Fach- und die Gebrauchsinformation, deren aufmerksame Durchsicht wir empfehlen. Dr. Karl Thomoe GmbH, Biberoch an der Riss.
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Postinfarktpatienten:
Vieles spricht für ACE-Hemmer
Multifaktorieller Wirkmechanismus stoppt Progression der Herzinsuffizienz und senkt
Reinfarktrate
»Wir dürfen nicht mehr in der Praxis Relativ neu dagegen sei die Erkennt Die sensitivste Methode zur Messung
sitzen und warten, daß die Patienten nis, daß nicht nur Patienten profitie der Herzleistung ist die Radionuklidmit Herzinsuffizienz zu uns kommen. ren. die bereits unter der Symptoma
Da wir auch denen helfen können, tik ihrer Herzinsuffizienz leiden, son
Weniger Heinfarkte durch
die noch asymptomatisch sind, soll dern auch solche, die sich gewisser
positiven EfTekt auf die
ten wir hinausgehen und diese Pati maßen noch im asymptomatischen
fibrinolytische Balance?
enten finden«, richtete Professor Stadium befänden oder ein erhöhtes
Eine andere Beobachtung ist, daß die
Marc A. Pfeffer, Boston (Massachu Risiko, beispielsweise nach einem
Gabe von .XCE-Hemmern die Häufig
setts/USA) den Appell an seine Kol Myokardinfarkt, hätten, daß sich
keit ischämischer Ereignisse redu
ziert. ln SOI.VD und SAVE (Survival
legen. Anlaß war ein durch MSD eine Herzinsuffizienz entwickelt.
and Ventricular Enlargement Trial)
Sharp & Dohme initiiertes Satelliten- Nach dem Gießkannenprinzip zu be
waren unter der Therapie mit Enala
Symposium beim Xll“’ World Con handeln, empfiehlt auch Pfeffer
pril oder Captopril etwa 25% seltener
gress of Cardiology/XVP^ Congress nicht. Aber nach dem Prognose-re
Heinfarkte oder eine instabile Angina
of the European Society of Cardio levanten Faktor, der linksventrikulä
pectoris aufgetreten. Über die Mecha
nismen gibt es zahlreiche Spekulatio
logy in Berlin. Dieser Appell war ren Dysfunktion, zu fahnden, hält er
nen. Diskutiert werden über den vaauch gleichsam das Fazit der Veran anhand der SOLVD-Daten für unbe
sodilatatorischen Effekt hinaus auch
staltung, die unter dem Motto stand dingt erforderlich.
ein antiatherosklerotisches und ein
»Post-lnfarct Remodeling and Ex
fibrinolytisches Potential der ACEpansion: Rationale for and Timing of Haupteinschlußkriterium bei dieser
Hemmer. »Das Angioten.sin-Konversionsenzym ist in die Regulation von
Treatment«, denn es bestand eindeu multizentrischen Untersuchung in
zwei unabhängigen, parallelen We
tiger Konsens unter den Experten, den USA, Kanada und Belgien mit
gen involviert, die fundamental wich
daß nach einem Myokardinfarkt eine insgesamt fast 7000 Patienten war
tig sind für die fibrinolytische Aktivi
frühzeitige ACE-Hemmer-Therapie eine linksventrikuläre Auswurffrak
tät. Diese beiden Wege treffen sich
auf der Ebene der Endothelzelle«, be
eine Herzinsuffizienz verhindern tion unter 35%. Die Patienten wur
schrieb Professor Douglas E. Vaug
oder deren Progression auffialten so den dann in einen Präventions- und
han, Nashville (Tennessee/USA), die
Therapiearm
aufgeteilt
und
einen
wie die Reinfarktrate senken kann von ihm untersuchte Hypothese (Ab
erhielten über mehr als drei Jahre
also lebensverlängernd wirkt.
bildung 1).
randomisiert und doppelblind Enala
Aus den Ergebnissen von Untersu
Auf die linksventrikuläre Funktion
chungen an Tieren und Probanden
pril oder Plazebo. Das Ergebnis
glaubt Vaughan schließen zu können,
kommt es an
zeigte zum einen, daß - wie schon
daß die Hemmung des .Angiotensinanhand
der
Ergebnisse
früherer
Stu
Daß eine klinisch manifeste Herzin
Konversionsenzyms einen sehr posi
suffizienz eine absolute Indikation für dien erwartet - bei den bereits an
tiven Effekt auf die Fibrinolyse ausübt.
Durch die Hemmung der Umwand
eine ACE-Hemmer-Gabe darstellt, Herzinsuffizienz Erkrankten die Pro
lung von Angiotensin 1 in Angiotensin
steht für Pfeffer außer Frage und be gression durch die ACE-Hemmer11 geht der Stimulus für die Produktion
darf seiner Meinung nach keiner wei Therapie aufgehalten werden konnte
von PAl-1 (Plasminogen Activator In
teren Diskussion mehr, ln großen Stu mit einer signifikant niedrigeren
hibitor) verloren, und auf der anderen
dien wie beispielsweise CONSENSUS Rate an Krankenhauseinweisungen
Seite wird die Inaktivierung von Bra
dykinin verhindert und dadurch die
1 (Cooperative North Scandinavian und Herztodesfällen im Vergleich zu
Au.sschüttung von tPA (Tissue Plas
Enalapril Survival Study), V-HeFT 11 Plazebo, und zum anderen, daß auch
minogen Activator) gefördert. »Der
(Vasodilator-Heart Failure Trial) bei den asymptomatischen, »schein
NettoefTekt von beiden Abläufen
oder SOLVD 1 (Studies on Left Ven bar herzgesunden« Patienten eine
könnte die fibrinolytische Aktivität
tricular Dysfunction - Treatment Veränderung des Krankheitsbildes
erhöhen und dazu beitragen, daß die
Bildung von Plaques und damit letzt
Trial) sei der hohe Nutzen von Enala in Richtung Herzinsuffizienz bzw,
endlich Koronarverschlüssen und
pril für diese Patienten eindeutig be eine stationäre Behandlung aus die
Myokardinfarkten verhindert wer
legt worden. Auch für andere ACE- sen Gründen signifikant seltener war
den.«
als in der Kontrollgruppe.
Hemmer liegen solche Daten vor.
Z. Allg. Med. 1994; 70: 975-976. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1994
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Ventrikulographie. Sicherlich auch
die aufwendigste und als Routine
screening wahrscheinlich nur bei
Hochrisikopatienten wie solchen mit
ausgedehntem Erstinfarkt oder be
reits multiplen Infarkten indiziert,
hieß es in Berlin. Einfacher durch
führbar ist die Echokardiographie.
Oft reicht bereits ein »Kurz-Echo«
aus, das eine qualitative Beurteilung
der linksventrikulären systolischen
Funktion zuläßt, aber keine exakte
Messung
der
Auswurffraktion,
meinte Professor Allan Struthers,
Dundee (Großbritannien).
Struthers stellte noch eine weitere
Möglichkeit zur Identifizierung von
ACE-Hemmer-bedürftigen Patienten
vor: Die Messung von kardialen Hor
monen. Diese Methode wurde gewis
sermaßen aus der Not geboren, daß
in seinem Land in vielen kleineren
Krankenhäusern medizintechnische
Diagnostikmethoden bzw, ausrei
chend geschultes Personal nicht ver
fügbar sind. Dabei hat sich zur Iden
tifizierung einer AuswurlTraktion un
ter 40%, die heute allgemein als Mar
ker angesehen wird, BNP (B-type
Natriuretic Peptide) sowohl sechs
Wochen als auch sechs Monate nach
einem Myokardinfarkt als spezifi
scher erwiesen als ANF (Atrial Natri
uretic Factor). Struthers hält deshalb
die Bestimmung von Plasma-BNP,
die mit Hilfe eines standardisierten

Radio-Immunassay-Tests heute rela
tiv unkompliziert möglich ist, für eine
akzeptable - und, wie er betonte, ko
stengünstige-Diagnostikalternative.
Frühzeitig das Remodeling nach
Myokardinfarkt aufhaKen

Warum ACE-Hemmer günstige Ef
fekte für den klinischen Verlauf der
Postinfarktpatienten haben, wird
erst nach und nach - gewisserma
ßen rückwärts, wie Pfeffer es aus
drückte - klarer. Man weiß heute,
daß die myokardialen Umbaupro
zesse - auf »neudeutsch« als Remo
deling bezeichnet - eine wesentliche
Rolle für die Prognose der Patienten
nach Myokardinfarkt spielen. Remo
deling ist ein inhomogener Prozeß

Früher ACFMIommcr-Einsatz
bringt den größten Nutzen
ACE-Hemmer seien zwar keine Not
fallmedikamente wie Thrombolytika, aber wenn man drei bis sech
zehn Tage nach dem Myokardinfarkt
mit der Therapie begänne, hätten
die Patienten den größten Nutzen,
betonte Professor Barry Greenberg,
Beaverton (Oregon/USA). »Die Da
ten von SOLVD lassen darüber hin
aus vermuten, daß auch ein späterer
Start, wenn die Patienten aus die
sem >Fenster< schon heraus sind,
ebenfalls noch einen Vorteil für den
klinischen Verlauf bringt.«

mit Interaktionen zwischen infarziertem und überlebendem Myokard
mit kompensatorischen und dekompensatorischen Aspekten. Dieses
komplexe Geschehen ist sehr stark
zeitabhängig, und die Veränderun
gen sind nicht nur quantitativ, son
dern auch qualitativ unterschiedlich
während der verschiedenen Phasen
nach einem Myokardinfarkt, erklärte
Professor Georg Ertl, Würzburg. Eine
medikamentöse Therapie müsse da
her allen Phasen und allen Arealen
Rechnung tragen. Dies scheint sei
ner Meinung nach bei den ACEHemmern der Fall zu sein, und des
halb sollten sie frühzeitig gegeben
werden.
Professor Barry Greenberg, Beaver
ton (Oregon/USA), belegte diese
Überlegungen mit den Ergebnissen
einer SOLVD-Substudie, die das Ziel
hatte, die Veränderungen der links
ventrikulären Struktur zu dokumen
tieren. Bei etwa 300 Patienten, die
Greenberg als hochrepräsentativ für
die Gesamtgruppe beschrieb, wurde
vor der Randomisierung und nach
vier und zwölf Monaten eine DopplerEchokardiographie
durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigten eindeutig und
statistisch signifikant, daß die links
ventrikulären enddiastolischen und
endsystolischen Volumina bei den
Plazebopatienten im Gegensatz zu
den Enalapril-Patienten zugenom
men hatten. Darüber hinaus nahm in
der Kontrollgruppe die linksventriku
läre Muskelmasse zu und in der Be
handlungsgruppe ab, dieser Unter
schied war mit p< 0,001 sogar stati
stisch hochsignifikant. Da ACE-Hem
mer wie Enalapril also bei Patienten
mit linksventrikulärer Dysfunktion
die progressive Vergrößerung der lin
ken Herzkammer aufhalten oder ver
hindern können, folgert Greenberg,
daß die günstigen Auswirkungen auf
den klinischen Verlauf, die in SOLVD
beobachtet wurden, durch Hemmung
des Remodeling-Prozesses zustande
kommen müssen.
Gabriele Blaeser-kiel
Jarrestraße 64
22303 Hamburg
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NIZAX

Zusammensetzung: 1 Kapsel Nizax* Lilly/Nizax^
Lilly mite enthöh 300/150 mg Nizatidin. Anwen
dungsgebiete: Zur Behandlung von Erkrankun
gen im oberen Magen-Darm-Bereich, bei denen
eine Verminderung der Magensäuresekretion ange
zeigt ist, wie Duodenolulzera, benigne Magenulze
ro. Nizax'* Lilly mite außerdem zur Rezidiv
prophylaxe von Duodenalulzera. Gegenanzeigen:
Überemphndlkhkeit gegenüber H7-Rezeptor-Antogonisten. Maligne Mogenulzera vor der Behandlung
oussrhließen. Kinder, da Verträglichkeit und Wirk
samkeit nicht klinisch geprüh. Schwongerschaft,
geplonte Schwangerschaft, da klinische Erfah
rungen nicht vorliegen. Tierversuche ergaben keine
Hinweise auf Fruchtschädiaungen. Stillzeit, da der
Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. Nizax” Lilly
(300 mg Nizotidin) bei schwerer Niereninsuffizienz
(Kreotinin Clearance <40 ml/min bzw. Serumkrea
tininkonzentration >2,5 mg/100 ml) und bei Pa
tienten über 75 Jahre. Nizax" Lilly mite (150 mg
Nizotidin) nicht zur Rezidivprophylaxe bei schwerer
Niereninsuffizienz (Kreotinin-Clearance <40 ml/min
bzw. Serumkreatininkonzentration >2,5 mg/100
ml) und bei Patienten über 75 Jahre. Hinweis: Bei
Patienten mit Leberfunktionseinschränkung ist Vor
sicht geboten. Nebenwirkunoen: Gelegentlich
Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Asthenie,
Brustschmerzen, Myalgie, ungewöhnliche Träume,
Schnupfen, Entzündungen der Rachenschleimhaut,
Husten, Juckreiz. Selten; Überempfindlichkeitsreoktionen (z.B. Urtikaria, Exanthem, ödematöse
Schwellung, Larynxödem, Bronchospasmen, Ana
phylaxie, Eosinophilie), exfoliative Dermatitis,
Schwitzen, Anämie. In Einzelfällen; Gynäkomastie,
Thrombozytopenie, thrombozytopenische Purpuro,
Verwirrtheitszustände, Fieber und Übelkeit sowie
Potenzstörungen und verminderte Libido. Bei eini
gen Patienten vorübergehende Erhöhung der Leber
enzymwerte SGOT, SGPT und der olkalischen Phos
phatase. Selten; SGOT und SGPT >500 I.E./I sowie
Erhöhung des Bilirubins mit histomorphologischen
Veränderungen der Leber. Diese Erscheinunoen bil
den sich nach Absetzen spontan zurück. Erhöhung
der Harnsäure- und Serumkreatininwerte. Blutkonzentrotionsverönderungen von Dihydrotestosteron,
deren klinische Bedeutung noch unklar kt. Eine
symptomlose ventrikuläre Tochykordie ist, wie auch
bei unbehandelten Patienten, in Einzelfällen beobochtet worden. Wechselwirkungen: Bei gleichzei
tiger Gabe von sehr hohen Acetylsalicylsäure-Dosen
(>3.900 mg) Erhöhung der ASS-Spiegel. Urobilinoien-Tests mit Multktix'* können falsch positiv ausollen. Dosierungsanleitung/Dauer
der
Anwendung: Ulcera duodeni, Ulcero ventriculi;
Nizax* Lilly 1 x täglich obends 1 Kopsei; Nizax* Lilly
mite 1 X täglich 2 Kapseln (abends) bzw. 2 x täglich
(morgens und obends) 1 Kapsel; 4-8 Wochen, je
nach Behandlungserfolg. Rezidivprophylaxe;
Nizax* Lilly mite 1 x täglich abends 1 Kopsei; bis
zu einem Jahr. Patienten mit schwerer Niereninsuf
fizienz (Kreotinin-Clearance <40 ml/min bzw.
5erumkreatininkonzentration >2,5 mg/100 ml)
und Potienten über 75 Jahre bei Ulcera
duodeni/ventriculi 1 x täglich abends 1 Kapsel
Nizax* Lilly mite. Packungsgrößen und Preise:
Nizox* Lilly Kapseln; 20 (NI) - OM 70,14; 50 (N2)
- DM 157,91; 100 (N3) - DM 293,88; Anstaltspockung; Nizox' Lilly mite Kapseln; 20 (NI) DM 39,81; 50 (N2) - DM 91,08; 100 (N3) DM 165,50; Anstaltspockung. Weitere Einzelheiten
entholten die wissenschaftliche Broschüre und die
Gebrauchs-/ Fachinformation. Stand 15. April 1993
Lilly Deutschlond GmbH, Gießen, Beiersdorf-Lilly
GmbH, Hamburg
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Zur Optimierung der Herzleistung

Novodigal
Bei Herzinsuffizienz.

Denn RADIANCE- und PROVED-Studie beweisen: Digoxin ist unverzichtbar.'
Novodigar, Novodigal* mite, Novodigal* Inioktlonslösung l.v. 0,2 mg/l ml und 0,4 mg/2 mL Zuummensatzung; Novodigal. 1 Tablette enthält 0,2 mg ßAcetyldigoxin. Novodigal mite; 1 Tablette enthält 0,1 mg
ßAcetyldigoxin. Novodigal Injektionslösung i.v. 0,2 mg/1 ml und 0,4 mg/2 ml: 1 Ampulle zu 1 ml/2 ml enthält
0,2 mg/0,4 mg Digoxin. Anwondungsgebiete: Chronische Herzinsuffizienz, Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern/Vorhotflattem, Therapie und Rezidivprophylaxe von paroxysmalen supraventrikulären Tachykardien.
Gegenanzeigen: Digitalisintoxikation, hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, ventrikuläre Tachykardie, AVBlock II. und III. Graites (ausgenommen bei Schrittmachertherapie), WPW-Syndrom, Hypercaicämie, Hyperkali
ämie, Hypokaliämie, Überempflindlichkeit gegenüber Digoxin und seinen Derivaten, thorakales Aortenaneurysma,
Karotissinussyndrom. Mit Vorsicht anzuwenden bei: bradykarden Erregungsbildungs- und Erregungsleitungs
störungen, falls nicht gleichzeitig eine Herzschrittmachertherapie erfolgt, einer bevorstehenden elektrischen Kar
dioversion, eingeschränkter Nierentunktion, akutem HerzinfarM, Karditiden und schweren Lungenerkrankungen,
da eine Herzglykosid-Uedikation bei diesen gehäuft zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Keine gleichzeitigen
intravenösen Calciumgaben! Eine erhöhte Glykosidempfindlichkeit besteht bei Patienten höheren Lebensalters,
bei Hypothyreose, Hypoxie und Störungen des Säureliasen- und Elektrolythaushaltes. Digoxin tritt während der
Schwangerschaft in den kindlichen Kreislauf über und findet sich in geringen Konzentrationen auch in der Mutter
milch. Über nachteilige Auswirkungen bei der Anwendung von oralen Digitalispräparaten während der Schwanger
schaft und Stillzeit ist bisher nichts bekannt. Dennoch sollte insbesondere in den ersten 3 Monaten der Schwanger
schaft der therapeutische Nutzen gegen mögliche Risiken abgewogen werden. Novodigal Injektionslösung i.v. soll
in der Schwangerschaft wegen möglicher Embryotoxizität von Propylenglycol nicht angewendet werden. Nebeivwirkungen; Jede Form von Herzrhythmusstörungen ist möglich (insbewndere ventrikuläre Extrasystolen, Kam
mertachykardie und AV-Block I. bis III. Grades). Häufig Appetitlosigkeit, Übelkeit und ErtHechen,seltener DurchtäF
le, Bauchschmerzen. In Einzelfällen Mesenterialinfarkt. (Gelegentlich Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen;

selten Alpträume, Verwirrtheitszustände, AgitiertheiL Depressionen, Sehstörungen (z.B. verändertes Farbensehen
im Grün-GelthBereich), Halluzinationen, Psychosen, Aphasien und Muskelschmerzen. Selten Gynäkomastie, allergi
sche Reaktionen (Hautreaktionen, z.B. Erythem; Thrombozytopenie, Lupuserythematodesfike^yndrom). tNecliselwlrkungen: a) Wirkungsverstärkung von Novodigal: ^ Kombination mit Calcium (darf nk^t intravenös in
jiziert werden), kaliumausscheidenden Diuretika, Laxantien, Penicillin, Amphotericin B, (iarbenoxolon, GlucocortF
coiden, ACTH, Salicylaten, Infusion größerer Mengen von Glukoselösung, Calciumantagonisten (Verapamil, Gallo
pamil, Nifedipin, Diltiazem), Chinidin, Amiodaron, Flecainkt, Propafenon, Captopril, Spironolacton, Ben^iazepine,
Antibiotika (Tetracycline, Erythromycin), Reserpin, Thyreostatika, Betarezeptorenblockem, Antiarrhythmika mög
lich. b) Wirkungsabschwächung von Novodigal: Bei Kombination mit Kaliumspiegel erhöhenden M^ikamenten,
Kaliumsalzen, Aktivkohle, Colestyramin, Colestipol, Antazida, KaolinT’ektin, Neomydn, Paraaminosalicylsäure,
Zytostatika, Sulfasalazin, Phenytoin, Metoclopramid, nichtsteroidalen Antirheumatika, ^kfdrüsenhormon (z.B.
Thyroxin) möglich. Durch gleichzeitige Anwendung von Sympathomimetika, Reserpin, trizyklischen Antidepres
siva, Phosphodiesterasehemmem oder Suxamethoniumchlorid können Herzrhythmusstörungen begünstigt wer
den. Prednisolon und Spironolacton oder deren Metaboliten können die RIAi^estimmung des Serumdigoxin
spiegels beeinflussen. Wamblnweis; Novodigal Injektionslösung i.v. enihält 9,8 Vol.-% Alkohol. Dosierung: Hin
weise entnehmen Sie bitte den Dosierungsrichtlinien der Gebrauchsinformationen bzw. Fachinformationen. Handelsformen und Preise; Novodigal 50 Tabletten (N2) DM 6,97; Novodigal 100 Tabletten (N3) DM 12,52; Novo
digal mite 50 Tabletten (N2) DM 5,14; Novodigal mite 100 Tabletten
(N3) DM 9,22; Novodigal Injektionslösung i.v. 0,2 mg/1 ml 5 AmpuF
len DM 4,()6; Novodigal Injektionslösung i.v. 0,4 mg/2 ml 10 Am(xiF
len OM 16,23; Klinikpackungen.
(Stand: Juli 1994)
"Packer, M. et al., 1993

"Uretzky, B. F., 1993

Beiersdorf-Ully GmbH Hamburg
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FORUM QUALITÄT
FORTBILDUNG
Qualitätssicherung in der Psychosomatik
H. Sandholzer
In der öffentlichen Diskussion über die
Struktur unseres Gesundheitssystems
wird neben anderem auch dessen
Unausgewogenheit bemängelt. Kriti
siert wird das einseitige Überwiegen
naturwissenschaftlich-technischer
Konzepte und Behandlungsmethoden
gegenüber einer allseits geforderten
»Sprechenden Medizin«. Hieraus hat
sich der Vorwurf abgeleitet, psychi
sche Aspekte somatischer Erkrankun
gen würden zuwenig berücksichtigt,
bei der Behandlung oftmals ausge
klammert und somit Folgeschäden her
vorgerufen - z. B. Chronifizierung
psychischer und psychosomatischer
Krankheiten, häufige Hospitalisierun
gen, nicht indizierte chirurgische Ein
griffe, Verordnung ab- hängig machen
der Psychopharmaka. Gleichzeitig
bestehen jedoch auch Bedenken, die
Diagnostik dieser psychischen Kom
ponenten sei nicht valide und die the
rapeutischen Ansätze in ihrer Wirk
samkeit nicht überprüfbar. In dieser
Situation, in der eine partielle Ver
nachlässigung psychischer Aspekte in
der Krankenversorgung ebenso wie
eine teilweise Überbetonung anzuneh
men ist, hat das Bundesministerium für
Gesundheit innerhalb des Modellpro
gramms zur Förderung der medizini
schen Qualitätssicherung in der ambu
lanten Versorgung ein Schwerpunkt
thema eingerichtet. Nachdem hierzu
zunächst Konzepte aus dem Bereich
der Fachpsychotherapie Vorlagen,
haben sich Vertreter der einschlägigen
Fachgesellschaften unter Beteiligung
niedergelassener, hausärztlich tätiger
Allgemeinmediziner, Internisten und
Kinderärzte sowie Vertreter der Kran
kenkassen auf Einladung der DLR
getroffen, wobei unter Moderation von
Herrn Dr. Mohr, Vorsitzender der KV
Nordwürttemberg und Vorstandsmit
glied der KB V, ein revidiertes Konzept
entstand. Im Mittelpunkt des Ver

bundprojekts steht nunmehr die psy
chosomatische Grundversorgung.

Aufgaben und Basiskompe
tenzen der psychosomati
schen Grundversorgung
Psychische, psychosomatische und
psychosoziale Störungen spielen in
den hausärztlichen Praxen etwa bei
jedem dritten Patienten eine beträcht
liche Rolle. Grundsätzlich ergibt sich
die Schwierigkeit, daß der Patient erst
fürden therapeutischen Prozeß gewon
nen werden muß, wodurch ein Wech
sel von einer körperlichen auf die see
lische Ebene erforderlich ist.
Der Hausarzt muß daher über eine
Basiskompetenz verfügen, wie er psy
chosoziale Störungen bei einem Pati
enten erkennen, ihn betreuen und bei
entsprechender Indikation und Thera
piemotivation des Patienten rechtzei
tig zu einem Spezialisten überweisen
kann. Hierzu werden neben der Fähig
keit, sich in das Leiden des Patienten
einzufühlen, seinen sozialen Kontext
zu erschließen und ihn mittels verba
ler Interventionen die Bearbeitung sei
ner seelischen Probleme zu ermögli
chen, auch Grundkenntnisse in verhal
tenstherapeutischen, übenden und sug
gestiven Techniken benötigt. Auseiner
Reihe von Studien ist bekannt, daß
durch Basistechniken bei allge
meinärztlichen Patienten im Vergleich
zu aufwendigeren Verfahren (Psycho
therapie, Sozialarbeit, Beratung durch
Psychologen, Mitbetreuung durch
Psychiatrieambulanzen) sich ebenbür
tige Behandlungserfolge erzielen las
sen. Die Kunst der hausärztlichen
Sieb- und Koordinationsfunktion
besteht darin, geeignete Patienten
geeigneten Spezialisten zuzuweisen,
wenn die Grenzen der Grundversor
gung erreicht sind.
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Ansätze zur Qualitätssiche
rung
Nach der Einführung der psychoso
matischen Grundversorgung als abre
chenbare Leistung wurden bald spezi
fische Qualifikalionskriterien einge
führt, die derzeit im Rahmen eines
Fortbildungscurriculums mit Balintgruppenarbeit erfüllt werden. Zusätz
lich wurden psychosomatische Fern
ziele fest in die Weiterbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedizin auf
genommen. Dies läßt auf ein genuines
hausärztliches Interesse schließen, in
diesem Bereich die Qualität sicherzu
stellen.
Im Gegensatz zu Fortbildungsmaß
nahmen und der Balintgruppenarbeit
sind derzeit noch wenige An.sätze zur
Qualitälszirkelarbcit mit psychosoma
tischen Schwerpunkt erkennbar. Dies
mag daran liegen, daß die Komplexität
des Geschehens und der Einfluß des
Patienten und seiner Lebensbezüge auf
das Behandlungscrgcbnis hoch ist.
Abholz berichtete im »Forum Qua
lität« beispielsweise über eine für
viele Teilnehmer frustrierende Qua
litätszirkelarbeit zum Thema »Lei
stungsknick«, aber auch über Lösungs
wege (1). Da die Qualitätssicherung im
Bereich der Fachpsychotherapie mit
zum Teil ähnlich gelagerten Schwie
rigkeiten Fortschritte verbucht hat,
bedarf es nun der Entwicklung einer
Methodik für den hausärztlichen
Bereich, um Probleme zu identifizie
ren und Lösungswege zu suchen.
Am Anfang steht eine Beschreibung
der vordringlichen Ziele und Metho
den qualitätssichemder Maßnahmen.
Wichtig ist eine Übereinstimmung
übereine aussagefähige und praxisge
rechte Dokumentation von Beratungsanlä.ssen. Des weiteren müssen für die
Praxis geeignete Instrumente zur
Erfassung der Befindlichkeit des Pati
enten ausgewählt werden. Etablierte
klinische Methoden la.ssen sich nicht
ohne weiteres auf die Qualitätssiche
rung der psychosomatischen Grund
versorgung übertragen. Hierbei spie
len spezifische organisatorische Ab
läufe, das unselektierte Patientenkol-
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lektiv, das anders geartete Arzt- Pati
ent-Verhältnis, stärkere familienmedi
zinische Bezüge und Klassifikationsprobleme eine Rolle. Dennoch ist die
Entwicklung von praxistauglichen
Dokumentationsmethoden für die
Qualitätssicherung die Voraussetzung
für die Beschreibung der gegebenen
Bedingungen und Beurteilung von
Veränderungen.
Diese umfangreichen Vorarbeiten sind
in einzelnen Qualitätszirkeln kaum zu
leisten. Auf einer Fachkonferenz sol
len daher Vorschläge überprüft und
praxisgerechte Lösungen erarbeitet
werden. Die Zusammenstellung kon
kreter Empfehlungen und Materialien
- wie z.B. Basisdokumentation, Fall
vignetten, Patientenfragebögen, Mo
deratorenmaterialien ist daher ein
wichtiger Schritt für die Verwirkli
chung qualitätssichernder Maßnah
men. Gezielte Verbesserungsmaßnah
men können z.B. innerhalb der Praxis
oder im Rahmen des kollegialen Erfah
rungsaustausches entwickelt werden
oder auch Maßnahmen der regionalen
Körperschaften einschließen.
An dem Verbundprojekt sind mehrere
Zentren beteiligt, über deren Aktivitä

ten das Forum Qualität berichten wird.
Die einzelnen Teilprojekte werden von
der Abteilung Allgemeinmedizin der
Universität Göttingen koordiniert. Die
frühzeitige gestaltende Beteiligung der
Haus- und Kinderärzte bei allen Fra
gen und auf allen Ebenen des Qua
litätssicherungsprogramms ist eine der
wichtigsten
Rahmenbedingungen.
Durch systematische Befragungen sol
len die Vorstellungen von Hausärzten,
die nicht in den Modellregionen
praktizieren, berücksichtigt werden.
Besonders wichtig ist es zu erfahren,
welche Erfahrungen interessierte Kol
legen bereits gemacht haben, wo Qua
litätszirkel psychosomatische Fra
gestellungen erarbeitet oder bereits
Handlungsleitlinien formuliert haben.
Wenn Sie daran Interesse haben, bitten
wir an folgende Adresse zu schreiben;
I)r. med. Hagen Sandholzer
Abteilung Allgemeinmedizin der Universität
(Böttingen - Projekt Qualitätssicherung in der
psychosomatischen Grundversorgung
Robert-Koch-Str. 42
37075 (iöttingen

Literatur
1. Abholz, H.-H.; Der »Leistungsknick«
- Bericht über den ungewöhnlichen Verlauf
eines Qualitätszirkels. Z. Allg. Med. 1994;
70: 268-269.

LESERBRIEFE
Kritik an Termin und Inhalt des Fachsymposiums am
10. November 1994
Zu dem Fachsymposium »Stand und
Zukunft der Qualitätssicherung in der
Allgemeinmedizin. Nationale und
internationale Perspektiven« am 10.
Nov. 1994 lagen mit Stand vom 20.
Okt. bereits 120 verbindliche Anmel
dungen vor. Trotz dieses großen Zu
spruches erreichten uns auch kritische
Leserbriefe zum Termin und Inhalt der
Veranstaltung, die wir unseren Lesern
nicht vorenthalten möchten.
Sehr geehrter Herr Szecsenyi,
ich bedanke mich für die freundliche
Einladung zu der Veranstaltung am 10.

11. 94, indem ich zugleich bezweifle,
ob diese wirklich ernst gemeint ist. Die
Veranstaltung findet an einem Don
nerstag statt, somit an einem Werktag,
an dem sich bekanntlich ein Niederge
lassener noch Gedanken machen
würde, ob er zur Beerdigung der eige
nen Mutter fahren kann. Ich frage mich
somit, ob die niedergelassenen Allge
meinmediziner bei dem Projekt Qua
litätssicherung als Subjekt gedacht
werden oder mehr nur als Objekt, ver
gleichbar den Karnickeln im Kar
nickelverein, deren Anwesenheit bei
einschlägigen Fachtagungen ja auch
allenfalls als Dekoration erforderlich

ist. Man wird also den Verdacht nicht
los, daß die Funktionäre doch lieber
unter sich bleiben wollen, zumindest
wird einem klar, wer den Vorrang hat,
wenn Sie vor der Frage stehen, ob Sie
den Funktionären ein Wochenende
oder den Niedergelassenen einen
Arbeitstag nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Wolfgang Stehle
Arzt für Allgemeinmedizin
Kiebitzweg 2
26446 Hannover

Auszug aus dem Antwortschreiben
der Redaktion:
Sehr geehrter Herr Kollege Stehle,
haben Sie herzlichen Dank für Ihren
kritischen Brief, in dem Sie zu Recht
darauf hinweisen, daß die Veranstal
tung auf einen Donnerstag fällt und
somit für viele Niedergelassene kaum
einzuplanen ist. Der Hintergrund für
diese etwas praxisfeme Zeitplanung ist
folgender: Wir wollten zu einem der
artigen Fachsymposium auch Refe
renten aus anderen europäischen Län
dern gewinnen, dazu bot sich die Gele
genheit im Vorfeld der Tagung der
»Europäischen Arbeitsgruppe für
Qualität in der Allgemeinmedizin
(EQuiP)«, die anschließend gleichfalls
in Göttingen stattfmdet. Außerdem
sind eine wichtige Zielgruppe dieses
Fachsymposiums auch die Mitarbeiter
in den KVen, Ärztekammern und
Krankenkassen, denen wir die beson
deren Anliegen der Allgemeinmedizin
im Rahmen der Qualitätssicherung
nahebringen wollen. Wir können aller
dings Ihrem Eindruck, wir würden die
niedergelassenen
Kollegen
wie
»Kaninchen im Kaninchenzüchterver
ein« behandeln, nicht folgen. Derarti
ge Terminplanungen, wie sie jetzt ent
standen sind, sind eher Ausdruck eines
sich dynamisch entwickelnden Feldes
der Qualitätssicherung und Ausdruck
der Bemühung, Beteiligte aus ver
schiedenen Ebenen des Gesundheits
wesens an einen Tisch zu bringen...
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Sehr geehrter Herr Dr. Szecsenyi,
In der Praxis interessiert mich, was Sie
mit Qualitätssicherung erreichen wol
len. Sicher brauchen junge Kollegen
Therapiehilfen, ältere haben ihre The
rapien aus Erfahrung so ziemlich im
Griff, andererseits lernt man bekannt
lich nie aus.
Wenn Sie mit einer Qualitätssicherung
erreichen wollen, daß durch das Ergeb
nis das Bild von der Allgemeinmedi
zin innerärztlich genauso strahlend
dasteht wie das anderer spezialisierter
Facharztgruppen und daraus dann eine
höhere Honorierung neidlos zugestan
den wird, dann ist das wünschenswert.
Ich bezweifle aber dieses Ergebnis, da
die Politiker primär die billigste er
folgreiche Therapie und das billigste
Honorar für Ärzte wünschen und sonst
nichts...
Weiter sehe ich als Gefahr einer noch
so qualifizierten, perfekten Medizin,
die doch das erneute Auftreten einer
Angina pectoris nicht verhindern kann,
den Untergang der Achtung vor der
langen Ausbildung eines Arztes. Z. B.:
Der Patient erwartet perfekte unper
sönliche Therapie, sonst kommt der
Haftungsprozeß. Oder: Der Compu
terfachmann oder der Heizungsinstal
lateur sagen uns überheblich, was wir
machen sei im Gegensatz zu ihrer
Arbeit und dem sauberen Funktionie
ren der Geräte nach ihrer Reparatur
Pfusch und nicht mit ihrer Qualitätsar
beit zu vergleichen. Diese Leute sind
es auch von ihrem Beruf nur gewohnt,
daß nach der Reparatur ihre Geräte
wieder fehlerfrei funktionieren. Das
erneute Auftreten einer Angina pecto
ris sehen sie dann bereits als wertlosen
Pfusch unsererseits an.
Wenn andererseits eine Qualitätssi
cherung stattfmden soll, weil optima
le Diagnostik und Therapie so schön
ist, dann ist diese Qualitätssicherung
für die Katz, weil Budget und Arzneiund Honoraregresse knallhart dem
Allgemeinarzt einen Riegel vorschieben.(...)

Zum Prüfstein: Bekanntlich erbringt
ein Arzt diejenigen Leistungen ver
mehrt, die er gut beherrscht. Was nützt
das Wis.sen übereine qualifizierte Vari
zenverödung, wenn der Kollege beim
Punktieren der Vene oft danebensticht
und deshalb nur selten die Leistung
bringt, ich aber mit die.sem Kollegen
verglichen werde und dann mein
Honorar gekürzt wird? Statt dessen
müßte ich mit Kollegen verglichen
werden, die diese Leistung genauso
häufig wie ich erbringen, sie also
beherrschen, .so wie mit Prüfungsmaß
nahmen der von persönlichem
Geschick unabhängigen Bedienung
von Geräten bei den Einorganspeziali
sten nicht beizukommen ist nach dem
Motto, was alle tun, i.st medizinisch
richtig und wirt.schaftlich.
Mir fehlt weniger eine Qualitätssiche
rung als eine zusätzliche Ausbildung
in juri.stischen und Prüfungsangele
genheiten, damit ich die Fragen der
Verwaltungsfachleute in der KV über
haupt verstehen und beantworten
kann, wenn ich z.B. zur Verhinderung
einer Honorarkürzung bei Sonderlei
stungen gegenüber dem Beschwerde
ausschuß einen ursächlichen Zusam
menhang zwischen Einsparungen bei
veranlaßten phys.-med. Leistungen
und beanstandetem Mehraufwand bei
Sonderleistungen darlegen soll. Das
sind einige Probleme aus der Allgemeinmedizin.(...)

979

Kostenträgern und natürlich auch von
uns Ärzten. Sie argumentieren richtig,
wenn Sie sagen, daß man im Prüfwe
sen nur mit solchen Kollegen vergli
chen werden sollte, die eine Leistung
genauso gut erbringen wie man selbst.
Hier liegt aber auch gerade die Schwie
rigkeit: Wir sind nicht Ihrer Meinung,
daß das häufige Erbringen einer Lei
stung automatisch auch eine hohe Qua
lität die.ser Leistung bedingt. Deshalb
kann es unter anderem ein Ziel der
Qualitätssicherung sein, zu schauen,
mit welcher Güte diese Leistung
erbracht wird. Dies wird man aller
dings kaum über das Sammeln und
Vergleichen von Abrechnungsdaten
erreichen können. Vielmehr sind hier
qualitätssichernde Maßnahmen, wie z.
B. die Beteiligung an Qualität.szirkeln,
die einzig richtige Lösung.
Für die Redaktion des
»FORUM QUALITÄT«
J. Szecsvnyi
F.M. (ierluch

(Die Redaktion behält sich vor, Leser
briefe zu kürzen. Kurze Leserbriefe
Ica. V2 Schreibma.schinenseite) werden
jedoch in der Regel ungekürzt veröf
fentlicht.)

Mit freundlichem Gruß
Dr. med. Dieter Feldmann
Kachar/.! für Alli>emeinmedi/in
- Kurar/,t -

Schulstralie 5
37431 Bad I.auterburg

Auszug aus dem Antwort.schreiben
der Redaktion:
Sehr geehrter Herr Kollege Feldmann,
haben Sie herzlichen Dank für Ihren
Brief zu dem Fachsymposium am 10.
November 1994. ln diesem Schreiben
sprechen Sie das Spannungsfeld an, in
dem die Qualitätssicherung steht, näm
lich den Wünschen von Patienten,

FORUM QUALITÄT
Dr. mcd. Ferdinand M. Gcrlach, MSP
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover
Abt. Allgemeinmedizin
Konstanty-Gutschow-Straße 8
.30625 Hannover
Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi
(federführend)
Georg-August-Universität Göttingen
Abt. Allgemeinmedi/.in
Robert-Koch-Straße 42
37075 Göttingen
Tel. 05 51 / 39 26 91. Fax 05 51 / 39 95 30
Dr. med. H.-H. Abholz, Berlin
Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH.
Göttingen
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Großes Interesse an Qualitätszirkeln in Bremen und
Bremerhaven

Nach dem Einführungsseminar für Modratoren von vertragsärztlichen Qualitätszir
keln in Saarbrücken vom 5.-6. November
1994 erreichte die Redaktion eine Evalation in Versform:

Moderatoren - Moritat
Mehr als 150 niedergelassene Kolle
ginnen und Kollegen aus Bremen und
Bremerhaven haben ihr Interesse an
einer Mitarbeit in Qualitätszirkeln
bekundet. 46 Ärztinnen und Ärzte sind
bereit, darüber hinaus auch eine
aktive Rolle als Moderator eines
Qualitätszirkels zu übernehmen.
Auf zwei Informationsveranstaltun
gen am 7. September in Bremerhaven
und am 21. September 1994 in Bremen
hatten Interessierte aus allen Fach
gruppen Gelegenheit, sich weiter zu
informieren. Lebhafte Diskussionen
über das Für und Wider einer
Qualitätssicherung in der ambulanten
Versorgung und den richtigen Weg
dorthin ließen schließlich erkennen,
daß viele Kolleginnen und Kollegen
sich trotz anfänglicher Skepsis enga
gieren möchten. Das Konzept einer
freiwilligen interkollegialen Zusam
menarbeit auf der Basis konkreter Pro
blemstellungen in der eigenen Praxis
wurde von vielen als wohltuende Be
reicherung erlebt. Es wurde aber noch
einmal deutlich, daß die Arbeit eines
Qualitätszirkels zwar grundsätzlich für
alle Fachgruppen von Bedeutung ist,
daß Vorgehen und Methodik jedoch
den jeweiligen Fragestellungen bzw.
Themen angepaßt werden müssen. Die
Veranstaltungen zeigten auch, daß in
einigen Fachgruppen bereits mehr oder
weniger informelle Arbeitsgruppen
bestehen, die sich an den Prinzipien
ärztlicher Qualitätszirkel orientieren
bzw. darüber nachdenken, ihre
Arbeitsweise entsprechend weiter
zuentwickeln.
Die Qualitätssicherungsbeauftragten
der KV Bremen, Dr. Gerlach und Dr.
Holzhüter aus Bremen sowie Dr. Korn
aus Bremerhaven, haben für den 3. und
4. Dezember 1994 ein Einführungsse
minar für zunächst 30 Moderatoren
(»Moderatorentraining«) geplant. Die

Gründung der ersten Qualitätszirkel ist
für etwa Mitte Dezember bzw. im
Januar 1995 vorgesehen.
Alle Kolleginnen und Kollegen aus
Bremen und Bremerhaven, die sich
bisher noch nicht gemeldet haben und
als Teilnehmer oder Moderator in
einem Qualitätszirkel mitarbeiten
möchten, haben also noch Gelegen
heit, ihr Interesse zu bekunden. Anmel
dungen nimmt Herr Blömer von der
KV Bremen unter der Telefonnummer
0421-3404-330 entgegen. Alle Inter
essenten werden dann über das weite
re Vorgehen wie z. B. die Termine von
Qualitätszirkelgründungen informiert.
Dr. med. Ferdinand M. Gerlach
Medizinische Hochschule Hannover
Abteilung Allgemeinmedizin
Arbeitsbereich Qualitätssicherung
30623 Hannover

TERMINE
Einführungsseminare »Moderator
für Qualitätszirkel in der ver
tragsärztlichen Versorgung«
Durchgeführt von der »Arbeitsge
meinschaft Qualitätssicherung in der
ambulanten Versorgung (AQUA)« in
Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Landes-KVen und der KBV.
Auskunft: Dr. med. Joachim Szecsenyi (Anschrift siehe Kasten).
21.-22. Januar 1995 in Frankfurt
Auskunft: Kassenärztliche Vereini
gung Hessen, Herr Grimm, Postfach
150204, 60062 Frankfurt
28.-29. Januar 1995 im Bereich der
KV Pfalz (genauer Ort steht bei Druck
legung noch nicht fest).
Auskunft: Kassenärztliche Vereini
gung Pfalz.

Am Samstag morgen, kurz nach acht,
hab' ich mich auf den Weg gemacht,
um mich in Saar-KV-Gefilden
zum Moderator fortzubilden
S., G., B., und Weiß
leiteten den illustren Kreis;
und lehrten: es ist nie zu spät
für kollegiale Qualität.
Haben per Video demonstriert,
daß man in Zirkeln ungeniert
von Frau zu Frau, von Mann zu Mann
auch Fehler zugestehen kann.
Das Ziel zu sehen, fällt nicht schwer:
alle gemeinsam wissen mehr!
Bei top down und bei bottom up
machte dann auch kein einz'ger schlapp.
Mit Disziplin und mit Humor,
so moderierten sie uns vor:
Im Zirkel wird nicht demontiert.
Wir sind jetzt hochqualifiziert
per Videoclip als Hauptdarsteller auch Flipchart - Arbeit geht nun
schneller,
ob Metaplan, ob Projektion
auf Folie, das behersch' ich schon;
Präsentation ist gar nicht schwer wenn da nicht noch die Technik wär:
Ein Druck, der Bildschirm flimmert
schon,
nur - was nutzt Femseh' n ohne Ton?*
Doch sprachlos blieb das Team nicht lang
drum ist mir künftig auch nicht bang:
Hab' ich die Sprache mal verloren,
bleiben mir Gestik und vier Ohren**
Des Wochenendes reicher Lohn
ist Profi - Kommunikation.
Ich habe diese 14 Stunden
evaluiert, für gut befunden;
Den Trainern sag' ich Dankeschön bis nächstes Mal auf Wiedersehn!

Dr. med. Wolfgang Kölling
Arzt für Allgemeinmedizin
Saarbrücker Straße 25 b
66399 Mandelbachtal

* hier muß man zum Verständnis wissen,
daß auch beim Moderatoren - Kurs techni
sche Pannen nicht auszuschließen sind.
** die »vier Ohren« beziehen sich auf eine
gängige Kommunikationstheorie.

Raritäten

Kaum zu glauben!
Manchmal erlebt man Überraschungen, die sind kaum
zu glauben. Das Beispiel zeigt einen solchen originellen
Fall. Sicher sind Sie in Ihrem beruflichen Alltag auch
schon einmal auf eine medizinische Rarität gestoßen.
Dann erzählen Sie uns die Geschichte! Sie können dazu
den vorbereiteten Rücksendecoupon benutzen, Abbil
dungen legen Sie gegebenenfalls einfach dazu. Ihre
Mühe wird auf jeden Fall mit einem kleinen »Danke
schön« belohnt. Und wenn Ihre Falldarstellung von der
Schriftleitung zur Veröffentlichung ausgesucht wird, er
halten Sie postwendend Ihren Bücherwunsch als Ge
schenk.

Bücherwunschliste:
1. H.-D. Bundschu: Abdominelle Ultraschalldiagnostik
in der Praxis - Lehrbuch und Atlas. 204 S., 304 Abb.,
3. überarbeitete Auflage 1992.
2. M. M. Kochen; Allgemeinmedizin. 600 S., 124 Abb.,
1992.
3. R. F. Weiß: Lehrbuch der Phytotherapie. 460 S., 132
Abb., 7. überarbeitete Auflage 1991.

Kein schwer diagnostizierbarer Hautausschlag, sondern der Abdruck
eines Dampfbiigeleisens: Des Patienten Ehefrau hatte ihn aus Spaß
durch Pullover und Hemd hindurch mit dem neuen Dampfbügeleisen
»abgeschossen«. Wilder Westen im Wilden Süden ...
(vorgestellt von Dr. med. R. Sattler, Heiningen)

RÜCKANTWORT
Falls »mein Fall« veröffentlicht wird, wünsche ich mir das Buch Nr..
Meine medizinische Rarität:.
An die
Zeitschrift für Allgemeinmedizin
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart
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Gehstrecke verlängern

Nafti-ratio
retard 100/200

• verlängert die schmerzfreie Gehstrecke
• bei peripheren, arteriellen Durchblutungsstörungen
im Stadium II nach Fontaine
• voll erstattungsfähig
• bekannte ratiopharm-Qualität zum günstigen Preis
Nafti-ratiopharm retard 100/200 Retardkapseln
Nafti-ratiopharm' p.i. Infusionslösungskonzentrat

Zusammensetzung; Nafti-ratiooharm* retard 100/200:1 Ret-Kaps. enth. 100 mg/200
mg NaftidrofurvlhydrooenoxalaL Nafti-ratiooharm® o. i. Infusionslösunoskonzentrat:
1 Amp. mit 10 ml Infusionslösungskonzentrat enth. 200 mg Naftidrofurylhydrogenoxalat Anwendungsgebiete: Nafti-ratiooharm® retard 100/200: Periphere arterielle Durch
blutungsstörungen im Stadium II nach Fontaine (intermittierendes Hinken) bei gut
erhaltener Durchblutungsreserve. Nafti-ratiooharm* o. i. Infusionslösunoskonzentrat:
Periphere arterielle Durchblutungsstörungen im Stadium II nach Fontaine (intermittie
rendes Hinken). Gegenanzeigen: Dekompensierte Herzinsuffizienz; akuter Herzinfarkt;
Herzrhythmusstörungen; schwere Angina pectoris; arterielle Blutungen; sehr niedri
ger Blutdruck (weniger als 90 mmHg systolisch); orthostatische Dysregulation;
frischer hämorrhagischer Insult; intermittierende ischämische Attacken. Nur mit
besonderer Vorsicht bei Patienten mit bekannter Neigung zu zerebralen Krampfanfäl
len und Diabetes mellitus anwenden. Schwangerschaft und Stillzeit Nebenwirkungen:

Ag%
^nter Fes'JO

Gelegentlich: Schlaflosigkeit Unruhe, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden (wie
Übelkeit und Durchfall), Ösophagitis, Blutdrucksenkung, orthostatische Dysregula
tion, Angina-pectoris-Anfälle, Ödembildung, Miktionsbeschwerden und/oder eine
Erhöhung des Blutzuckers. Selten: Müdigkeit Benommenheit allergische Reaktion,
Parästhesien und Kopfschmerzen. Einzelfälle: Herzrhythmusstörungen, akute Leber
zellnekrosen. Bei der Injektion von Naftidrofuryl kann es zu Thrombophlebitiden und
Venenwandreizungen kommen. In Einzelfällen bei zu hoher Dosierung und zu schnel
ler Infusionsgeschwindigkeit zerebrale Krampfanfälle. Wechselwirkungen mit anderen
Mitteln: Antiarrhythmika; ß-Rezeptorenblocker; Antihypertensiva. Darreichungsformen,
Packungsgrööen und Apothekenverkaufspreis: Nafti-ratiooharm* retard 100: OP 20 (NI)
DM 12,05; OP 50 (N2) DM 24,75; OP 100 (N3) DM 42,80. Nafti-ratiooharm® retard
200: OP 20 (NI) DM 18,75; OP 50 (N2) DM 38,40; OP 100 (N3) DM 66,10. Naftiratiopharm® p.i. Infusionslösunoskonzentrat: OP 5 (NI) DM 22,90.
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