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Glosse

Papa, warum ist 
der Himmel biau?
Wer von uns kennt nicht diese Kinderfragen. Und unsere Antwort? Wie rea
gieren wir? Denn es ist auch gewiß: Gleichgültig welche Antwort wir geben, 
sie wird weitere nach sich ziehen. Ob sie zum Zwiegespräch führen, so wie 
wir es uns wünschen, das ist bei den Kindern so ungewiß wie bei den Er
wachsenen, die zu uns kommen etwa in die Sprechstunde. Auch hier sind 
es zumindest zunächst Fragen die den Weg öffnen sollen. Das Wort, die 
Frage sind die wesentlichen Elemente, nicht zuletzt und vor allem in einer 
Arzt- Patienten- Beziehung, damit Handeln und Behandeln möglich werden. 
Sie sind das bestimmende Rüstzeug auch in der Psychotherapie, selbst wenn 
sie, wie wir in diesem Heft erfahren, sehr wohl um den Nutzen zusätzlicher 
medikamentöser Hilfen weiß.

Um so mehr überraschte mich die Schrift des Züricher Psychiatrieprofes
sors Aron Ronald Bodenheimer^, überaus kurzweilig, fast spannend zu lesen, 
wenn es um die Melodie, Choreographie, Phylogenese des Fragens, um das 
Fragezechen, um Sachfragen oder rhetorische Fragen als Küng-Frage oder 
Gretchenfrage geht. Das Buch geht von der These aus:

Dem Fragen gehört wesenhaft Obszönität zu.

Doch genau das wollen wir bestimmt nicht, den anderen ausziehen, am 
Ende schuldig werden, ihn nicht wieder anziehen, keine Hilfen geben:

Er zeigte weinend auf sein Herz 
und ging, heißt es vom armen Mann.

Gemeint ist beispielhaft Robert Walser, der unruhige Schweizer Schriftstel
ler und Dichter selbst, mit seiner Ironie voll heiter-skurriler Versonnenheit: 
Er kehrte von einem Spaziergang im Schnee am Weihnachtstag 1956 nicht 
mehr in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau zurück, in der er die letzten 23 
Jahre verbrachte:

Und ging.

Er schwenkte leise seinen Hut 
und ging, heißt es vom Wandersmann.
Er riß die Blätter von dem Baum 
und ging, heißt es vom rauhen Herbst.
Sie teilte lächelnd Gnaden aus 
und ging, heißt s von der Majestät.
Es klopfte nächtlich an die Tür 
und ging, heißt es vom Herzeleid.
Er zeigte weinend auf sein Herz 
und ging, heißt es vom armen Mann.

'Aron Ronald Bodenheimer: Warum? Von der Obszönität des Fragens. 
Verlag Philipp Reclam Junior Stuttgart, 1992.

Ihr

I)r. mcd. W. Mahringer 
Schelztorstr. 42 
73728 Esslingen
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SPARTIOL
verlangsamt die zu frequente 
Schlagfolge, dämpft eine erhöhte 
Erregbarkeit im Reizleitungs
system des Herzens.

Funktionelle Herz- und Kreislauf
beschwerden.

Zusammensetzung: 100 g enthalten: Extr. 
fl. Sarothamnus scoparius, stand, auf 1 mg 
Spartein pro ml.
Dosierung: 3mal täglich 20-30Tropfen nach 
dem Essen in etwas Flüssigkeit. 
Handelsformen und Preise incl. MwSt.:
Spartiol-Tropfen: 20 ml (NI) 7,69 

50 ml (N2) 15,43 
100 ml (N3) 25,94

Dr. Gustav Klein. Arzneipflanzenforschung, 
77736 Zell-Harmersbach/Schwarzwald



1076 Inhalt

Es wird oft behauptet, psychische Störungen von 
Kindern hätten wegen einer »Kinderfeindlichkeit der 

Umwelt« dramatisch zugenommen. Andererseits 
hatten Kinder noch nie mehr Rechte, fanden nie 

mehr Respekt und Beachtung als heute. Nach wie 
vor aktuell ist die Diskussion über die Ursachen 

psychiatrischer Erkrankungen bei Kindern: alles
milieu-reaktiv?

Psychisch kranke Kinder und Jugendliche
Seite 1083

Ab wann denken Sie bei einer Colitis ulcerosa 
auch an psychotherapeutische Maßnahmen? 
Welche Regime haben sich bei funktionellen 
Störungen bewährt? Welche Kombination von 
Psychopharmaka und Psychotherapie ist 
sinnvoll? Alles klar?
Psychotherapie und Medikamente in der 
Inneren Medizin
Seite 1097

Dürfen hirntote Patienten eigentlich als tot angese
hen werden? ln unserem Diskussionspapier 

vertreten zwölf Wissenschaftler den Standpunkt, 
daß die Reduktion menschlichen Lebens auf 

Leistungen des Gehirns zumindest fragwürdig ist!
Wissenschaftler für ein tragfähiges 

Transplantationsgesetz 
Seite 1109

Abbildungsnachweise:
Titel: H.-J. Klemann.
S. 1076 oben: H. Fischer, Mitte: H.-J. Klemann, unten: U. Lärz
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Keuchhusten bei Erwach
senen relativ weit verbreitet

Viele medizinische Laien, aber auch eine 
Reihe von Ärzten sind der Ansicht, daß 
Keuchhusten eine Erkrankung nur des 
Kindesalters ist. Bei Kindern ist eine In
fektion mit Bordetella pertussis charak
terisiert durch anfallsweisen Husten, 
»juchzendes« Einziehen der Luft, Atem
not oder Zyanose. Der Verlauf der Er
krankung bei Erwachsenen dagegen ist 
unspezifisch, häufig wird ein Keuchhu
sten nicht in die difTerentialdiagnosti- 
schen Überlegungen einbezogen. Ver
schiedene Untersuchungen haben erge
ben, daß Erwachsene eine entscheiden
de Rolle bei der Krankheitsübertragung 
spielen.
ln einer Untersuchung mit 75 Erwach
senen über 18 Jahre mit Husten, der län
ger als 14 J age andauerte, wurde die Prä
valenz einer Bordetella pertussis-lnfek- 
tion bestimmt. Bei keinem Probanden 
ließ sich der Erreger in der Kultur nach- 
weisen. 16 der 75 Teilnehmer (21%) er
füllten die serologischen Kriterien für 
eine Pertussis-Infektion. Die klinischen 
Zeichen, der Anükörpernachweis und 
der Nachweis einer Lymphozytose sind 
zur Diagnosestellung nur von begrenz
tem Wert. Sollte sich auch in anderen Stu
dien die hohe Inzidenz von Keuchhusten 
bei Erwachsenen bestätigen, scheint die 
möglichst umfassende Impfung von Er
wachsenen mit dem neuen, deutlich bes
ser verträglichen Impfstoff sinnvoll, (cbs) 
Wright SW et al: Pertussis infection in 
adults with persistent cough. JAMA 
1995: 273: 1044-1046.

Herzinfarkt: schneller Test für 
Diagnose und Prognose

Von dem muskelspezifischen Protein 
Troponin T sind zwei verschiedene For
men bekannt, die auf einer genetischen 
Variabilität beruhen. Mit Hilfe spezi
fischer Antikörper läßt sich daher das 
Herzmuskel-Troponin T (cTnT) von dem
jenigen des Skelettmuskels unterschei
den. Hierauf beruht auch die Grundlage 
eines quantitativen Labor-Diagnostik
tests. Da nekrosierende Myokardzellen 
das kardiale Troponin T an das periphe
re Blut abgeben, ist der Nachweis dieser 
Proteinvariante im Blutserum von 
hohem diagnostischem und prognosti
schem Wert für kardiale Ereignisse. Seit 
kurzem existiert ein schneller qualitati
ver cTnT-Antikörpertest für die Diagno
stik am Krankenbett. Seine Effektivität 
wurde an einem Kollektiv von 100 Pa
tienten mit akuten Herzbeschwerden un

tersucht und mit einem quantitativen 
Anti-cTnT-Test und den Ergebnissen aus 
Kreatinkinase MB-Messungen vergli
chen.
Der schnelle Test erwies sich mit einer 
Spezifität von 86-100% als sehr gut ge
eignet zur Diagnose von Myokardverlet
zungen. ln Abhängigkeit von der verstri
chenen Zeit seit dem Einsetzen der er
sten Herzbeschwerden lag die Sensitivi- 
tät des Tests bei 33% für die Diagnose in
nerhalb der ersten zwei Stunden, bzw. 
bei 86% für eine Diagnose nach mehr als 
acht Stunden. Ein positives Testergebnis 
manifestierte sich bei Patienten mit min
destens 0,2ng/ml kardialem Troponin im 
peripheren Blut. Für die Prognose eines 
Myokardinfarkts war der Anti-Troponin- 
Test ähnlich empfindlich wie die Krea- 
tinkinase-Messungen. Außer seiner 
hohen Spezifität hat der cTnT-Antikör
pertest vor allem den Vorteil einer schnei-

f

Durchtrennung des Septums 
interatriale bei pulmonalem 
Hochdruck

Patienten mit primärem pulmonalem 
Hochdruck und dadurch bedingten 
schweren Ohnmachtsanfällen haben 
eine schlechte Prognose. Ohne Behand
lung beträgt die durchschnittliche Über
lebensrate nach der Diagnose bei Kin
dern weniger als ein Jahr und bei Er
wachsenen zwei bis drei Jahre. Der zu
nehmende Druck in den Lungenarterien 
führt bei diesen Patienten letztlich zum 
Tod durch rechtsventrikuläres Herzver
sagen. Die Prognose der Patienten läßt 
sich allerdings entscheidend verbessern, 
wenn eine operative Öffnung der Vorhof
scheidewand erfolgt. Aus den Ergebnis
sen einer US-amerikanischen Studie an

PerenteroF
forte
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len Verfügbarkeit von Ergebnissen; be
reits 20 Minuten nach der Blutentnahme 
kann mit hoher Zuverlässigkeit ein Myo
kardereignis diagnostiziert bzw. progno
stiziert werden. Da der Test in einer Kar
tusche mit immobilisierten cTroponin-T- 
Antikörpern durchgeführt wird, sind 
auch keine aufwendigen Laboreinrich
tungen notwendig, wie dies bei anderen 
Diagnostiktests der Fall ist. Einziger 
Nachteil des Tests dürfte sein, daß ein 
Reinfarkt innerhalb der ersten zwei Wo
chen nach dem Primärereignis aufgrund 
der lang andauernden Abgabe des cTnT 
in den Blutkreislauf nicht nachgewiesen 
werden kann.
Für die schnelle Diagnose eines Myo
kardinfarkts in der Ambulanz stellt je
doch der Anti-cTnT-Test ein zuverlässi
ges und spezifisches Untersuchungsmit
tel dar. Ebenso ist der Test sehr gut zur 
Risikoabschätzung weiterer Myokard
ereignisse geeignet. (uß
Antman EM et al: Evaluation of a rapid 
bedside assay for detection of serum car
diac troponin T. JAMA 1995; 273: 
1279-1282.

15 Kindern und jungen Erwachsenen 
geht hervor, daß sich die physiologische 
Ilerzleistung der Patienten nach einer 
derartigen Schnitt-Dilatations-Septums- 
öfTnung signifikant verbesserte, was sich 
positiv auf den systemischen SauerstofT- 
transport auswirkte. Im Vergleich zu 
einer Kontrollgruppe von pulmonalen 
Hypertonikern unter Standardtherapie 
verlängerte sich die langfristige Über
lebensrate der Patienten mit Septotomie 
signifikant: Die 1-, 2- und 3-Jahres-Über- 
lebensraten für operierte Patienten be
trugen 80%, 73% und 65%, verglichen 
mit den Raten aus dem Kontrollkollektiv 
mit 64%, 51% und 41%.
Keiner der Patienten aus der Studie er
litt nach der Operation noch weitere Syn
kopen und bei allen verbesserte sich die 
Einteilung gemäß der NYHA-Klassifizie- 
rung. (uß
Kerstein D et al: Blade balloon atrial sep
tostomy in patients with severe prima
ry pulmonary hypertension. Circulation 
1995; 91: 2028-2035.
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eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
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Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
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trophe Kardiomyopathie. Primärer Hyperaldosteronismus. Schwan
gerschaft, Stillzeit. Mangels Therapieerfahrungen; renale Hyperto
nie, schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance < 
40 ml/min), Dialyse, primäre Lebererkrankung oder Leberinsuffi
zienz, unbehandelte, dekompensierte Herzinsuffizienz, obstruktive 
Atemwegserkrankungen, Kinder. Kritische Nutzen-Risiko-Abwä- 
gung bei Proteinurie (< 1 g/Tag), klinisch relevanten Elektrolytstö
rungen, gestörter Immunreaktion oder Kollagenkrankheiten und bei 
gleichzeitiger imniunsuppressiver Therapie. Hinweis: Zu Therapie
beginn intensive Überwachung von Blutdruck und/oder repräsen

tativen Laborparametem bei Patienten mit Salz- und/oder Flüssig
keitsmangel. bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion (Do
sisreduktion!), bei Patienten mit schwerer Hypertonie, bei Patienten 
mit gleichzeitig vorhandener Herzinsuffizienz, bei älteren Patienten 
(> 65 Jahre). Während Therapie keine Dialyse oder Hämofiltration 
mit Polyacrylnitril-methallylsulfonat-high-flux-Membranen. Ne
benwirkungen: Herz, Kreislauf: Gelegentlich zu Therapiebeginn, 
sowie bei Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel (z. B. Diuretika- Vorbe
handlung), Herzinsuffizienz, schwerer Hypertonie und bei Erhöhung 
der Diuretika- und/oder Cilazapril-Dosiemng, zu starker Blutdruck
abfall (incl. orthostatische Hypotonie), mit Schwindel, Schwächege
fühl, ^hstörungen, selten mit Synkope. Einzelfälle: Tachykardie, 

Palpitationen, Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris, Myokardin
farkt, TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Auftreten oder Ver
stärkung von Nierenfunktionsstörungen, in Einzelfällen akutes Nie
renversagen. Selten Proteinurie. Atemwege: Gelegentlich Husten, 
Bronchitis; selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Broncho
spasmus, Glossitis, Mundtrockenheit. Für ACE-Hemmer in Einzelfäl
len beschrieben: angioneurotisches ödem mit Beteiligung von Kehl

kopf. Rachen und/oder Zunge. Gastrointestinaltrakt: Gelegentlich 
gastrointestinale Störnngen; selten Erbrechen, Durchfall, Verstop
fung, Appetitlosikeit, Für ACE - Hemmer in Einzelfällen beschrieben: 
cholestatischer Iktems, Hepatitis, Pankreatitis, Ileus. Haut, Gefäße: 
Gelegentlich allergische Hautreaktionen, selten Urtikaria, Pnjritus 
oder angioneurotisches ödem. In Einzelfällen schwere Hautreaktio

nen (z.B. tryttvema multtorme). HauWerandeningen mÄ Fieber, My
algien, Arthralgien, Vaskulitiden, Eosinophilie, Leukopenie und/oder 
erhöhten ANA-Titem. Für ACE-Hemmer in Einzelfällen beschrieben: 
psoriaiforme Hautverändemngen, Photosensibilität, Alopezie, öny- 
cholyse, Verstärkung einer Raynaud-Symptomatik. Nervensystem; 
Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, selten Benommenheit, De
pressionen, Schlafstörungen, Impotenz, Parästhesien, Gleichge- 
wichtsstömngen, Varwirrtheit, Ohrensausen, Geschmacksverände- 
rungenZ-verlust. Labor: Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Häma
tokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Selten Anämie, Throm
bozytopenie, Neutropenie, Eosinophilie. Einzelfälle: Agranulozy- 
tose/Panzytopenie; Hämolyse/hämolytische Anämie (Zusammen
hang mit ACE-Hemmer nicht gesichert). Selten Anstieg von Harn
stoff, Kreatinin oder Kalium (Diabetiker!), Abfall von Natrium. In Ein
zelfällen Erhöhung von Bilirubin und Leberenzymen. Hinweise: Bei 
notfallmäßiger Dialyse/Hämodialyse mit Polyacrylnitril-methallyl- 
sulfonat-high-flux-Membranen während Therapie mit Cilazapril, 
Gefahr anaphylaktoider Reaktionen bis hin zum lebensbedrohlichen 
Schock. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen 
kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder 
zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt im 
verstärkten Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel 
sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen: Anal
getika, Antiphlogistika (z.B. Acetylsalicylsäure, Indometacin), Koch
salz (Blutdrucksenkung vermindert). Antihypertensiva (insb. Diure
tika), Narkotika, Anästhetika (Blutdrucksenkung verstärkt). Kalium, 
kaliumsparende Diuretika (z. B. Spironolacton, Amilorid, Triamteren) 
sowie andere Arzneimittel (z. B. Heparin) (Kaliumspiegel erhöht). Al
kohol (Wirkungsverstärkung von Alkohol). Lithium (Lithiumausschei
dung verlängert. Regelmäßige Kontrolle der Lithium-Serumkonzen
tration). Allopurinol, Zytostatika, Immunsuppressiva, systemische 
Corticoide, Procainamid (Leukopenie, Blutbildveränderungen ver
stärkt) Handelsformen und PackungsgröBen: Dynorm 0,5: 30 
Filmtabletten DM 37,51; 50 Filmtabletten DM 58,39; 100 Filmtablet
ten DM 104,82. Dynorm 1,0:30 Filmtabletten DM 41,39; 50 Filmtab
letten DM 64,65; 100 Filmtabletten DM 115,86. Dynorm 2,5: 30 
Filmtabletten DM 48,54; 50 Filmtabletten DM 75,75; 100 Rlmtablet- 
ten DM 140,88. Dynorm 5,0; 30 Filmtabletten DM 65,91; 50 Film
tabletten DM 100,88; 100 Filmtabletten DM 189,76. Dynorm 0,5/ 
1,0/2,5/5,0 ist verschreibungspflichtig. Angaben in der Packungs
beilage aufmerksam lesen. Stand: 11/93.
E. Merck, 64271 Darmstadt;
Hoffmann-La Roche, 79630 Grenzach-Wyhlen.
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DIE Retardform 

zum günstigen Preis

Preissenkung der Standardpalette* um
* Tropfen, Ampullen, Kapseln, Suppositorien, Fertigspritzen

23%

TRAMAL*; „venchreibyngspflichtig“ 
Zuummenutzung: 1 Retardtablette TRAMAL long 
100 enthäK 100 mg Tramadoltiydrochlorid; Hilfestof
fe: Cellulose mikrokristallin, Lactose. Magnetium- 
stearat. Methylhydroxypropylcellulose. Pol)ethy- 
lenglykol. Proppylenglykol. Slllclumdoxid 
hochdisperses, Talkum, Titan (IV)-oxid (E t’t). 1 
Ampulle TRAMAL SO-Injektionslösung enthält K) mg 
Tramadolhydrochlorid, 1 Ampulle TRAMAL 100- - 
Injektionslösung bzw. 1 TRAMAL 100-Fertigspritze 
enthaften 100 mg Tramadol- hydrochlorid; Hilfestof- 
fe: Wasser für Injektionszwecke. 1 Kapsel TRAMAL 
enthält 50 mg Tramadolhydrochlorid; Hilfsstofh: Cel
lulose mikrokristallin, Eisenoxide und -hydroxide (E 
172), Gelatine. Indigotin (E132), MagnesiumsBarat, 
Natriumcartraxymethyfamylopelitin. Natriumdotecyl- 
sulfat, Siliciumdioxid hochdisperses. Titan (IVi-oxid 
(El 71). 20 Tropfen (0,5 ml) TRAMAL-Lösung enthal
ten 50mg Traniadothydrochlorid: Hilfsstoffe: Der jehalt 

an Zucker (Saccharose) beträgt 0,2 g/ml Lösung. Kali- 
umsorbal 1,5 mg/ml, Aromastoffe, Glycerol, Natri- 
umcyclamat, Propylenglykol, pofyoxyettiylentirdrier- 
tes Rizinusöl. Saccharin-Natrium, Wasser gerenigt. 1 
Suppositorium TRAMAL enthält 100 mg Tranadol- 
hydrochlorid: Hilfsstoff: Hartfett Anwendungsgebie
te: Mäßig starke bis starke Schmerzen. Gegenanzei
gen: TRAMAL soll nicht bei akuter Alhohoi-, 
Schlafmittel-, Analgebka- oder Psychopharmala-Into- 
xikation eingesetzt werden. TRAMAL darf zir Dro
gensubstitution nicht angewendet werden. Hnweis: 
TRAMAL sollte nur unter besonderer Vorsicht ange
wendet werden bei Abhängigkeit von Opioiden, Bewußt
seinsstörungen unklarer Gwese, Störungen des Atem
zentrums und der Atemfunktion, Zuständen mit 
erhöhtem Himdiuck. Entsprechend den heute aftgemein 
gegebenen Empfehlungen sollte das Präparat wahrend 
der Schwangerschaft nur unter strenger Indilations
stellung angmvendet werden. Bei Anw^ung während 

der Stillzeit ist zu berücksichtigen, daß etwa 0,1% der 
Dosis in die Muttermilch überg^. Bei Pabenien. die 

auf Opiate empfindlich reagieren, solle das Medkament 
nur mit Vorsicht angewendet werden. Pabemen mit 
bekannten cerebralen Krampfleiden sollten während 
einer Behandlung mit TRAMAL sorgfältig überwacht 
werden Naberwittaingen; Wie bei allen zentral wirk
samen Analgebka können auch nach der Anwendung 
von TRAMAL mitunter Schwitzen, Schwindel, Übel
keit. Erbrechen, Mundlrockenheit und Müdi^iert aiul- 
beten. Eine Beeinflussung der Kreislaufregulabon (Herz
klopfen. Kollapsneigung bis Kreislaufkollaps) ist in 
seltenen Fällen möglich. Diese Möglichkeit besteht ins
besondere bei aufrechter Körperhaltung und wenn 
TRAMAL intravenös gespritzt wird. In Einzelfällen wur
den in zeitlichem Zusammenhang mit der Anwendung 
von TRAMAL cerebrale Krampfanfälle beobachtet. 
Unerwünschte Wirkungen treten insbesondere dann 
auf, wenn der Patient körperiich belastet wird. Beson
derer Hinweis: Bei erheblicher Überschreitung der 
empfohlenen parenteralen Dosierung, wie sie kn Rah
men von Anwendungen bei der Narkose gelegentlich 
erfolgte, ist mit einer dämpfenden Wirkung auf die 
Atmung (Atemdepression) zu rechnen. Eine atem
dämpfende Wirkung wurde bei der Anwendung von 
TRAMAL-Kapseln, TRAMAL-Tropfen, TRAMAL-Sup- 
positorien bisher nicht beobachtet. Sie ist jedoch bei 
erheblicher Überschreitung der empfohlenen Dosierung 
und bei gleichzeitiger Anwendung von anderen zen
traldämpfenden Medikamenten nicht sicher auszu
schließen. Hinweis: Verkehrstüchtigkeit: Dieses Arz
neimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch das Reaktionsvermögen soweit verändern, 
daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen beein- 
trächbgt wird. Dies gilt kl verstärktem Maße im Zusam
menwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen: Bei 
gleichzeitiger Anwendung von TRAMAL und Sub
stanzen. die ebenfalls auf das zentrale Nervensystem 
wirken, ist mil einer gegenseitigen Verstärkung der 
zentralen Effekte zu rechnen. TRAMAL sollte nicht mit 
MAO-Hemmstoffen kombiniert werden. Bei Begleit- 
medikabon mit Neurolepbka sind vereinzelt Krampfan
fälle beobachtet worden.

Handetsformen und Preise: TRAMAL long 100: 
Packung mit 10 Retardtabletten (NI) DM 21,82; 
Packung mit 30 Retardtabletten (N2) DM 56,27; 
Packung mit 50 Retardtabletten (N3) DM 83,54. 
TRAMAL-Kapseln: Packung mit 10 Kapsln (N1) DM 

10,49; Packung mit 20 Kapseln (N 2) DM 19,70, 
Packung mit 50 Kapseln (N 3) DM 43,26. TRAMAL- 
Tropfen: Flasche zu 10 ml (N1) DM 20,98; 3 Fla
schen zu 10 ml (N 2) DM 54,17;10 Flaschen zu 10 
ml (N 3) DM 160,31. TRAMAL-SupposMorien: Packung 
mit 10 Suppositorien (N1) DM 17,93; Packung mit 20 
Suppositorien (N 2) DM 32,12. TRAMAL 50-ln|ekti- 
onslösung: Packung mit 5 Ampullen zu 1 ml (N 1) 
DM 16,56 TRAMAL 100-lnjektionsl5sung: Packung 
mit 5 Ampullen zu 2 ml (N 1) DM 19,80; Packung 
mit 10 Ampullen zu 2 ml (N 2) DM 34,99; Packung mit 
50 Ampullen (5x10) zu 2 ml DM 150,24. Anstalt
spackungen von allen Darreichungsformen. TRAMAL 
lOO-Fertigspritze: Packung mit einer Fertigspritze zu 
2 ml (NI) DM 7,08.

Stand 01/95
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Gerhardt Nissen

Psychotherapie und 
Medikamente
Seit ihren Anfängen heißt es in der Medizin: 
verbis, herpes, lapidibus, wird die Therapie von 
der Trias psychotherapeutisch, konservativ, 
chirurgisch bestimmt. Vorläufer der Ärzte 
waren in allen Kulturen Priester, Zauberer und 
Medizinmänner. Sie versuchten, Krankheiten 
durch spirituelle Konzepte, Beschwörungen, 
Suggestionen, Heilmittel, Massagen und Diäte
tik oder durch Wundpflege und körperliche Ein
griffe zu bessern oder zu heilen. Diese Maß
nahmen wurden überwiegend gemeinsam ein
gesetzt. Der Arzt, sagt Hippokrates, muß sich 
der Mitwirkung des Kranken versichern. Denn 
die Heilkunst umfaßt dreierlei: die Erkrankung, 
den Kranken und den Arzt. Zum Arzt gehöre 
Autorität: er solle auf Reinlichkeit und gute Klei
dung halten und sich freundlich, ausgeglichen 
und geduldig verhalten. Er müsse, was 
vorausgegangen, erklären, das Gegenwärtige 
erkennen, das Kommende Voraussagen. Der 
Kranke müsse sich zusammen mit dem Arzt 
gegen die Krankheit wehren. Das heißt, der Pa
tient muß zur Mitarbeit, zur Compliance, als 
Voraussetzung für den Erfolg motiviert werden.

Die Medizin glaubte bereits vor Jahrhunderten 
im Besitz wirksamer Medikamente zu sein. Aus 
heutiger Sicht handelte es sich dabei überwie
gend um Plazebos. Ein Plazebo ist wirkungs
los, wenn man es sich selbst verordnet. Nicht 
das Plazebo hilft, sondern die Persönlichkeit 
des Arztes. Auch heute noch ist der »Arzt als 
Arznei« bei unseren »aufgeklärten Patienten« 
keineswegs abhanden gekommen; er wird 
manchmal geradezu gesucht. Anders lassen 
sich weder die Faszination erklären, die selbst
ernannte alternative Heiler ausüben, noch die 
durch abstruse Methoden erzielten Erfolge.

Jede Krankheit hat eine seelische und eine kör
perliche Komponente. Kein Arzt wird den psy
chischen Anteil jeder Krankheit, als Ursache 
oder Folge, leugnen, ihre gezielte Therapie wird 
aber oft vernachlässigt. Ebenfalls bestreitet nie
mand, daß alle kognitiven, emotionalen und 
vegetativen Funktionen an zerebrale Abläufe

Manchmal 
kommt es weni
ger auf das 
Medikament an 
als auf die Art 
der Verordnung!

gebunden sind, und daß Medikamente 
pathologische Funktionsabläufe korrigieren 
können. Aber man geht weiter davon aus, daß 
die Effektivität der Psychotherapie nicht durch 
vergleichbare Veränderungen bewirkt wird, 
obwohl bekannt ist, daß primäre und sekun
där erworbene psychische Vorgänge die glei
che chemisch-physikalische Grundlage haben.

Das ärztliche Gespräch, die Beratung und die 
Information des Patienten bilden die Basis jeder 
Behandlung. Dem Arzt stehen nur für eine be
grenzte Anzahl von Krankheiten po
tente und direkt wirksame Arznei
mittel zur Verfügung. Daneben gibt 
es aber viele Medikamente, deren 
therapeutische Effekte unsicher und 
umstritten sind, ln solchen Fällen 
kann die Art der Verordnung von Be
deutung sein. Man wird den Patien
ten nicht nur über Dosierung, Wirkungen und 
Nebenwirkungen aufklären, sondern auch fra
gen, was es für ihn bedeutet, ein Medikament 
einzunehmen, wie eine regelmäßige Einnahme 
garantiert werden kann und in Zweifelsfällen 
telefonische Rückfragen vereinbaren. Der Arzt 
muß sein Vertrauen in, aber keinen übertrie
benen Optimismus für ein bestimmtes Medika
ment ausdrücken und die Rezeptur in den Mit
telpunkt des Gespräches stellen. Er sollte es lie
ber nicht mit einer Bemerkung wie »versuchen 
Sie es mal« über den Tisch schieben. Das Re
zept bedeutet immer noch für viele Patienten 
ein Geschenk, das das verdichtete Wissen des 
Arztes enthält und in dem sich auch seine Für
sorge und Hilfe ausdrückt. Der Arzt sollte ver
suchen, sich mit dem Medikament so in Ver
bindung zu bringen, das er ihm bei der Ein
nahme dem Patienten wieder einfällt.

Es gibt Ärzte, die darüber hinaus eine natürli
che Begabung für vertiefende und weiterfüh
rende Gespräche haben und sich auch die Zeit 
dafür nehmen -, auch weil sie so letztlich Zeit 
sparen. Diese Begabung hat aber ihre Gren
zen. »Die Intuition ist das Auge des Gedankens«

Z. Allg. Med. 1995; 71: 1081-1082. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995
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sagt Plato; das heißt, einen therapeutisch ef
fektiven Weg findet nur, wer einen Therapie
plan kennt, der sich auf Kausalitäten oder Aus
löser stützt, wer etwas von Entwicklung und 
von Persönlichkeitsstrukturen versteht und 
über Techniken verfügt, pathogene Konstella
tionen aufzudecken und zu neutralisieren. Aber 

darüber hinaus ist das therapeutisch 
Der Arzt muß im orientierte Gespräch ein immanen- 

Gespräch mehr ter Bestandteiljeder Behandlung. Es 
anbieten können darfsich allerdings nicht auf Mitleid, 

als Mitleid oder Aufmunterung und Trost beschrän- 
Trost! sondern muß eine besondere

Kategorie darstellen. In jeder Balint- 
gruppe wird über Erfolgserlebnisse berichtet, 
wenn ein immer wieder aufgeschobenes Ge
spräch auf Drängen eines Teilnehmers endlich 
durchgeführt wurde und dann zu überraschen
den Ergebnissen führte.

Die systematische Psychotherapie stellt eine 
geplante, theoretisch fundierte und zielorien
tierte Maßnahme dar, die empirisch evaluier
bar sein muß. Man kann sie unterscheiden in 
zudeckende und aufdeckende Verfahren (J. H. 
Schultz). Zu den zudeckenden Methoden ge
hören die suggestiven Verfahren wie Hypnose 
und das Autogene oder das Jacobson'sche Re
laxationstraining oder einige Formen der Ver
haltenstherapie. Schon Kant hatte erfahren, 
daß es gelingt, »durch den bloßen Vorsatz sei
ner krankhaften Gefühle Meister zu werden« 
und der krankheitserfahrene Goethe sprach 
davon, daß man »mit seinen Organen reden« 
müsse. Aber nicht nur subjektiv, sondern auch 
objektiv wurde die Wirksamkeit des Autogenen 
Trainings (EEG, Hauttemperatur), der Hypno
se und einiger verhaltenstherapeutischer Ver
fahren (Feed-back-Messungen) inzwischen 
eindeutig belegt. Medikamente können entfal
len oder verringert werden durch eingebaute 
Vorsatzbildungen für Schlafstörungen, Obsti
pation und eine Reihe vegetativer Dysregula
tionen.

Auch für aufdeckende Behandlungen empfahl 
Freud »das pure Gold der Analyse mit dem Kup
fer der direkten Suggestion reichlich zu ver
mischen«. Als aufdeckende Psychotherapie 
werden kausal orientierte tiefenpsychologische 
und psychoanalytische Behandlungen bezeich
net, die als konfliktzentrierte Kurz- und Fo
kaltherapien bei bestimmten neurotischen oder 
psychosomatischen Erkrankungen angewen- 

. <^et yverden, hierher können auch die jmRah-^ 
men der Psychosomatischen Grundversorgung

möglichen verbalen Interventionen gerechnet 
werden; während andere Erkrankungen psy
choanalytische Langzeittherapien erfordern.
Auch in diesen Formen der Psychotherapie 
kann eine zeitlich befristete Verordnung von 
Medikamenten segensreich sein. Bei schwe
ren Angst- oder Zwangserkrankungen ermög
lichen bestimmte Psychopharmaka überhaupt 
die Einleitung einer tiefen- oder verhaltensthe
rapeutischen Behandlung. In anderen Fällen 
müssen Medikamente eingesetzt werden, weil 
gerade während einer erfolgreichen Therapie 
als unerträglich empfundene Angst- und Span
nungszustände auftreten und ein Behandlungs
abbruch droht. Durch die Leidensminderung 
werden Arzt-Patient-Beziehung und Therapie- 
Setting verbessert. Es hat sich gezeigt, daß die 
Rezidivquote bei endogenen Psychosen durch 
eine kombinierte medikamentöse und psycho
therapeutische Behandlung erheblich vermin
dert wird.

Vorurteile gegenüber psychotherapeu
tischen Konzepten sind nur teilweise durch 
den - begrüßenswerten - eklatanten Fortschritt 
der apparativ-medikamentösen Medizin be
gründet. Sie werden verstärkt durch kon
kurrenzbedingte, von den Medien gern auf
gebauschte Irritationen zwischen den unter
schiedlichen Schulen selbst und durch einen 
teilweise suspekten Psycho-Markt, der auch 
viele Ärzte verunsichert. Aber es bahnt sich ein 
Wandel an, der sich auch in der Facharzt- und 
Gebührenordnung ausdrückt. Die 
Patienten suchen Psychotherapeu- Patienten
ten, aber die Ärzte sind noch nicht ihera"euten^”' 
ausreichend darauf eingestellt. Eine Äi^te sind
Psychotherapie erfordert Zeit und darauf noch 
Kenntnisse, die fast allen Ärzten in nicht eingestellt! 
ihrer Aus- und Weiterbildung nicht 
vermittelt wurden. Einsicht in diese Wissens
defizite führte dazu, sich Kenntnisse in der 
»Psychosomatischen Grundversorgung« oder 
den Psychotherapie-Zusatztitel zu erwerben. 
Sicherlich nicht in erster Linie, aber auch im 
Hinblick auf die strittigen psychiatrischen Ge- 
bührenziffern, die Gesundheitsreform und das 
anstehende Psychotherapeutengesetz.

Autor: Prof. Dr. Prof. h.c. (Madrid) Gerhardt Nissen, 
em. Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsych
iatrie der Universität, Facharzt für Nervenheilkunde 
und fürPsychotherapeutische Medizin, Füchsleinstra- 
ße 15, 97080 Würzburg.
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G.-E. Trott, H.-J. Friese, S. Wirth

Psychisch kranke Kinder 
und Jugendliche
Der Einsatz von Psychotherapie und Psychopharmaka

Nie hatten Kin
der so viele 
Rechte und 

genossen soviel 
Beachtung und 

Respekt wie 
heute!

Psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen wird meist sehr emotional begeg
net. So wird häufig in den Raum gestellt, psy
chische Störungen bei jungen Menschen hät
ten dramatisch zugenommen, was auf die ver
meintliche Kinderfeindlichkeit der Umwelt zu
rückgeführt wird. Bei kritischer Betrachtung 
muß man jedoch festhalten, daß Kinder zu kei

ner Zeit der Geschichte mehr Rech
te und mehr Respekt und damit 
mehr Beachtung genossen als in un
seren Tagen. Die Verknüpfung von 
psychiatrischer Erkrankung und 
epochalen Veränderungen läßt es 
zumindest gedanklich nachvollzie
hen, daß biologisch fundierte The

rapien zur Behandlung eben solcher Störun
gen verpönt sind. Auch die Tradition der »Child- 
Guidance-Movement«, die psychiatrische Er
krankungen bei Kindern und Jugendlichen als 
»Verhaltensstörungen« bagatellisierte und 
diese immer oder doch ganz überwiegend als 
milieu- oder sozio-reaktiv bedingt ansah, läßt 
es logisch erscheinen, daß geglaubt wurde, daß 
man hier auch ausschließlich sozio- oder psy
chotherapeutisch intervenieren könne.

Die Diskussion über psychiatrische Erkrankun
gen bei Kindern und Jugendlichen erfährt noch 
eine weitere Akzentuierung, wenn man über 
den Einsatz von Psychopharmaka bei Kindern 
diskutiert. Bemerkenswerterweise wird hier 
mehr über Vorurteile und Spekulationen als 
über klare Forschungsergebnisse gesprochen, 
ln der breiten Öffentlichkeit und manchmal 
sogar unter Ärzten wird diese Behandlungs
form nicht nur als wenig nützlich und entbehr
lich, sondern obendrein auch noch als ver
meintlich gefährlich beurteilt. In dieser meist 
sehr emotionsgeladenen und wenig sachlichen 
Diskussion geistert dabei noch der völlig irra
tionale Gedanke umher, daß psychische Pro
zesse größerer Bevölkerungsgruppen mit die
sen Substanzen manipuliert werden könnten.

Zudem wird den Psychopharmaka insbeson
dere bei Kindern und Jugendlichen eine posi
tive Wirkung ganz abgesprochen, und sie wer
den als »chemische Zuchtrute« bezeichnet. 
Damit wird eine Schuldzuweisung sowohl ge
genüber dem Arzt als Verordner als auch den 
Eltern gegenüber vorgenommen.

Therapeutische Richtlinien

ln der wissenschaftlich orientierten Kinder- 
und Jugendpsychiatrie kann es heute als »Com
mon Sense« angesehen werden, daß grund
sätzlich ein multimodaler Zugang bei der Be
handlung gewählt werden sollte (8). Zum Ein
satz kommt die traditionell älteste Behand
lungsform, nämlich die heilpädagogische The
rapie, die mancherlei Überschneidungen zur 
modernen Verhaltenstherapie zeigt. Die Ver
haltenstherapie hat sich seit ihren Anfängen 
besonders um eine Erfolgsevaluation bemüht 
und konnte ihre Effektivität immer wieder 
unter Beweis stellen. Die klassische Psychothe
rapie ist aus der Behandlung nicht wegzuden
ken, aber auch die Psychopharmakotherapie 
spielt in zunehmendem Maße eine Rolle bei der 
Behandlung psychiatrischer Erkrankungen von 
Kindern und Jugendlichen, ln sehr vielen Fäl
len ermöglicht eine effektive und gut überleg
te Pharmakotherapie erst alle anderen thera
peutischen Ansätze. Selbstverständlich schließt 
eine kinder- und jugendpsychiatri
sche Behandlung immer die Bera
tung von Eltern mit ein, denn wir 
können die Lebenssituation eines 
Kindes nicht verbessern, wenn wir 
nicht versuchen, auf die unmittel
bare Umgebung einzuwirken. Auch 
hier ist es so, daß eine wirksame Psy
chopharmakotherapie des Kindes den Eltern 
und auch dem Therapeuten oft erst ermöglicht, 
einen neuen Zugang zum Kind zu bekommen

Eine kinder
psychiatrische 
Behandlung 
schließt immer 
die Eltern mit 
ein

Z. Allg. Med. 1995; 71: 1083-1087. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995
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-----------------------------1-----------------------------
Sanfte Psychotherapie - aggressive 
Pharmakotherapie?

Es wird heute nicht selten noch immer in eine »gute 
und sanfte Therapie«, dies ist die Psychotherapie, 
und in eine »böse und aggressive Therapie«, näm
lich der Pharmakotherapie, unterschieden.

Erstere wird unterteilt in eine angenehme, näm
lich eine tiefenpsychologische, und in eine unan
genehme Behandlung, nämlich die Verhaltensthe
rapie.

Letztere wird noch weiter unterteilt, nämlich in 
eine angeblich harmlose Phytopharmakotherapie 
und in eine angeblich nebenwirkungsreiche che
mische Therapie.

und neue Verhaltensweisen dem Kind gegen
über zu entwickeln.

Nicht selten werden psychische Erkrankungen 
grundsätzlich als weniger schwerwiegend an
gesehen, was natürlich nicht zutreffend ist. So 
ist das Risiko, aufgrund einer Angsterkrankung 
eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln, ge
nauso hoch wie durch Nikotinkonsum (6). Es 
ist auch aufgrund des hohen Leidensdruckes 
richtig, dalS die amerikanische Food and Drug 
Administration Plazebo-kontrollierte Studien 
von Anxiolytika als unethisch ablehnt.

Theoretischer Hintergrund

Bei kritischer Betrachtung muß man sich je
doch fragen, ob die Wirkweise der Psychothe
rapie wirklich eine völlig andere als die der 

Pharmakotherapie ist. Greift nicht 
auch die Psychotherapie auf der 
Ebene einzelner Nervenzellen und 
ihrer synaptischen Verbindungen 
an? (5). Wir müssen davon aus
gehen, daß alle psychischen Störun
gen spezifische Veränderungen der 
neuronalen und synaptischen Funk

tionen widerspiegeln. So erscheint es nur lo
gisch, daß eine effektive Therapie durch Beein
flussung eben solcher neurobiologischer Pro
zesse an den Synapsen wirkt. Diese Sichtwei
se ist zumindest im Ansatz auch schon von Sig
mund Freud in seiner »Ergänzungsreihe« dis
kutiert worden.

Psychische Stö
rungen spiegeln 
Veränderungen 
der neuronalen 

und synapti
schen Funktio

nen wider

Insbesondere in den 60er und 7()er Jahren 
wurde diesen Fragen auch experimentell 
hächgegängen'. Hübel und Wiesel (4) unter

suchten im Tierversuch die Effekte visueller De
privation auf Reizantworten auf visueller Ebene 
im Kortex. Wurde den Tieren bis in den 3. Le
bensmonat das Auge verdeckt, so blieben die 
Tiere lebenslang blind. Ähnliches kennen wir 
auch vom Menschen. Wurde ein Auge einsei
tig verschlossen, so veränderte sich die Domi
nanz des sehenden Auges und seiner kortika
len Repräsentation. Auf dem nicht-dominan
ten Auge wurde der Input erheblich erweitert. 
Im Geniculatum sprossen Zellen aus und knüpf
ten kortikale Verbindungen, während auf dem 
verbundenen Auge die Zellen verkümmerten. 
So konnte also gezeigt werden, daß die senso
rische Deprivation strukturelle Veränderungen 
im Kortex nach sich zog.

In diesem Zusammenhang seien auch die frü
hen Habituationsversuche von Sherrington (9) 
erwähnt. Er zeigte, daß das Wegziehen eines 
Körperteils bei Hautreizung durchaus 
habituierbar sei. Erst 60 Jahre später, 1966, 
bestätigten Spencer, Thompson und Neilson die 
Sherringtonschen Befunde (11). Sie konnten 
auf mikroanatomischer Ebene zeigen, daß die 
Unterdrückung des Verhaltens auf eine Abnah
me der synaptischen Verschaltungen zu den 
motorischen Zellen zurückzuführen ist.

Aber auch beim Gegenteil der Habituierung, 
nämlich der Sensibilisierung, spielen biologi
sche Prozesse eine zentrale Rolle. Hierbei lernt 
ein Lebewesen, eine Reflexantwort auf einen 
schädlichen oder neuen Stimulus zu verstär
ken. Hier greift der Wirkmechanismus auf prä
synaptischer Ebene ein, wo die die Sensibili
sierung vermittelnden Neuronen sich mit den 
sensorischen Neuronen terminal verknüpfen 
und so ihre Fähigkeit, Transmitter freizuset
zen, erhöhen. Dies führt zu einem erhöhten 
Spiegel von Cyclo-AMP in der Zelle, der wie
derum den Calcium-Einstrom fördert und so 
die Transmitter-Freisetzung nochmals erhöht.

Wann Kombinationsbehandlung?

ln der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Kom
bination von Psychotherapie und Pharmakothe
rapie u.a.

• bei den Ausscheidungsstörungen,
• bei Zwangssyndromen,
• bei Angstkrankheiten,
• bei depressiven Syndromen und
• beim hyperkinetischen Syndrom
heute üblich und iiiteVrIatio* *nälör‘Si*ahdai‘d‘ ‘ ‘ ‘
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Psychopharmaka plus Psychotherapie: gut 
fundiert und wirksam!
Dieser Ausflug in die wissenschaftlichen 
Grundlagen soll zeigen, daß die klinisch-empi
rische Erfahrung, nämlich daß die Verbindung 
einer gut überlegten Psychopharmakotherapie 
mit einer klar konzipierten Psychotherapie die 
besten Behandlungsergebnisse erbringt, auch 
theoretisch fundiert ist.

Problem bereich Compliance

Die Kombination beider Therapieverfahren ist 
aber auch unter dem Aspekt der Compliance 
sinnvoll. Viele Vergleichsstudien haben einen 
erschreckend niedrigen Grad an Übereinstim
mung zwischen Patienten- und Arzt-Einschät
zungen einerseits und objektiven Meßergebnis
sen andererseits belegen können. Übereinstim
mend wurde festgestellt, daß nur 55% der von 

den Patienten behaupteten Befol- 
Die durch- gungsleistungen tatsächlich er- 

schnittliche bracht wurden (2). Sicherlich ist die- 
Compliance liegt ser Aspekt in Klinik und Praxis noch 
bei etwa 55%... nicht ausreichend berücksichtigt, 

der auch erhebliche wirtschaftliche 
Konsequenzen mit sich bringt. Gehen wir von 
einer Noncompliance von 50% aus und setzen 
dies in Relation zum Arzneimittelmarkt in der 
Bundesrepublik Deutschland, der 1992 14,4 
Milliarden DM umsetzte (10), so läßt sich nur 
erahnen, welche auch wirtschaftlichen Kon
sequenzen das eingeschränkte Befolgungs
verhalten mit sich bringt.

An der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Ju
gendpsychiatrie der Universität Würzburg 
haben Friese und Nissen (3) retrospektiv die 
Patienten befragt, welcher Stellenwert den ver
schiedenen therapeutischen Maßnahmen zu
geordnet wird. Der Einzelpsychotherapie 
wurde dabei, unabhängig von der zugrunde
liegenden Erkrankung, von den Patienten der 
höchste Stellenwert, der medikamentösen The
rapie der niedrigste Stellenwert subjektiv zu
geordnet. 1990 haben wir die Bewertung ein
zelner therapeutischer Maßnahmen bei Patien
ten, die wegen eines hyperkinetischen Syn
droms behandelt wurden, erfragt. Hierbei 
ergab sich, daß Eltern und ihre Kinder die ein
zelnen Behandlungsmaßnahmen sehr unter
schiedlich in ihrer Wichtigkeit einschätzten. Be
merkenswert ist, daß der Unterricht in der Kli
nikschule mit Kleinstklassen und individueller 
Förderung von den Patienten als sehr viel hilf

reicher als von den Eltern angesehen wurde, 
wobei bei der Elternberatung die Konstellati
on genau umgekehrt ist. Tendenziell wird die 
Wirksamkeit vorwiegend denjenigen Maßnah
men attribuiert, bei denen man selbst vorran
gig involviert ist. Dieses Beispiel vermag zu be
legen, wie wichtig die Kombination verschie
dener Maßnahmen im Gesamtbehandlungs
konzept ist und wie sehr sich die einzelnen Ele
mente untereinander in ihrer Effektivität po
tenzieren (13).

Klinische Anwendung

Als Beispiel für eine sinnvolle Kombination von 
Psychotherapie und Pharmakotherapie soll die 
Therapie des hyperkinetischen Syndroms dar
gestellt werden. Die Elemente Psychotherapie 
und Psychopharmakotherapie ergänzen sich 
hier in besonders glücklicher Weise.

Beispiel: hyperkinetisches Syndrom
Das hyperkinetische Syndrom gehört mit zu 
den häufigsten kinder- und jugendpsychiatri
schen Erkrankungen. Seine Häufigkeit liegt bei 
ca. 4% der 8- bis 12jährigen Kinder. Die Leit
symptome für die Diagnose sind die gestörte 
Aufmerksamkeit, die erhöhte Impulsivität und 
die motorische Hyperaktivität. Beim hyperkine
tischen Syndrom handelt es sich um eine per
vasive Störung, die bereits früh festzustellen ist 
und von der wir inzwischen wissen, daß sie bei 
einem nicht geringen Anteil von Menschen bis 
ins Erwachsenenalter persistiert (14). Die Er
fahrungen haben gezeigt, daß Kinder mit einem 
nicht behandelten hyperkinetischen Syndrom 
Gefahr laufen, eine Vielzahl sekundärer Pro
bleme zu entwickeln. So ist die Rate von Auto- 
unfällen (1), Alkoholismus, Kleinkriminalität 
und den kognitiven Voraussetzungen nicht ad
äquaten Schul- und Berufsabschlüssen in die
ser Betroffenengruppe besonders hoch (7).

Die Therapie des hyperkinetischen Syndroms 
besteht aus der Psychotherapie, der Eltern
beratung und der Pharmakotherapie. Für die 
Eltern ist eine umfassende Informa
tion über die Erkrankung wichtig, Psychotherapie 
denn diese führt häufig zu einer Ent- Elternberatung 
lastung von Schuldgefühlen und er
möglicht den Eltern wieder, einen 
neuen Zugang zum Kind zu finden.
Aus dem vermeintlich erziehungs
schwierigen Kind wird jetzt ein hilfsbedürfti
ges Kind. Die Eltern müssen konkrete Hilfen

und Pharmako
therapie gehö
ren zusammen!
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Auch die Lehrer 
sollten infor

miert werden!

für bestimmte Alltagssituationen an die Hand 
bekommen, wobei ein besonders wichtiger Be
reich die Hausaufgaben-Situation ist. Entspan
nungsverfahren wie die »Progressive Muskel
relaxation nach Jacobson« haben sich für hy
perkinetische Kinder besonders gut bewährt.

Da das hyperkinetische Verhalten insbesonde
re im schulischen Rahmen störend 
ist, sollten nicht nur die Eltern, son
dern auch die Lehrer über die Be
sonderheiten dieser Kinder umfas
send informiert werden, auch diese 
sollten konkrete Hilfen für »Krisen

situationen« an die Hand bekommen (12).

Aber auch das Kind sollte in altersgemäßer 
Form über die Besonderheiten der Erkrankung 
aufgeklärt werden, ln Kombination mit der 
Pharmakotherapie mit Stimulanzien haben 
sich verhaltenstherapeutische Programme 
besonders gut bewährt. Die Kinder sollten zu
nehmend ihre eigenen Besonderheiten erken
nen und sich Selbsthilfen zur Reizabschirmung 
und verbesserten Konzentration schaffen. 
Wichtig ist, diese Kinder sozial besser zu inte
grieren und ihnen ein angemessenes schu
lisches Anspruchsniveau zu vermitteln.

Von den verhaltenstherapeutischen Ansätzen 
bei hyperkinetischen Kindern haben sich Kon
tingenz-Programme und die kognitive Thera
pie in besonderer Weise bewährt. Die Kontin
genz-Programme setzen kontingente Verstär
kungais Mittel zur Entwicklung von Verhaltens
steuerung, Konzentration und zielbezogenem 
Arbeiten ein. Da die Verstärkung kontinuier
lich erfolgen muß, ist diese Methode mit einem 
hohen zeitlichen und personellen Aufwand ver
bunden. Durch positive Verstärkung (Beloh
nung) sollte versucht werden, das erwünschte 
Verhalten des »Dabeibleibens« weiter aus
zubauen. Natürlich müssen diese Verstärker 
für ein Kind erstrebenswert und attraktiv sein 
und auch unmittelbar zum Einsatz kommen. 
Als wirksamste Form der Verstärkung hat sich 
Zuwendung, also verstärkte Aufmerksamkeit, 
Lob, gemeinsame Tätigkeit und Ermutigung ge
zeigt. Umgekehrt kann Entzug von Zuwendung 
beim Auftreten unerwünschter Verhaltenswei
sen wie zum Beispiel bei aggressivem Verhal
ten wirksam sein.

Ein weiteres Prinzip ist die sukzessive Annä
herung an ein Ziel (Goal Attainment). Hierbei 
‘söllte rhäri eirl Ziöl’förmiiile’ren*, da's übe’r kler-

ne, vom Kind zu bewältigende Schritte erreicht 
wird. Werden die einfacheren Ziele erreicht, 
dann können schwierigere und komplexere 
Probleme angegangen werden. Die Ziele einer 
Verhaltenstherapie müssen klar und positiv for
muliert werden, sollten altersgemäß aus
gewählt und für das Kind wirklich erreichbar 
sein. Belohnungen müssen sofort gewährt wer
den und attraktiv sein. Dabei sollte man die 
Reizfilterschwäche hyperaktiver Kinder be
rücksichtigen, weshalb die Belohnungen auch 
für die Kinder mit hoher Intensität multisenso
rischer Ausprägung dargeboten werden müs
sen.

Diese verhaltenstherapeutischen Techniken 
sind insbesondere dann erfolgreich und wer
den von den Kindern auch praktiziert, wenn 
sie mit einer Stimulanzien-Therapie kom
biniert werden. Die Kinder selbst, aber auch 
deren Eltern und deren Lehrer bemerken die 
Verbesserung und teilen dies auch den Kindern 
mit, was für die Kinder sehr angenehm ist und 
ihnen die Motivation gibt, die Therapie fort
zusetzen. Die Kinder haben das Gefühl, selbst 
etwas aktiv zur Verbesserung des Verhaltens 
beigetragen zu haben, was deren Selbstwert
gefühl natürlich erhöht. Die Erfahrungen haben 
gezeigt, daß eine Psychotherapie alleine nur ge
ringe Erfolge zeigt. Eine alleinige Psychophar- 
makotherapie bringt zwar unmittelbar Verbes
serungen, führt jedoch nicht zur 
Neuorientierung und zur Neuorga- Alleinige Phar- 
nisation des Arbeits- und Verbal- makotherapie 
tensstils. Eltern und Ärzte müssen führt nicht zu 
nicht selten auf den nunmehr seit 57 einer Neuorien- 
Jahren dokumentierten Nutzen die- 
ser Behandlung und die völlige Un
bedenklichkeit in bezug auf eine Mißbrauchs
problematik hingewiesen werden.

Bei etwas älteren Schulkindern hat sich das ko
gnitive Training in Form von Selbstinstrukti
on gut bewährt. Die kognitive Therapie beruht 
darauf, dem Kind Hilfen zur Lösung innerseeli
scher und sozialer Konflikte zu vermitteln und 
sein impulsives desorganisiertes Verhalten zu 
modifizieren. Hierbei sollten die drei Haupt
schwierigkeiten hyperaktiver Kinder ange
gangen werden:

• Mobilisierung von Aufmerksamkeit und An
strengungsbereitschaft,

• I lemmung impulsiver Verhaltensweisen und
• Anpassung der Aufmerksamkeit an die je-
’ Wellige’ Situation.........................................................
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Coping-Techniken kommen hier zum Einsatz. 
Da das hyperkinetische Syndrom, wie bereits 
erwähnt, nicht auf das Kindesalter beschränkt 
ist, ist auch aus der Langzeitperspektive die 
Verhaltenstherapie zum Wohle der weiteren 
Entwicklung eines Kindes von großer Wichtig
keit.

Gerade während einer wirksamen Pharmako
therapie wird nicht selten eine individuelle 
Psychotherapie dieser Kinder erforderlich. 
Eine wirksame Behandlung führt oft dazu, daß 
diese Kinder reflexionsfähiger werden und ihre 
Situation besser wahrnehmen können. Unter 
einer erfolgreichen Therapie wirken einige Kin
der zunächst bedrückt, weil sie ihre schwieri
ge Situation besser wahrzunehmen in der Lage 
sind. Hier brauchen diese Kinder Unterstüt
zung und Hilfe.

Ausblick

Am Beispiel der Behandlung des hyperkineti
schen Syndroms sollte gezeigt werden, daß Psy
chotherapie und Pharmakotherapie nicht etwa 
sich ausschließende, sondern sich ergänzende 
Therapien sind. Eine Pharmakotherapie allei
ne läßt die Langzeitperspektive außer acht, die 
Psychotherapie alleine ist in der Regel nicht ef
fizient und wird in der Regel nur selten kon
sequent befolgt. Pharmakotherapie und Psy
chotherapie miteinander zu kombinieren be
deutet, daß man von zwei Seiten das gleiche 
Ziel verfolgt und damit die besseren Lang
zeitergebnisse erzielt, ln der Regel ermöglicht 
auch die angemessene Pharmakotherapie erst 
alle psychotherapeutischen Bemühungen. Die 
Kombination beider Behandlungsformen ist 
nicht nur effektiv, sondern auch kostengünstig 
und vermag ungünstigen sekundären 
Fehlentwicklungen vorzubeugen.
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Gerhard Schüssler

Psychotherapie und Medika
mente in der Psychosomatik
Die Psychosomatische Medizin befaßt sich mit 
den wechselseitigen Beziehungen somatischer 
und psychosozialer Vorgänge in der Entste
hung, dem Verlauf und der Behandlung von 
Krankheiten. Sie beinhaltet eine ärztliche 
Grundeinstellung (psychosomatische Betrach
tungsweise), die bei der Diagnostik und Thera
pie von Krankheiten psychosoziale Faktoren 
immer mit berücksichtigt. Zum klinischen Be
reich der Psychosomatischen Medizin zählen:

• körperliche Erkrankungen mit ihren psy
chosozialen Aspekten

• somatoforme Störungen (früher als funk
tionelle Störungen bezeichnet), also körper
liche Störungen, bei denen organische Ver
änderungen fehlen

• Eßstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimie 
und Adipositas und

• seelische Störungen, die mit körperlichen 
Mißempfindungen einhergehen (9).

Allgemein kann heute als gesichert gelten, daß 
bei akuten und chronischen Erkrankungen 
häufiger psychische Auffälligkeiten, insbeson
dere depressive Verstimmungen, zu beobach
ten sind. Dies entspricht der allgemeinen kli
nischen Erfahrung, daß in der Regel mit Zu
nahme der Schwere und Dauer einer Erkran
kung eine Zunahme von Depressivität zu beob-

Zum Inhalt

Pharmakotherapie und Psychotherapie müs
sen bei psychosomatischen Störungsbildern 

im Rahmen eines multimodalen 
Behandlungsplans Anwendung 
finden; die alleinige Verabreichung 

von Psychopharmaka ist abzulehnen. Die 
Vor- und Nachteile einer Kombinations
behandlung mit Psychotherapie und Pharma
kotherapie müssen individuell abgewogen 
werden. Medikamente wirken bei psycho
somatischen Störungen initial schneller. Psy
chotherapie hat aber intensivere und langfri
stigere Wirkungen.

Bei körperlich 
Kranken mit 
Depressionen 
verläuft die 
Erkrankung 
ungünstiger

achten ist. Die Häufigkeit depressiver Verstim
mungen bei ambulanten und stationären kör
perlich kranken Patienten schwankt zwischen 
13% und 61% - je nach Unter
suchungsinstrument und Gegeben
heit. Depressive Verstimmungen 
sind ein eigenständiger Risikofaktor 
für den Verlauf akuter und chro
nischer Erkrankungen: Depressive 
körperlich Kranke haben einen un
günstigeren Krankheitsverlauf, z. B. 
bei akutem Herzinfarkt ein höheres Risiko, an 
diesem oder einem Reinfarkt zu sterben (9).

Die Klassifikation von Patienten mit körper
lichen Symptomen ohne organische Grundlage 
ist schwierig. Es scheint oft unmöglich, in einem 
Grenzbereich von alltäglichen körperlichen 
Mißempfindungen zur Abgrenzung von Syn
dromen und Krankheitsbildern zu gelangen. 
Es handelt sich nicht um Krankheiten mit ob
jektiv nachweisbaren Normen und abweichen
den Befunden, sondern um vielfältige Be
schwerden und Leidenszustände, die im na
turwissenschaftlichen Sinne nicht objektivier
bar sind. In neuerer Zeit wurde der Begriff So- 
matisierung eingeführt, hierunter verstehen 
wir (ICD 10) eine »Tendenz körperlicher Miß
empfindungen und Symptome, die nicht durch 
medizinische Untersuchungsbefunde erklärt 
werden können, zu erleben und mitzuteilen und 
weiterhin diese Beschwerden einer körper
lichen Erkrankung zuzuschreiben sowie auf
grund dieses Erlebens ärztliche Hilfe in An
spruch zu nehmen« (2).

Multimodale Therapie psycho
somatischer Störungen

Psychische Auffälligkeiten und Störungen bei 
körperlich Kranken werden oft übersehen, die 
psychosoziale Dimension der Erkrankung tritt 
meist zu Lasten der somatischen Diagnostik 
und Therapie in den Hintergrund. Dies ent
spricht dem bisherigen medizinischen Denken

Z. Allg. Med. 1995; 71: 1088-1094. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995
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Gesundheit und 
Krankheit müs

sen als multifak
torielles Gesche

hen betrachtet 
werden!

mit der Trennung des Somatischen und des Psy
chischen. Es ist aber unbestritten, daß Gesund
heit und Krankheit ein multifaktorielles Ge
schehen sind, also viele Einflüsse Gesundheit 
erhalten oder bei der Entstehung von Erkran
kung von Bedeutung sind: biochemische, phy
siologische und nicht zuletzt psychosoziale Fak
toren interagieren miteinander systemisch und 

beeinflussen sich. Dies verdeutlicht 
die Bedeutung psychosozialer Fak
toren bei jeder Erkrankung. Indivi
duell je nach Erkrankung und Indi
viduum ist jedoch der Stellenwert 
der psychosozialen Faktoren recht 
unterschiedlich - was ebenso für die 
Bedeutung biologischer Faktoren 

gilt! Was für die Diagnostik recht ist, muß na
türlich für die Therapie billig sein: Ziehen wir 
in der Entstehung und dem Verlauf einer Er
krankung bio-psychosoziale Faktoren heran, 
so sollte jede Therapie idealerweise auch mul
timodal bio-psychosoziale Aspekte umfassen. 
Auch in der Behandlung rein organischer Er
krankungen sind psychosoziale Aspekte be
deutsam, in der Behandlung überwiegend psy
chosozialer Erkrankungen dürfen biologische 
und medikamentöse Behandlungsmöglichkei
ten nicht vernachlässigt werden (10). Psycho
therapeutische Verfahren reichen von der psy
chosomatischen Grundversorgung oder der All
gemeinen Ärztlichen Psychotherapie bis hin zu 
einer längeren Fachpsychotherapie (9).

Wechselseitige mögliche Beeinflussung von 
Medikamenten und Psychotherapie

Negative Effekte

1. Negative symbolische Wir
kung des.Medikaments, d.h. 
ungünstige Übertragungs- 
/Gegenübertragungsprozes- 
se, die Einsicht und Wider
standsbearbeitung entgegen
laufen.

2. Medikamente befreien von 
Symptomen und vermindern 
die psychotherapeutische Mo
tivation.

3. Medikamente führen zu 
Selbstwertverlust,wenn der 
Patient Psychotherapie er
wartet.

4. Psychotherapie kann die 
durch die Medikamente ein
geleitete Besserung durch 
übermäßiges Deuten und Wi
derstandsaufarbeitung unter
brechen.

Positive EITekte

1. Positive symbolische Wir
kung des Medikamentes.

2. Medikamente erleichtern 
den psychotherapeutischen 
Zugang.

3. Medikamente beeinflussen 
die Ich-Funktion, die zu einer 
Mitwirkung an der Psychothe
rapie benötigt wird.

4. Psychotherapie kann eine 
durch Medikamente eingelei
tete Besserung im Bereich der 
psychosozialen Rehabilitati
on (Verbesserung der inner
seelischen Funktionen, inter
personellen Beziehungen) 
fortsetzen.

5. Psychotherapie erhöht die 
Compliance und verbessert 
damit die Behandlungsergeb-

Psychotherapie und Psychopharmako- 
therapie

Wie bei allen Überlegungen zur Indikation einer 
Behandlung gilt: Die Behandlung mit einem 
Therapieverfahren ist vorzuziehen, wenn nicht 
Vorteile für eine Kombinationsbehandlung

-1
Hindernisse einer multimodalen Therapie
psychosomatischer Störungshilder

• ln der Praxis werden viele Patienten vorwie
gend oder ausschließlich mit Psychopharmaka 
behandelt, auch wenn eine psychotherapeuti
sche Behandlung indiziert ist.

• Viele Psychosomatiker und Psychotherapeuten 
lehnen eine oft hilfreiche und sinnvolle Psycho- 
pharmakotherapie ab.

• Unser Wissen über die Wirksamkeit von Psy
chopharmaka bei diesen Störungen, insbeson
dere funktionellen Syndromen, ist recht be
grenzt.

sprechen. Die Kombinationsbehandlung Psy
chotherapie und Psychopharmaka kann zeit
lich begrenzt sein, z.B. die Medikation nur zu 
Beginn der Therapie oder während der gesam
ten Dauer gleichzeitig verabreicht werden. 
Immer müssen mögliche negative als auch po
sitive Effekte der medikamentösen Therapie 
auf die Psychotherapie als auch Effekte der Psy
chotherapie auf die medikamentöse Therapie 
berücksichtigt werden.

Aus den heute vorliegenden Studien (5, 9) las
sen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

• Negative gegenseitige EITekte zwischen 
Medikamenten und Psychotherapie sind bei 
sachgerechter Anwendung und Aufklärung 
eher selten.

• Vor- und Nachteile müssen immer indivi
duell abgewogen werden.

• Medikamente bringen eine schnelle Bes
serung bereits in den ersten Wochen der Be-
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Handlung. Die IBiesserung im Rahmen einer 
Psychotherapie; triittt erst nach Wochen bis 
Monaten auf, hiä-lt aber länger an. 
Psychotherapite hiatt neben der Wirkung auf 
die Symptome iaimchi positive Effekte im Be
reich der Persöin.li(clikeit, der sozialen Bezie
hungen und dejr Lebenszufriedenheit.

Multimodale THierapie bei körperlich 
Kranken

Jede schwere körfp'eirliche Erkrankung (sei sie 
akut oder chroniscch) setzt den Betroffenen viel
fältigen Belastungen! und Herausforderungen 
aus. Die körperlicchie Integrität und das Wohl
befinden werden veirletzt, die eigene Zukunft 
und Lebenspläne \w eirden bedroht. All das führt 
zu Trauer und An^g:st als Teil jeder Krankheits
erfahrung. Die iPerisönlichkeit, die Lebens
bedingungen undl die Gegebenheit der jeweili
gen Erkrankung jpfä,gen die Bewältigung und 
psychosozialen Folgeerscheinungen. Der 
Mehrzahl Krankerr gelingt es, ihre Erkrankung 
konstruktiv zu ak^zieptieren und zu bewältigen 
(8). Den anderen lP<atiienten mit sozialem Rück
zug, Verzweiflung^, Xngstgofühl, Fatalismus und 
Selbstbeschuldigiung muß die besondere ärzt
liche Aufmerksannkeit gellen. Die Behandlung 
und Betreuung mtuiß dabei flexibel gehandhabt 
werden und den Bedürfnissen des Patienten 
entsprechen. Die Wterordnungvon Psychophar
maka - vorwiegemd Antidepressiva und Ben
zodiazepine - ist c'ausgerichtet auf die Zielsym- 

ptomattik Depression oder Angst.
Die Verordnung Nicht mur bei neurotischen Störun-

von Psychophar- gcerade auch bei körperlichen
. . , Erkranikungen ist ein gleichzeitigespsychosozialen , , " , ®

Behandlungs- nichtplharmakologisches Behand- 
plan ist nicht lungsamgebot unverzichtbar. Die al- 

vertretbar! leinige Verordnung von Psychophar
maka — ohne daß dies in einem um

fassenden psychiosozialen Behandlungsplan 
eingebunden ist —ist nicht vertretbar und führt 
nur zu begrenztem! Nutzen.

Benzodiazepine ssind in ihrer kurzfristigen An
wendung bei alkuten Angstzuständen und 
Angststörungen Ihilfreich, das .Abhängigkeits
risiko ist zu verniachlässigen, und sie sind in 
ihrer Anwendung^ bei körperlichen Erkrankun
gen sicher und efffektiv. Bei manchen Patienten 
ist auch eine inttermittierende Gabe bis hin 
dazu, daß der Pattient die Tablette nur bei sich 
trägt, ausreichenid. Eine langfri.stige Anwen
dung ist den Patiienten Vorbehalten, die trotz

psychotherapeutischer Maßnahmen keine oder 
wenig Besserung zeigen. Auch hier sollten je
doch immer wieder Absetzversuche 
durchgeführt werden (12). Manchmal reicht

es schon, wenn 
, der Patient die

Die Anwendung von Antidepressi- jablette bei sich
va bei körperlich Kranken mit De- trägt 
pressionen erfordert eine intensive 
individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung. Zur 
Wirksamkeit von Antidepressiva bei Depres
sionen körperlich Kranker liegen uns wenig 
umfassende Untersuchungen vor (11). Die 
Wirksamkeit von Antidepressiva bei körper
lichen Erkrankungen scheint etwas niedriger 
zu liegen als bei dem alleinigen Vorliegen von 
Depressionen. Möglicherweise ist dies begrün
det in der meist niedrigen Dosierung, bei vie
len Patienten mit körperlichen Erkrankungen 
kann die Höchstdosis von Antidepressiva auf
grund der Nebenwirkungen oft nicht ver
abreichtwerden. Es werden häufige Abbrüche 
(bis zu 32% der Patienten) aufgrund von Ne
benwirkungen (u. a. Delir, Übelkeit und Erbre
chen, Harnverhalten) geschildert (6). Relativ 
nebenwirkungsarme Antidepressiva (Seroto- 
nin-reuptake-Hemmer wie z.B. Fluoxetin) ver
sprechen günstigere Behandlungsergebnisse, 
leider liegen noch keine Untersuchungen hier
zu vor.

Die Ergebnisse einer antidepressiven Be
handlung zeigen, daß depressive Patienten 
nach chirurgischen Eingriffen langsamer mo
bilisiert werden können und daß die Behand
lung der Depression ihre körperliche Erholung 
beschleunigt. Auch bei neurologischen Erkran
kungen scheint eine adäquate antidepressive 
Behandlung nicht nur die Stimmung, sondern 
auch die Rehabilitation zu fördern. Gerade neu
rologische Patienten sind aber besonders emp
findlich für sedierende Effekte bis hin zum Auf
treten von Delirien. Für eine der wichtigsten 
Krankheitsgruppen, den Schlaganfall, sind die 
bisher vorliegenden Studien nicht überzeu
gend, so daß gerade aufgrund der Nebenwir
kungsgefahr bei diesen Patienten besondere 
Vorsicht bei der Verordnung von Antidepressi
va gilt. Wie auch bei den anderen körperlichen 
Störungen, so scheint bei Krebskranken eine 
niedrigere Dosis von Antidepressiva sinnvoll 
und wirksam (meist 50-1 OOmg eines Standard- 
trizyklikums). Patienten mit Brustkrebs und De
pression zeigten im Rahmen einer Antidepres
sivabehandlung nicht nur ein verbessertes Ge
samtbefinden, sondern auch ein besseres An
sprechen der Antitumortherapie. Die Behänd-
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lung sollte jedoch nur klinisch depressiven Pa
tienten Vorbehalten werden. Trauer gehört zur 
selbstverständlichen Auseinandersetzung mit 
diesen lebensbedrohlichen Erkrankungen! Am 
besten belegt ist die Wirkung von Antidepres
siva bei Schmerzerkrankungen. Antidepressi
va wirken unabhängig von einer depressiven 
Störung analgetisch und sind eindeutig wirk
sam. Sowohl bei malignen wie benignen chro
nischen Schmerzerkrankungen sind Antide
pressiva damit ein wichtiges Hilfsmittel (9).

Multimodale Therapie von 
Eßstörungen

Eßstörungen - Anorexia und Bulimia nervosa 
- gelten als typische psychosomatische Erkran
kungen mit einer Vielzahl körperlicher Sym
ptome und medizinischer Komplikationen als 
Folge des gestörten Eßverhaltens. Bei der Ano
rexia nervosa sind immer wieder aufgrund des 
ungünstigen und schwer zu beeinflussenden 
Krankheitsverlaufes psychopharmakologische 
Behandlungsversuche unternommen worden. 
Alle bisher untersuchten Medikamente erwie
sen sich als wenig wirk.sam, keines langfristig. 
Selbst kurzfristige Gewichtssteigerungen sind 
mit massiven Nebenwirkungen verbunden, 
meist wird die Behandlung auch von den Pa
tienten selbst abgelehnt. Anders bei der Buli
mia nervosa, ln mehreren kontrollierten Stu
dien erwiesen sich Antidepressiva gegenüber 
Plazebobedingungen als überlegen, die Wir
kung war unabhängig vom Ausmaß der depres
siven Eingangssymptomatik. Die Wirkungs
raten liegen jedoch deutlich unter denen einer 
psychotherapeutischen Behandlung, und es 
fehlen Untersuchungen zur Langzeitwirkung. 
Auch wird die Anwendung von Antidepressiva 
eingeschränkt durch hohe Drop-out-Raten und 
eine häufige Ablehnung des Medikamentes 
durch die Patientinnen (4). Die psychopharma
kologische Behandlung von Übergewichtigen 
ist bisher ohne Erfolg, gängige Antidepressiva 
führen eher zu einer Appetitsteigerung!

Multimodale Therapie bei 
funktionellen Störungen

Psychopharmaka werden bei funktionellen Stö
rungen seit langem angewandt, kontrollierte 
wissenschaftliche Untersuchungen sind leider 
selten, meist handelt es sich um groß angeleg
te Studien mit vielen hundert Patienten, bei

denen weder eine exakte Diagnostik noch eine 
genaue Abschlußbeurteilung hinsichtlich der 
Besserung durchgeführt wurde. Alle diese Un
tersuchungen berücksichtigen keine ärztlichen 
psychotherapeutischen Maßnahmen, die bei 
diesen Patienten an erster Stelle stehen müs
sen (7). Zusammenfassend kann 
festgehalten werden: Es gibt keine Behand-
psychopharmakologischen Behänd- funktiona-
lungsstandards, es gibt keine spezi- ^ , .

” ” ^ ^bt GS KCinG
fische Behandlung. Antidepressiva, standards 
niedrig dosierte Neuroleptika, Ben
zodiazepine und Betablocker kommen zum 
Einsatz (13). Als überlegen zeichnen sich An
tidepressiva und niedrig dosierte Neuroleptika 
ab, sie scheinen wirksamer als Benzodiazepi
ne zu sein. Bei der häufigen Anwendung von 
Benzodiazepinen bei diesen Patienten ist es er
staunlich, daß für die Anwendung bisher kein 
wissenschaftlicher Nachweis vorliegt, ln der 
Praxis haben sich niedrig dosierte Depotneu
roleptika, die intramuskulär appliziert werden, 
weithin durchgesetzt. Am häufigsten wird Elu- 
spirilen angewandt. .\uch die hierzu vorliegen
den Studien haben erhebliche methodische 
Mängel, weisen aber daraufhin, daß diese Me
dikamentengruppe durchaus Wirksamkeit be
sitzt. Zwar konnten in einem Beobachtungs
zeitraum von drei Jahren keine Spätdyskine
sien nachgewiesen werden, dennoch ist drin
gend anzuraten, immer wieder Behandlungs
pausen einzulegen.

Für zukünftige Untersuchungen zur Behand
lung dieser Störungen mit Psychopharmaka 
muß ein differenziertes multimodales Vorgehen 
Pflicht werden (siehe Tabelle 1)-. Patienten mit 
funktionellen Beschwerden unterscheiden sich 
im Ausmaß ihrer Symptomatik und der daraus 
erwachsenden Behandlung erheblich. Am Bei
spiel der funktionellen Darmbeschwerden 
wird deutlich, daß die Mehrzahl der Patienten 
einer »Allgemeinen Ärztlichen Psychothera
pie« mit Aufklärung, Information, Beruhigung 
und Beratung bedarf. Nur für länger und 
schwerer beeinträchtigte Patienten ist eine 
Kombination von Psycho- und Pharmakothe
rapie notwendig. Das unterschiedliche Bedin
gungsgefüge dieser Störungen muß ebenso Be
rücksichtigung bei der Therapie finden. So be
stehen erhebliche pathophysiologische Unter
schiede beim Reizmagensyndrom: Eine große 
Gruppe der Patienten zeigt primäre Motilitäts
störungen, eine andere Gruppe läßt sich eher 
als ulkusähnlich beschreiben. Entsprechend 
wirken Medikamente wie Metoclopramid oder
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Tabelle 1: Multimodales Vorgehen bei körperlichen Funktionsstörungen

Milde Symptomatik Mäßige Symptomatik Starke Symptomatik

Häufigkeit 70% 25% 5%

Behänd-
lungsarzt Hausarzt Facharzt Klinik, Spezialsprechstunde

seelische
Störungen (+) +

Therapie Therapie
zusätzliche therapeu
tische Angebote

Therapie
Pat. sprechen kaum auf psy- 
chotherap./pharmakotherap. 
Maßnahmen an

• Information

• Aufklärung

• Symptomen-Notiz 
(z. B. Tagebuch)

• Intensive Pharma-

• Vertrauensvolle Arzt-Pa- 
tient-Beziehung zur Vermei
dung von »doctor-shopping«

• Beruhigung kotherapie • Begleitung und Stützung 
im Rahmen kurzer regel-

• Diät • psychotherapeu
tische Programme

mäßiger Termine

• Stationäre Psychotherapie 
in Spezialeinrichtungen

Domperidon bei Patienten vom Dysmotilitäts- 
typ, während die Gruppe der ulkusähnlichen 
Beschwerden eher auf Antazida anspricht (3). 
Es ist durchaus vorstellbar, daß niedrig dosier
te Neuroleptika eine ähnliche therapeutische 
Wirkung entfalten wie die Dopaminagonisten 
Metoclopramid oder Domperidon. Diese Medi
kamente sind jedoch auf jeden Fall vorzuzie
hen.
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L. Gerich

Psychotherapie und Medika
mente in der Inneren Medizin
Das Thema Psychotherapie und Medikamente 
in der Inneren Medizin umspannt einen wei
ten Bogen innerhalb der Medizin im Sinne eines 
bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnisses, 
wie es der amerikanische Psychosomatiker E. 
L. Engel 1977 beschrieb (3). Es eröffnet viele 
Möglichkeiten einer Interpretation. Der 
Schwerpunkt für den internistisch tätigen Arzt 
könnte darin liegen, für einzelne internistische 
Krankheitsbilder eine Ordnung zwischen me
dikamentöser Behandlung und/oder Psycho
therapie vermittelt zu bekommen.

Ein paar Fragen...

• Ab wann sollte bei einer Colitis ulcerosa neben 
einer medikamentösen Therapie auch eine Psy
chotherapie erwogen werden?

• Welche Regime haben sich bei funktionellen 
Störungen bewährt?

• Welchen Stellenwert hat eine psychotherapeu
tische Behandlung bei internistischen Krebs
kranken?

• Wie sehen die Erfolge aus?
• Welche psychotherapeutische Methode hat sich 

bei welcher Krankheit bewährt?
• Welche Kombination von Psychopharmaka soll

te zu Beginn einer Psychotherapie schon vom 
Internisten erwogen werden?

also die Coping-Problematik miteinbezogen 
wird, sagen reine Prozentzahlen wenig aus. Die 
Aufgabe psychischer Systeme beinhaltet eine 
sehr komplexe Herstellung der Beziehung zwi
schen dem Organismus und im weiteren auch 
beseelten Leib des einzelnen zu seiner Umge
bung. Umwelt und Leib bilden zusammen ein 
dynamisch sich entwickelndes Gan
zes: ein System, das erheblich be
stimmt ist durch die individuelle So
zialisation wie sie im Situations
kreismodell von V. V. Weizsäcker 
dargestellt ist (9). Wir entwickeln so 
eine individuelle Wirklichkeit, in der 
sich dann auch unser Kranksein ab
spielt. Aufgabe des Arztes ist es, diese indivi
duelle Wirklichkeit zu erfassen und in eine 
Kommunikation einzuführen. Ein in dieser 
Weise umfassendes Krankheitsmodell ermög
licht dann auch eine ganzheitlichere Differen
zierung und Festlegung, welcher biologische, 
psychische oder soziale Faktor jeweils eingeht 
und so auch die Hilfe mitbestimmt.

Auch jeder Arzt hat während seiner Sozialisa
tion seine Vorstellung von Medizin aufgebaut 
und wird sie nach Ausprägung dieser Wirklich
keit sehr unterschiedlich reflektieren!

Jeder Mensch 
entwickelt eine 
individuelle 
Wirklichkeit, in 
der sich auch 
sein Kranksein 
abspielt

Ohne eine grundlegende Orientierung sind Fra
gen wie in Kasten 1 nicht zu beantworten. Sie 
verbleiben in einer additiven Sichtweise, so als 
könnten Psychotherapie und Innere Medizin 
ohne Schwierigkeiten in einem Atemzug ge
nannt werden.

Sicher zeigen uns viele Untersuchungen den 
großen Stellenwert, den psychische und psy
chosomatische Störungen im Krankengut des 
Internisten haben. Die Zahlen schwanken je 
nach Operationalisierung um etwa 25%. Da je
doch jede Erkrankung den Patienten vor psy
chische Probleme erheblichen Ausmaßes stel
len kann, wenn neben den ätiologischen Fra
gen auch die des Umgangs mit der Erkrankung,

Grundvoraussetzungen der Therapie

Primäre Arzt-Patienten-Interaktion
Die Grundvoraussetzung jedes therapeutischen 
Aktes ist die primäre Arzt-Patienten-Interakti
on, in die zentral eingeht, wie sich Arzt und Pa
tient sehen und erleben, d.h. welches Men
schenbild sie haben. Es lassen sich kurz gefaßt 
vier Ebenen der Therapie beschreiben:

• Symbiotisch-supportive Ebene der Thera
pie: In den ersten Lebensmonaten sind wir 
symbiotisch mit der Mutter verbunden, um 
uns dann allmählich wieder zu lösen. In die
ser Ebene überwiegen die Kategorien 
»genug« und »zu wenig«, hier spielt sich das

Z. Allg. Med. 1995; 71: 1097-1104. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1995
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Vertrauen des Patienten zum Arzt ab. Vor 
allem suggestive therapeutische Verfahren 
sind wirksam, der Patient fühlt sich ange
nommen und überläßt sich der Führung des 
Arztes.

• Konflikthaft-neurotische Ebene der The
rapie: Nach Überwindung der symbioti
schen Ebene kommt es zu zunehmenden 
Konflikten mit den nächsten und frühesten 
Bezugspersonen. Der Arzt wird jetzt zum 
Übertragungsobjekt in neurotischen Bezie- 
hungs- und Konfliktsituationen, ln der Be
ziehung zu ihm spielen sich die Mißverständ
nisse des Patienten zu seinen Bezugsper
sonen und zu seinem Leib ab. Je mehr es 
dem Arzt gelingt, dies über seine tiefen- und 
neurosenpsychologischen Kenntnisse und 
Erfahrungen in die Gesamtbehandlung ein- 
ßießen zu lassen, desto mehr gelingt es dem

' Patienten, ein Stück weiter zu reifen und Auf
gaben sich und anderen gegenüber gesün
der wahrzunehmen. Am Ende des Soziali
sationsprozesses steht im Idealfall eine reife 
Persönlichkeit, die über ihren Leib und ihre 
Ich-Funktionen verfügen kann.

• Rationale Ebene der Therapie: ln dieser 
kann der Arzt dann die diagnostischen Er
fordernisse, die alternativen therapeuti
schen Wege und die Konsequenzen in der

Das Erstgespräch - ein Stiefkind der 
Kommunikation?

Denken wir Ärzte daran, daß gerade das diagno
stische und therapeutische Erstgespräch zwischen 
zwei Menschen, die sich kaum kennen, zu den be
sonders empfindsamen, fragilen und folgenrei
chen Begegnungen gehört?

Daß der Arzt den uneinholbaren Vorsprung des 
Wissens und der Erfahrung in den Dialog mit ein
bringt, der ihm die Macht verleiht zu helfen oder 
unabsehbar zu schaden?

Häufig schrumpft der Erstkontakt zur Kurzinfor
mation. Nicht nur einzelne Medizinstudenten lei
den erheblich unter der Unart, die Anamnese 
durch Studenten des Praktischen Jahres aufneh
men zu lassen, ohne daß sie hinreichend beglei
tet werden und immer wieder ihre eigene Art und 
Weise an anderen korrigieren dürfen. Sie erleben 
die Anamneseerhebung als untergeordnete Tätig
keit, die sie später in eigener Praxis oft an Fra
gebögen delegieren. Ohne Zweifel bedürfen aber 
die Erhebung der Anamnese und die Vermittlung 
der Diagnose über Behandlungsart und Therapie
form einfühlsamer Überlegung und ordnender 
Vorbereitung des Ai-ztes-...........................................

Lebensführung mit dem Patienten auf Er
wachsenenebene besprechen.

• Psychosomatische Ebene im engeren 
Sinne: Bei psychosomatischen Störungen im 
engeren Sinne finden sich Symptombildun
gen und daraus resultierende Umgangswei
sen mit dem Körper, die mit diesen drei Ebe
nen nicht mehr hinreichend verstanden wer
den können. Entscheidend hierfür war die 
Erfahrung, daß sehr viele körperliche Sym
ptombildungen symbolisch ausdruckslos 
sind (also ohne primären, für den Symptom
träger zu erschließenden Bedeutungs
gehalt), auch wenn sie dann im Laufe der in
dividuellen Lebensgeschichte sekundär eine 
spezifische Bedeutung erlangen können. Die 
Entwicklungs- und Beziehungspsychologie 
hat herausgefunden, daß hier schon näher 
beschriebene Gegebenheiten in der primä
ren Sozialisation wichtig sind. Diese Bezie
hungsstörungen führen dazu, daß psycho
somatisch Kranke unfähig werden, Gefühle 
zu erleben und auszudrücken. Aufgrund 
eines Mangels an Affektwahrnehmung und 
-Verarbeitung neigen sie auch dazu, blande 
oder pseudonormale Beziehungen zu sich, 
ihrem Leib und zu anderen zu gestalten, blei
ben dadurch aber im Sinne einer Abhängig
keitsbeziehung fixiert. So können 
sich auch viele psychosomatische pür viele psy- 
Patienten (aber sicherlich nicht chosomatische 
nur die, die daran manifest er- Patienten bleibt 
krankt sind!) nicht in eine gemein- 'br Körper etwas 
same Sorge mit dem Arzt einlas- Fremdes... 
sen. Ihr Körper bleibt etwas 
Fremdes, nicht zum Selbst Gehörendes. Er 
verbleibt unter der Kontrolle der Schlüssel
person, also dann dem Arzt. Diese Menschen 
bleiben in einer suchtähnlichen Weise von 
der konkreten Verfügbarkeit realer Ersatz
objekte abhängig, die sie an Stelle symboli
scher Repräsentanzen in der äußeren Welt 
in den Dienst zu nehmen versuchen. Auf den 
ersten Blick verhalten sich diese Patienten 
pseudo-normal, weil sie eben diese Ersatz
objekte verfügbar halten wollen. Insofern ist 
dies auch im Arzt-Patienten-Kontakt nur 
schwer zu erschließen.

Zentrale Bedeutung der Anamnese

Die therapeutischen Aktivitäten in Praxis und 
Klinik sind wortgebunden. Die jeweiligen Kon
zepte des Patienten, sein Schwerpunkt inner
halb der Kommuhikatfoh wie auch die Körizep-
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te des Arztes und dessen Schwerpunkt inner
halb der Kommunikation, spiegeln sich im dia
gnostisch-therapeutisch ärztlichen Gespräch 
wider. Welche Bedeutung das Gespräch habe 
sollte, und wie wir damit umgehen, beschrei
ben Hubert Feiereis und Sailer (4) sehr einge
hend.

ln Kasten 3 wird die Bedeutung der Anamne
se als Aufhellung der Vielfalt effektiver psycho
sozialer und emotionaler Auswirkungen ver
gleichbar einem bildgebenden Verfahren im 
umfassenden Sinne des Wortes dargestellt. Egle

Gliederung einer bio-psycho-sozialen
Anamnese

1. Gegenwärtige Beschwerden und Anamnese.
2. Bisher festgestellte Befunde.
3. Bisher erfolgte Therapie: medikamentös, phy

sikalisch, psychotherapeutisch u.a.
4. Frühere Krankheiten, früher festgestellte Be

funde.
5. Objektivierung durch Beiziehung früherer Un

terlagen.
6. Berufliche Entwicklung und gegenwärtiger so

zialer Status.
7. Familienanamnese.
8. Beziehungen zu den Mitmenschen in Familie, 

Beruf, Freizeit.
9. Erkennbare aktuelle oder frühere Konflikte.

10. Verlust- oder Trennungserlebnisse.
11. Auslösende Ereignisse in engem zeitlichem Zu

sammenhang mit dem Beginn der Krankheit.
12. Subjektives Erleben der Krankheit.
13. Eigene Vorstellungen des Patienten über Ent

stehung und Art seiner Krankheit.
14. Persönlichkeitsstruktur des Patienten.
15. Fragen des Patienten.
16. Gedanken über ergänzende diagnostische 

Maßnahmen und Differentialdiagnose.
17. Empfindungen in der Gegenübertragung des 

Arztes.
18. Notwendige Initialtherapie?

(nach Feiereis und Sailer)

und Hofmann (2) beschrieben die Erhebung der 
ausführlichen biographischen Anamnese ein
schließlich weiterer testpsychologischer Ver
fahren als Beziehungsröntgenbild. Feiereis (5) 
betont auch die notwendige Selbstkontrolle in 
der Frage, was bewirkt der Patient in mir, und 
was möchte ich in ihm bewirken. »Nur der Arzt, 
der sich selbst einmal in die Rolle des Patien
ten und in der Erwartung seiner Diagnose er
lebte, vermag nachzuempfinden, wie groß die 
Dimension zwischen dem Gesunden, Wissen
den in der Subjektposition und des Kranken, 
Nichtwissenden in der Objektposition tatsäch

lich ist.« Er spricht damit an, wie der Kranke 
innerhalb der Beziehungsebene in die früher 
durchlaufenen Phasen regrediert. Er ist nicht 
mündig, er ist auch nur bedingt gleichberech
tigter Partner. Als Einstieg für ein therapeuti
sches Gespräch ist es auch erforder
lich, daß der Patient seine Dekom
pensation selbst realisiert hat.

Bei der
Anamnese auch 
die gesunden 
Anteile des Men
schen erfassen

Die Erhebung der Anamnese erlaubt 
es, auch die gesunden Anteile des 
Menschen zu erfassen. Erst durch 
eine solche diagnostische Einstellung können 
im Patienten vorhandene Selbstheilungsten
denzen ausreichend in der Behandlungspla
nung berücksichtigt werden.

Der simultandiagnostische und 
simultantherapeutische Ansatz

Die Schwierigkeit im ärztlich-diagnostischen 
Gespräch und dann in der Hypostasierung des 
weiteren Vorgehens mit dem Patienten, alle An
teile des Krankseins im Auge zu behalten, hat 
vor allem die Heidelberger Schule sehr beschäf
tigt. Hahn (7) beobachtete, daß Ärzte mit aus-

Bcispicl Globus pharyngis

Senn nennt für den Globus pharyngis eine Präva
lenz von bis zu 50%. Beim HNO-Arzt entspricht 
die Häufigkeit der Otitis media. Im internistischen 
Krankengut gibt es über die Häufigkeit keine An
gaben. In der Arbeit wird in einer Tabelle an sech
ster Stelle psychogen hinter metabolischen, neu
rogenen mechanischen Ursachen und Trigger-Me
chanismen angeführt. Dann wird ausführlich die 
Problematik des Zusammenhangs zwischen Glo
busgefühl und Refluxkrankheit bzw. Hiatushernie 
diskutiert. Von psychogenen Ursachen wird ange
führt, daß zwischen psychiatrischen Erkrankun
gen und psychosomatischen Störungen zu diffe
renzieren sei. In mehreren Untersuchungen wird 
eine höhere Inzidenz veränderter psychischer Ver
haltensmuster bei einem Globus-Patienten ange
geben als in Kontrollgruppen. Zusätzlich spiele die 
individuelle Persönlichkeitsstruktur als präformie- 
render Faktor in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle. In der Zusammenfassung wird an
geführt: Erst nach Ausschluß einer der zahlreichen 
organischen Ursachen sollte eine Globus-Sympto
matik als psychogen bezeichnet werden.

Wie der Patient den vielfältigen Ablauf der Dia
gnostik erlebt und ob/wie es ihm dann noch mög
lich ist, seine individuelle Persönlichkeitsstruktur 
und sein Erleben als präformierenden Faktor wie
der ins Spiel zu bringen, das wird, wie so häufig, 
nicht verraten.



1102 Fortbildung; Innere Medizin

gezeichnetem Wissen auf dem internistischen 
Fachgebiet psychotherapeutische Gedanken
gänge kennenlernten, und dann in einer gele
gentlich fast unverständlichen Weise mit die
sem vorher erlernten Wissen und ihren vorher 
praktizierten diagnostischen Aufmerksamkei
ten entweder nicht mehr umgehen wollten oder 
nicht mehr umgehen konnten.

Je plausibler und einleuchtender im Erstkon
takt z. B. eine »psychogene Erkrankung« wie 
eine Herzneurose erscheint, desto notwendi
ger ist es, gleich die Polarmöglichkeiten, z. B. 
im funktionellen Formenkreis oder einer soma- 
togenen Erkrankung, mitzubedenken. Würden 
wir diese Vorgehensweise allzu rasch verlieren, 
würden wir sie auch dem Patienten gegenüber 
nicht darstellen und könnten eben dann in den 
therapeutischen Bemühungen keine Korrektur 
mehr durchführen.

Der Leib im Gespräch mit dem 
Patienten

ln die Arzt-Patienten-Beziehung geht auch die 
Umgangsweise des Patienten mit seinem Leib 
ein. Neben einem toleranten Verhalten lassen 
sich ein ablehnend unterdrückendes und ein 
erzieherisches Verhalten beschreiben. Wyss 
(15) hat dies in seinen Konzeptionen sehr ein
gehend dargestellt.

Der Arzt hat die Möglichkeit, sich zur Person 
des Handelnden und der Art ihrer Handlung 
kritisch oder lobend zu äußern, schlechthin 

Präsenz von Beobachtung und 
Der Arzt kann Wahrnehmung zu bieten. Dabei ist 
dem Patienten es eine entscheidende Aufgabe, den 

Beobachtung Patienten an seine Körperlichkeit 
und Wahrneh- mit ihrer Bestimmung heranzufüh- 

mung bieten oft ja auch im Sinne eines Sich- 
verhängnisvoll-Verändernden, z. B. 

bei todbringenden Erkrankungen. Wenn dann 
Körperlichkeit durch Bedeutungserteilung zum 
eigenen Leib werden kann, ist auch häufig 
schon eine entscheidende Wende eingeleitet. 
Vor allem bei den sehr häufigen Problemen des 
Copings ist dies entscheidend wichtig. Welche 
Konsequenzen ergeben sich aus den bisheri
gen Überlegungen bezüglich medikamentöser 
Therapie?

Diagnose und Therapie bei Rückenschmerzen J

gute
Compliance

schlechte
Compliance

Besserung keine Besserung

Allgemeinsymptome
(Fieber, Schwäche, 

Gewichtsverlust u. a.)

Diagnose
Muskuläre Dysbalance

erweiterte Diagnostik

adaptierte Therapie

Langzeit-Therapie
Verhaltensschulung, 

physikalische Therapie, 
pharmakologische Therapie

Wiederholungsuntersuchung
nach etwa 14 Tagen

Differentialdiagnose
z. B. Krankheitsbilder mit atherogenem, osteogenem, 

extravertebralem, entzündlichem Schmerz

Therapie
Ziel: Muskuläre Eutonie, Schmerzlinderung 

physikalisch: pharmakologisch:
■ Muskeldehnung ■ Muskelrelaxation
■ Wärmeanwendung z. B. Chlormezanon, Tetrazepam
■ Muskelkräftigung ■ Analgesie
■ Haltungsschulung z. B. Paracetamol,
■ andere evtl. NSAR

■ Therapeutische Lokalanästhesie 
+ ggf. psychische Stabilisierung

Beschwerdeanamnese
■ Schmerzcharakteristik (Intensität, Dauer, Provozierbarkeit)

Diagnostisches Minimalprogramm 
Aktuelle Beschwerden

■ Rückenschmerzen (HWS/BWS/LWS)

Diagnostik
■ Muskelverkürzung
■ Muskelermüdbarkeit
■ Palpationsschmerzen

modifiziert nach: Neuroorthopädische Arbeitsgruppe. 1994

Problematik von Plazebo

Welchen Einfluß die Beziehung zwischen Pa
tienten und Arzt auch auf die Wirkung der Me
dikamente hat, zeigen Untersuchungen bezüg
lich der Plazebowirkung (13). Mehrere Ver
schreibungsmuster können beschrieben'wer-
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den, zum Beispiel um mißliebige Patienten um
gehen zu können oder Versagen anderer Stra
tegien nicht zugeben zu müssen. Die Wirkung 
von Plazebos ist abhängig von der Wärme, der 
Herzlichkeit, dem Interesse, der Empathie, dem 
Prestige und der positiven Erwartungshaltung 
des Arztes. Verordnete Plazebos bzw. die da
hinterstehende Haltung des Arztes können je
doch auch das Vertrauensverhältnis empfind
lich stören, ja zerstören. Auch kann der Patient 
sein Leiden ernster einschätzen als zuvor.

Verordnung von Psychopharmaka

Jedes Psychopharmakon hat ein spezifisch kli
nisch-pharmakologisches Wirkprofil, wirkt 
aber therapeutisch unspezifisch. Dadurch ent
faltet es seine Wirkungen therapeutisch auf un
terschiedliche Art und Weise. Bei Patienten mit 
Ich-Struktur-Störung, also den psychosomati
schen Patienten im engeren Sinne, scheint die 
pharmakologische Wirkung zunächst nur kör
perlich und vage konästhetisch wahrgenom
men zu werden, sie bleibt damit »unpsy
chisch«. Erst durch die Arzt-Patienten-Bezie- 
hung erfährt sie eine psychische Wertung.

Schritte in der Arzt-Patienten-Bcziehung

1. Anerkennung der vorgetragenen Beschwer
den. Was für den Patienten wirklich ist, muß 
auch für den anderen zu sehen sein, das ist die 
Stellung des Patienten.

2. Eingrenzung auf eine erste Hypothese des 
Krankseins mit Andeutung von Alternativen.

3. Konzeptualisierung erster Veränderungen 
durch Patienten und Medikamente. Eingehen 
auf Nebenwirkungen der Medikamente.

4. Erbetene Rückmeldung mit möglicher Infra
gestellung und Rückgriff auf simultan angebo
tene alternative Wege, zum Beispiel Vertiefung 
der psychotherapeutischen Diagnostik.

5. Einbeziehung weiterer diagnostischer Maß
nahmen eventuell mit Integration einer zwei
ten Patienten-Arzt-Beziehung.

6. Festigung der Arzt-Patienten-Beziehung mit 
Möglichkeit, auf Diskrepanzen zwischen Un
tersuchungsbefund und geklagten Beschwer
den und/oder Verhalten hinzuweisen.

7. Vermittlung einer langfristigen Strategie, zum 
Beispiel langfristige Medikamenteneinnahme, 
Verhaltensänderung (Rauch-, Alkoholverbot, 
Sport etc.), vertiefende psychotherapeutische 
Maßnahmen.

8. Vermittlung von Strategien im sozialen Umfeld, 
einschließlich längerfristig erforderlicher wei
terer Arzt-Patienten-Beziehungen.

Unter Psychotherapeuten wird die Wirkung 
eines Psychopharmakons unterschiedlich in
terpretiert. Einige vertreten eine skeptische 
Haltung. Das Pharmakon nehme dem Patien
ten die Möglichkeit eines Probehandelns, mit 
seiner Einnahme wird schon gehandelt. Ande
re stellen das Psychopharmakon anderen ärzt
lichen Maßnahmen gleich. Dritte wiederum 
sehen einen förderlichen Einfluß. Ohne Refle
xion auf die Arbeitsbeziehung kann ich mir eine 
förderliche Möglichkeit und damit eine vom 
Arzt getragene Verantwortung auch in diesem 
Gebiet kaum vorstellen, ln einem kurzen Bei
spiel (siehe Kasten 5) sollen die bisherigen 
Überlegungen verdichtet werden. Dieses kann 
jedoch nur als ein Vorschlag verstanden wer
den. Unsere theoretischen Systeme 
lassen nur im beschränkten Umfang Klinische Medi
cine gelingende Integration natur- zin verträgt nur 
wissenschaftlicher und psychosozia- ein gut aus- 
1er Konzepte zu. Bräutigam (1) be- balanciertes 
tont deshalb auch, daß klinische Me- Theorie!
dizin nur ein gut ausbalanciertes 
Maß an Theorie verträgt. Für den niedergelas
senen Arzt ist hier sicherlich die von Bahnt an
gestoßene Arbeitsehr wichtig, auch wenn nicht 
selten der Balintgruppenleiter wenig Zugang 
zur klinischen Arbeit mehr hat. Noch wichti
ger wäre die Integration eigenständiger Abtei
lungen in der stationären Akut- und Regelver
sorgung. Nur hier könnte der in Weiterbildung 
befindliche Arzt über seine Vorbilder eine In
tegration erleben. Er müßte sie nicht hinterher 
anfügen oder für sich alleine vermitteln. Durch 
die Einführung des neuen Facharztes Psycho
therapeutische Medizin, der ja neben anderen 
Facharzt-Bezeichnungen erworben werden 
kann, sind wir, wie es Meyer (8) ausdrückte, 
vom Elend zur Armut ein kleines Stück vor
angekommen.

Literatur

1. Bräutigam W: Psychosomatik, Psychoanalyse, Psy
chotherapie. Universitas 1989, 44: 762-772.
2. Egle UT, Hofmann SO: Der Schmerzkranke. Schat- 
tauer Verlag, Stuttgart, New York 1993.
3. Engel Gl: The need for a new medical model: a chal
lenge for biomedicine. Science 1977; 196: 129-136.
4. Feiereis H, Sailer R: 3 heiße Eisen. Hans Marseille 
Verlag, München 1992.
5. Feiereis H: Das Gespräch mit somatisch und psycho
somatisch Kranken. In: Reimer Ch (Hrsg): Ärztliche Ge
sprächsführung, Springer Verlag, Berlin 1985.
6. Gerich L: Der Leib im Gespräch mit dem Patienten. 
Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychopathologie, 
Psychotherapie 1983; 31: 29-42.



1104 XJFA Fortbildung; Innere Medizin

7. Hahn P: Allgemeine Klinische und Psychosomatische 
Medizin, Entwicklung und Standort. Vorabdruck aus 
Heidelberger Jahrbuch XXlV/1980, Springer Verlag, 
Berlin 1980.
8. Meyer AE: Über die Wirksamkeit psychoanalytischer 
Therapie bei psychosomatischen Störungen. Psychothe
rapeut 1994; 39: 298-308.
9. Paar GH: Psychopharmaka in der Psychosomatischen 
Medizin und in der Allgemeinmedizin. In: Uexküll Th v: 
Psychosomatische Medizin. Urban u. Schwarzenberg 
Verlag, 1986.
10. Pontzen W: Psychosomatisches Konsiliar und Liai
sondienst. Psychotherapeut 1994; 39: 322-326.
11. Rad V M, Zepf S: Psychoanalytische Konzepte psy
chosomatischer Symptom- und Strukturbildung. In: 
Uexküll Th v: Psychosomatische Medizin, Urban u. 
Schwarzenberg Verlag, 1986.
12. Tschuschke V et al: Gibt es unterschiedlich effekti
ve Formen von Psychotherapie? Psychotherapeut 1994; 
39: 281-297.
13. Turner JA et al: JAMA 1994; 271: 1609-1614.
14. Wesiack W: Allgemeine Therapie in der Praxis, Band 
IX. Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Kindler Ver
lag, Zürich 1979.

15. Wyss D: Der psychosomatisch Kranke: Zwischen Kri
sen und Scheitern. Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttin
gen 1987.

Autor: Dr .med. Lothar Gerich, Internist, 
Facharzt für Psychotherapeutische 
Medizin, Psychotherapie, Psychoanalyse, 
Griesäckerstr. 30, 97078 Würzburg.

Zur Person

Beruflicher Werdegang: 10jährige Tätigkeit an einer 
Medizinischen Universitätsklinik mit Aufbau einer 
Liaison-Psychosomatik sowie eine ebenfalls 10jährige 
Tätigkeit in eigener Praxis in der Kombination als In
ternist und Facharzt für Psychotherapeutische Medi
zin mit den Zusatzbezeichnungen Psychotherapie und 
Psychoanalyse.

Arbeitsschwerpunkte: Integrierte Psychosomatische 
Medizin.

Service

Arbeitsmittel

Zur Erleichterung der Diagnose 
und Therapie von Angsterkran
kungen hat die DEGAM mit dem 
»Angst-Manual« einen praxis
nahen Stufenplan erarbeitet. Er 
kann für 80,- DM (plus 15% Mehr
wertsteuer und Porto) angefordert 
werden: Kybermed GmbH & Co., 
Kirchstraße 29, 48282 Emsdet
ten.

Patientenbroschüren

Angst-, Spannungs- und Unru
hezustände
Ein Ratgeber für Patienten, die 
den Arzt wegen Angstproblemen 
aufsuchen. Integriert ist ein klei
ner Fragebogen zu Angst und De
pression.
Ärzte können den Fragebogen ko
stenlos bei den Krewelwerken 
(Krewelstraße 2, 53783 Eitorß 
anfordern.

Zwei schöne Patientenbroschü
ren für schizophrene Patienten 
und ihre Angehörigen gibt es von 
der Firma Janssen: »Schizophre
nie - Wege aus der Isolation« und 
»Die Heimkehr - Wegweiser für 
Familienangehörige von Patien
ten, die aus der psychiatrischen 
Klinik entlassen werden«. Kosten
los über den Risperdal®-Service, 
Tel. 02137/955-246!

Patientenratgeber * •

Angst und Angstkrankheiten 
F. Strian
Der Leiter der neurologischen 
Ambulanz des Max-Planck-Insti- 
tutes für Psychiatrie in München 
gibt hier einen Überblick über 
Probleme mit der Angst:
• Was ist normal, was krankhaft?
• Wie äußern sich Angstkrank

heiten?
• Welchen Stellenwert hat Angst 

bei psychischen und körper
lichen Grunderkrankungen?

• Welche Behandlungskrankhei
ten gibt es?

Für Patienten mit dem Interesse 
und der Fähigkeit, sich auch in 
längere, nicht ganz leichte Texte 
einzuarbeiten.
Beck’sche ReiheMünchen 1995, 
134 S., 18Abb., 14.80 DM.

Psychopharmaka 
Pillen für die Seele 
Chr. Lanzendörfer/J. Scholz 
Psychopharmaka gelten als che
mische Keulen, die die Persön- 
lihckeit verändern, süchtig ma
chen und die wirklichen Proble
me der Kranken mur zudecken. 
Diesem Standpunkt wollten die 
Autoren etwas entgegensetzen - 
sachliche Information über see
lische Erkrankungen und die 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Behandlung mit Psychopharma
ka.
Springer Verlag Heidelberg 1995, 
183 S.. 19Abb.. 29.80 DM.

Fachbücher

Psychiatrie
Ein Lehrbuch für Klinik, Praxis 
und Beratung 
V. Faust (Hrsg.)
An diesem neuen Lehrbuch haben 
über hundert Experten aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mitgearbeitet - die The
men sind vielfältig: Manie, Wo
chenbett, Emigration, Schlafstö
rungen, AIDS, Testpsychologie 
oder forensische Psychiatrie sind 
nur einige Stichworte.
Gustav Fischer Verlag Stuttgart 
1995, 1006 S.. 61 Abb., 219 Tab.. 
148,- DM.



Termine

20.-24. August 1995 in Amsterdam 
XVII. Congress of the European So
ciety of Cardiology 
Auskunß:
ECOR
Communication Department 
Anne Mascarelli, Barbara Lefevre 
The European Heart House 
2035, Route des Colles 
Les Templiers, BP 179 
06903 Sophia Antipolis Cedex 
France
Tel.: +33-92 94 76 00 
Fax: +33-92 94 76 01

1. September 1995 in Exeter 
Complementary Medicine 
Auskunß:
Professor E. Ernst
Centre for Complementary Health Stu
dies
and Postgraduate Medical School 
University of Exeter 
25,Victoria Park Road 
Exeter (UK) EX2 4 NT 
Tel./Fax: 013 92/26 44 93

6.-8. September 1995 in Essen 
Häusliche Pflege 95 - Fachmesse und 
Kongreß für ambulante Pflege und 
Betreuung 
Themen:
u.a. Effiziente Einsatzplanung, Pflege 
rund um die Uhr - das Unmögliche 
möglich machen. Professionelle Pfle
geplanung - kein Problem?
Auskunß:
Vincentz Verlag 
c/o Ina Füllkrug 
Veranstaltungsdienste 
Postfach 6247 
30062 Hannover 
Tel.: 0511/99098-78 
Fax: 0511/9 9098-29

13.-15. September 1995 in Hamburg 
Geschlechtsspezifische Aspekte von 
Sucht bei Prävalenz, Verlauf und Be
handlung 
Themen:
u.a. Risikoverhalten, Prävention und 
Verlauf, Sexualität und Sucht, Ge- 
schlechtsspezifische Therapiekonzep
te und Behandlungsmodelle. 
Auskunß:
Kongreßbüro 5. Europäisches Treffen 
c/o Frau Birgit Hansen 
Universitätskrankenhaus Eppendorf 
Psych. Klinik 
Martinistr. 52 
20246 Hamburg 
Tel.: 040/4717-51 21 
Fax: 0 40/4717-48 04
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Phyto-Tranquilizer*'
... ^uztünUcA^

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 150 mg Trockenextrakt aus Piperis methystici rhizoma (Kava-Kava- 
Wurzelstock), entsprechend 47,5 - 52.5 mg Kava-Pyrone. Anwendungsgebiete: Nervöse Angst-, Spannungs
und Unruhezustände. Gegenanzeigen: Endogene Depressionen. Zur Anwendung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen mit KAVOSPORAL forte vor. Nebenwirkungen: Zu 
Beginn der Therapie kann es zu einer leichten morgendlichen Müdigkeit kommen, ln seltenen Fällen können 
allergische Hautreaktionen auftreten. Hinweis: ln der volksmedizinischen Anwendung der Kava-Wurzel im 
pazifischen Raum sind bei länger dauernder Einnahme eine vorübergehende Gelbfärbung der Haut und 
Hautanhangsgebilde. Akkommodationsstörungen, Pupillenerweiterungen sowie Störungen des okulomotorischen 
Gleichgewichts beschrieben worden. Auch bei mehrmonatiger Einnahme von KAVOSPORAL" forte sind diese 
Nebenwirkungen bisher nicht beobachtet worden. Sollten sie dennoch auftreten, so ist von einer weiteren 
Einnahme abzusehen.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 
morgens und abends 1 Kapsel zu den Mahlzeiten ein. Bel längerer Behandlung kann die Dosis häufig auf 
1 Kapsel pro Tag verringert werden, wobei diese je nach Symptomatik morgens oder abends einzunehmen 
wäre. KAVOSPORAL forte soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Monate eingenommen werden. Bei 
akuten Angstzuständen können Einzeldosen bis zu 3 Kapseln eingenommen werden. Darreichungsform 
und Packungsgrößen: OP mit 30 Kapseln (NI), OP mit 60 Kapseln {N2), OP mit 100 Kapseln (N3).

Stand: Januar 1994
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen. Carl Müller, Apotheker. GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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Tramal® long - Indikationen 
und Behandlungsergebnisse

Der Herpes zoster ist keineswegs 
mehr eine seltene Krankheit und je 
älter die betroffenen Patienten sind, 
desto häufiger kommt es nach der 
Manifestation der Krankheit zur 
Komplikation »postherpetische 
Neuralgie«. Klassischerweise ist von 
der postherpetischen Neuralgie 
dann die Rede, wenn der Schmerz 
sechs Wochen nach dem akuten Her
pes zoster noch weiterbesteht. Wäh
rend bei jungen Patienten die 
Schmerzen (und der Herpes) in der 
Regel nach spätestens zwei Wochen 
abgeklungen sind, ist dies bei im
merhin schon fast der Hälfte der Pa
tienten über 40 Jahre nicht der Fall; 
sie leiden weiter an Symptomen wie 
einem brennenden Dauerschmerz, 
Dysästhesien, einer Berührungs
empfindlichkeit (Allodynie) - schon 
leichteste Berührungen der Haut 
werden als äußerst schmerzhaft 
empfunden -, einer Hyperalgesie 
und Pigmentveränderungen der 
Haut. Allgemeingültige Behand
lungskriterien für dieses belastende 
Krankheitsbild, das die Aktivitäten 
der betroffenen Patienten stark ein
schränken bis völlig zum Erliegen 
bringen kann, gibt es bis heute nicht, 
erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Dipl.- 
Psych. Hartmut Göbel von der Klinik 
für Neurologie der Universität Kiel.

Er stellte eine randomisierte, kon
trollierte Studie an 36 Patienten vor, 
bei der jeweils 18 Patienten mit der 
»Standardtherapie«, bestehend aus 
einem Antidepressivum (Anafranil®) 
und einem Neuroleptikum (Levopro- 
mazin®), oder mit Tramadol (Tra
mal® Kapseln) behandelt wurden. 
Bereits in der dritten Behandlungs
woche hatte sich in beiden Patien
tengruppen die Schmerzintensität 
von stark bis mittelstark nach 
»leicht« verändert. Während die Ge
samtbeurteilung der Analgesie bei 
Tramadol etwas günstiger war, un
terschieden sich die beiden Gruppen

hinsichtlich der psychischen und 
physischen Befindlichkeit nicht von
einander. Da sich diese Ergebnisse 
eventuell auch auf andere neuralgi
sche Schmerzformen übertragen 
lassen, stellt Tramadol hier eine in
teressante differentialtherapeuti
sche Alternative dar. Das retardier
te Tramal® long, das über einen Zeit
raum von 12 Stunden kontinuierlich 
Wirksubstanz freisetzt, hatte bei Pla
nung und Beginn der Studie noch 
nicht zur Verfügung gestanden. Es 
dürfte nach Auffassung Göbels aber 
zusätzlich die Compliance der Pa
tienten verbessern, da es nur noch 
zweimal täglich eingenommen wer
den muß.

»Nicht nur 
Schmerzen, auch 
Vorurteile finden 
im Kopf statt. Es 
ist an der Zeit, ei
nige alte Vorstel
lungen über die 
Opioide über Bord 
zu werfen.« 
(Priv.-Doz. Dr. 
med. Dipl.-Psych. 
Hartmut Göhel)

Es sei also an der Zeit, so Göbel wei
ter, einige uralte Glaubenssätze wie 
den, daß sich Opioide nur zur The
rapie von tumorbedingten chro
nischen Schmerzen eignen, über 
Bord zu werfen. Dies bestätigte auch 
Dr. rer. nat. Thilo Stadler (Grünen
thal GmbH), der anhand von Fall
beispielen die möglichen Einsatz
bereiche der retardierten Form des 
Tramadol aufzeigte. Und dazu gehö
ren bei weitem nicht nur die Tumor
schmerzen, sondern auch andere 
chronische Schmerzen vor allem des 
Bewegungsapparates, aber auch - 
wie ja auch Göbel zeigen konnte - 
solche neuropathischer Genese. In
diziert ist Tramal® long aber auch bei 
manchen akuten oder subakuten 
Schmerzformen, die zunächst par
enteral behandelt werden, von 
denen aber zu erwarten ist, daß sie 
über einen gewissen Zeitraum hin
weg anhalten, wie z. B. akute Lum- 
boischialgien, Zustände nach Opera
tionen, Schmerzen nach Frakturen, 
aktivierte Arthrosen und Traumen.

Schmerzen mit entzündlicher Kom
ponente, z. B. aus dem rheumati
schen Formenkreis, sprechen auf ein 
Opioid wie Tramadol weniger gut an. 
Wichtig für die Therapiesicherheit 
einer retardierten Form ist eine un
abhängig von äußeren Bedingungen 
zuverlässig reproduzierbare Freiset
zung des Wirkstoffes. Daß Tramal® 
long hier den strengen Kriterien der 
EG-Richtlinie entspricht, konnte Dr. 
rer. nat. Johannes Bartholmäus 
(Grünenthal GmbH) anhand einge
hender In-vitro- und In-vivo-Unter- 
suchungen belegen.

(Günther Buck)

Pressegespräch der Fa. Grünenthal 
GmbH im Rahmen der 101. Tagung 
der Gesellschaft für Innere Medizin 
am 24. April 1995 in Wiesbaden.

Z. Allg. Med. 71: 1106. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995



Kongrejl
Extra XFA 1107

Fibrate - unverzichtbar in der 
Therapie beim metaboiischen Syndrom
Was ist zur differenzierten Therapie 
der Fettstoffwechselstörungen er
forderlich?

Mit unbegründeten Thesen und nicht 
belegbaren Behauptungen wurde in 
den vergangenen Jahren der Nutzen 
der lipidsenkenden Therapie kontro
vers diskutiert, ja sogar überhaupt 
in Frage gestellt, erklärt Dr. 11. Kober 
von der Knoll AG beim 8. Lipidforum 
der Firma am 22. April 1995 in Salz
burg. Nach Auffassung der dort ver
sammelten Experten haben aber Er
gebnisse großer Studien im letzten 
Jahr endgültig bewiesen, daß diese 
Therapie zumindest in der Sekun
därprävention kein »Kann«, sondern 
ein »Muß« ist. Man könnte sich also 
eigentlich darauf konzentrieren, für 
den jeweiligen Patienten die richtige 
Therapie auszuwählen, denn die po
sitiven Effekte sind um so ausgepräg
ter, je differenzierter die Therapie 
der Fettstoffwechselstörung und 
dem Risikoprofil des einzelnen Pa
tienten angepaßt ist. Dazu aber 
braucht der Arzt die unterschiedli
chen Stoffgruppen der Lipidsenker. 
Durch die geplante Positivliste aber 
würde diese Auswahl möglicherwei
se eingeschränkt. Der jetzt zur An
hörung an die Fachgremien ver
schickte Entwurf der Liste ist zu
nächst ohne jegliche praktische Re
levanz für die Verordnungsfähigkeit 
von Medikamenten, betont Prof Dr. 
Peter Schwandt von der Medizi
nischen Klinik 11 im Klinikum Groß
hadern in München.

Der »Check-up« sagt wenig über 
das kardiale Risiko

Wenn zu ungesunder Ernährung 
Hochdruck, Rauchen, Bewegungs
mangel und ein zu hohes LDL kom

men, so Schwandt, dann wird in den 
Gefä?en ein Prozeß in Gang gesetzt, 
der über die Entwicklung von sog. 
»Fatty Streaks« letztlich zum Gefäß
verschluß führt. Dabei muß man sich 
immer wieder in Erinnerung rufen, 
daß selbst eine 75%ige Stenose noch 
fast ohne Klinik einhergeht. Im Ruhe- 
EKG der »Check-up-Untersuchung« 
wird diese dann nicht erkannt. Die 
Ergometrie aber, mit der das Pro
blem zu erkennen wäre, wurde aus 
Kostengründen nicht aufgenommen, 
genausowenig wie die Bestimmung 
des LDL, der Triglyzeride und des 
HDL.

»Grüner wird die Ampel nicht 
mehr«

Berücksichtigt man die Ergebnisse 
der Regressionsstudien, darunter 
solche, in denen allein durch Lebens
umstellung eine Verminderung der 
Progression und eine Reduktion von 
Stenosen erreicht wurde, stellt man 
dazu die Ergebnisse der jüngst pu
blizierten 4-S-Studie, die zeigt, daß 
nicht nur die Zahl der kardialen Er
eignisse und Todesfälle, sondern 
auch die Gesamtmortalität verrin
gert wird, dann sollte die Diskussion 
über den Sinn der Lipidtherapie 
wirklich zu Ende sein und man soll
te das Geld nicht weiter für sinnlose 
Studien zum Fenster hinauswerfen, 
denn, so Schwandt, »grüner wird die 
Ampel nicht mehr«.

Risiko trotz Cholesterin 200?

An einem konkreten Fall zeigte Prof 
Dr. Siegfried Heyden aus Dur- 
ham/USA eindrucksvoll, wieso es zur 
Einschätzung des individuellen Risi
kos nicht ausreicht, nur das Gesamt-

1
Infarkt trotz Cholesterin < 200 mg/dl

Der 53jährige, mäßig übergewichtige 
Angestellte starb plötzlich an seinem 
Arbeitsplatz. Auf Anfragen des Ge
richtsmediziners gab die Sprechstun
denhilfe die Auskunft, ein Infarkt sei 
nach den Angaben auf der Karteikar
te praktisch auszuschließen, der Cho
lesterinspiegel habe immer unter 200, 
bei der letzten Messung bei 192mg/dl 
gelegen. Der LDL-Spiegel habe bei 
lllmg/dl gelegen, der Tote sei auch 
weder Raucher noch Diabetiker und 
bei sporadisch ganz leicht erhöhten 
Blutdruckwerten ohne Medikation ge
wesen.

Was die Sprechstundenhilfe nicht 
wußte, waren die Lipidwerte, die den 
Herzinfarkt dennoch erklären konn
ten: Das HDL hatte bei 34 und der Tri
glyzeridspiegel bei 235mg/dl gelegen.

Der entscheidende Quotient aus Ge
samtcholesterin (192mg/dl) und HDL 
(34mg/dl) hatte in diesem Fall bei 5,6 
gelegen. Ein normaler Quotient aber 
liegt um 4, maximal bis 5. ln diesem 
Bereich treten Herzinfarkte selten auf.

Cholesterin zu bestimmen {Kasten 1). 
Nach vielen Jahren der Unsicherheit 
darüber, was mit der Bestimmung 
der Triglyzeridwerte im Risikoprofil 
eines Patienten eigentlich gewonnen 
werden könne, hat sich jetzt heraus
gestellt, daß die Bedeutung der Tri
glyzeriduntersuchung in Zusam
menhang mit niedrigen HDL-Werten 
sowie einem erhöhten Quotienten 
von Cholesterin zu HDL ganz beson
ders hoch ist. Erhöhte Triglyzeride 
und ein HDL unter 35mg/dl weisen 
auf ein stark erhöhtes Risiko hin! Da 
hohe Triglyzerid werte und niedriges 
HDL zwei Gesichter desselben StofT- 
wechselproblems sind, macht die 
Behauptung keinen Sinn, daß die 
Hypertriglyzeridämie bei der KHK 
irrelevant ist. Neu ist die Erkennt-
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nis, daß bei Patienten mit Hypertri- 
glyzeridämien und niedrigen HDL- 
Werten durchweg erniedrigte Lipo
proteinlipasewerte vorliegen. Feno
fibrat und andere Fibrate lassen die 
hepatische Lipase und die Lipopro
teinlipase deutlich ansteigen, nach 
Heyden eine mögliche Erklärung für 
den günstigen Effekt der Therapie 
mit dieser Gruppe.

Der »Killer Nr. 1« - das Metabo
lische Syndrom

Genetik und Umwelt sind die beiden 
Faktoren, die zum Metabolischen 
Syndrom führen, erklärt Prof. Dr. 
Hans-Ulrich Klör aus Gießen. Dabei 
kommt den Umweltfaktoren als Aus
löser erhöhte Bedeutung zu, denn bei 
gleichen genetischen Bedingungen 
wie heute war unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg, zuzeiten knapper Le
bensmittelrationen, das »tödliche 
Quartett« nahezu unbekannt. Stan
den dem einzelnen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts im Durchschnitt nur 
2000 Kalorien zur Verfügung, so 
zeigt eine neuere Verzehrsstudie in 
Deutschland für Männer einen Ver
brauch von im Mittel 2700, bei Frau
en von 2000 bis 2200 Kalorien auf, 
bei deutlich reduzierten körper
lichen Belastungen. Vor allem der 
Fettanteil hat sich dabei von etwa 
20% auf rund 40% erhöht. 20% der 
untersuchten Erwachsenen weisen 
heute eine deutliche Adipositas auf, 
bis zu 60% ein mildes Übergewicht. 
Zu den Ernährungssünden gesellt 
sich meist noch der Mangel an Be
wegung, ein Zuviel an Genußmitteln 
wie Alkohol und Nikotin und - eine 
neuere Erkenntnis - ein vor allem 
bei Männern weit verbreites Gefühl 
der Erustration (submissive-type- 
stress), das über neuroendokrine 
Störungen (und natürlich eine ent
sprechende Kalorienaufnahme) zur 
viszeralen Adipositas führt. Inter
essanterweise ist auch bei Frauen 
mit viszeraler Adipositas häufig ein 
außergewöhnlich hoher Androgen
spiegel vorhanden. Und dabei liegt 
dann auch bei Frauen dasselbe un
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günstige Lipidprofil mit niedrigem 
HDL und hohem Triglyzeridspiegel 
vor, wie bei den betroffenen Män
nern.

Das Stoffwechselrisiko ist dabei da
durch erhöht, daß nicht nur die Auf
nahme von freien Fettsäuren, son
dern auch deren Freisetzung aus 
dem viszeralen Fettgewebe erheb
lich beschleunigt ist. Es kommt dann 
in der Entspeicherungsphase zu 
einem massiven Anstieg freier Fett
säuren im Portalblut und in der 
Leber. Folge ist ein Anstieg der Glu- 
koneogenese mit Hyperglykämie. 
Gleichzeitig vermindert sich die In
sulinbindung an die Leber, Folge ist 
ein Hyperinsulinismus. Die Fettsäu
ren stimulieren in der Leber die 
VLDL-Synthese mit der Folge einer 
Hypertriglyzeridämie: drei Kernphä
nomene des Metabolischen Syn
droms treten auf! Besonders beim 
Typ 11-Diabetes findet sich die ge
mischte Hyperlipidämie mit der Er
höhung triglyzeridreicher Lipopro
teine (VLDL) und LDL, meist zusam
men mit niederigem HDL, mit der 
Folge eines massiv erhöhten Athe
rosklerose-Risikos, wie dies in eini
gen Studien eindrücklich gezeigt 
werden konnte.

Was bewirken Fibrate beim meta
bolischen Syndrom?

Grundlage der Therapie beim Meta
bolischen Syndrom und beim Typ-ll- 
Diabetes ist die Umstellung der Le
bensführung mit der nicht nur dort 
zu empfehlenden sogenannten »me
diterranen Diät«. Leider zeigt sich in 
der Praxis häufig, daß alle Diätver
suche letztlich frustran sind, meint 
Prof. Dr. Hans Uwe Janka aus Bre
men. Während beim Typ-ll-Diabeti- 
ker mit Übergewicht Metformin und 
Acarbose, häufig auch Sulfonylharn
stoffe einen Stellenwert haben, und 
Insulin nicht zu früh gegeben wer
den sollte, sieht die Therapie beim 
Patienten ohne Übergewicht an er
ster Stelle Sulfonylharnstoffe, dann 
eine Kombination aus Sulfonyharn-

stoff und Insulin vor. Insulin sollte 
dabei nicht zu spät gegeben werden, 
meint Janka. Bei der Beeinflussung 
der Lipidkonstellation spielen Fibra
te eine dominierende Rolle. Die 
strukturelle Ähnlichkeit der ver
schiedenen Fibrate bedeutet aber 
nicht, daß diese auch alle gleich 
wirksam sind, erklärt Prof. Dr. Her
bert Heckers aus Gießen.

Durch Mikronisierung wird bei Fe
nofibrat (z. B. Normalip® Pro) die 
Oberfläche vergrößert. Die Folge ist 
eine vom Fettgehalt der Nahrung un
abhängige Resorption mit einem An
stieg der Bioverfügbarkeit von 60 auf 
über 90%. 200mg mikronisiertes Fe
nofibrat ergaben dabei höhere mitt
lere Plasmaspiegel mit geringerer 
Schwankungsbreite als 300mg in 
der herkömmlichen Form: Eine Ra
tionale für den patientenfreundli
chen Einsatz mit täglicher Einmal
gabe, da die sonstigen pharmakoki
netischen Eigenschaften durch die 
Mikronisierung nicht beeinflußt 
werden.

In klinischen Studien zeigt sich, daß 
das LDL-C unter dieser Therapie um 
20-25% und die Serumtriglyzeride 
je nach Höhe der Ausgangswerte um 
bis zu 50% absinken. Dabei steigt das 
kardioprotektive HDL-C im Mittel 
um bis zu 33% an. In einigen Studi
en wurde zusätzlich das atherogene 
Lp(a) mit erfaßt, auch hier zeigte sich 
eine Reduktion um ca. 14%. Berück
sichtigt man bei den therapeutischen 
Erwägungen noch, daß mikronisier
tes Fibratden Plasmafibrinogenspie
gel um 10-20% senkt, der ein unab
hängiges kardiales und zerebrovas- 
kuläres Risiko darstellt, ist es - so 
Heckers - besonders geeignet zur 
Therapie einfacher und komplexer 
metabolischer Risikokonstellationen 
mit fast allen Dyslipoproteinämiefor- 
men. Dabei bessert es die diabeti
sche Stoffwechsellage und - als ein
ziges Fibrat - senkt um bis zu 25% 
die Serumharnsäure, mehr, als eine 
aufwendige Diät bei der Hyperurik
ämie und Gicht sonst erreicht.
(Günther Buck) ...



Diskussion 1109

Wissenschaftler für ein trag
fähiges Transplantationsgesetz
Gegen die Gleichsetzung hirntoter Patienten mit Leichen

Am 28. Juni führten die Bundestagsausschüsse 
für Recht und Gesundheit eine Anhörung zum ge
planten Transplantationsgesetz durch. Die Frage 
lautete, ob hirntote Patienten als »tot« angesehen 
werden dürfen und wie der Modus der Zustim
mung zu einer Organentnahme dementsprechend 
zu regeln ist. Sechs der zwölf Unterzeichner die
ser Erklärung waren als Sachverständige geladen. 
Die llirntod-Kontroverse geht quer durch die gro
ßen Parteien und die Kirchen; im Herbst soll über 
das Gesetz entschieden werden. Konsequenzen er
geben sich nicht zuletzt auch für die Aufklärung 
Spendewilliger durch den Hausarzt.

Zur Rechtfertigung der Hirntod-Konzeption 
wird behauptet, das »eigentlich« Menschliche, 
die menschliche »Seele« oder der »Geist« des 
Menschen hätten ihren alleinigen Ort im Ge
hirn (1,28). Diese Reduktion menschlichen Le
bens auf Leistungen des menschlichen Gehirns 
ist anthropologisch fragwürdig.

Wenn nach dem Ausfall des Gehirns keine Be
wußtseinsäußerungen mehr beobachtet wer
den können, kann daraus noch nicht auf das 
Ende der Existenz eines Menschen geschlos
sen werden (31). Ob und was ein (komatöser) 
Mensch empfindet, ist objektiv nicht zu beant
worten, denn die Frage betrifft sein subjekti
ves Erleben. So können wir z.B. normalerwei
se bestimmte, sinnlich erfaßbare Zustände des 
Körpers eines Menschen als Zeichen für das 
subjektive Empfinden von »Schmerz« deuten. 
Der Hirntod konfrontiert uns aber mit einem 
Grenzfall (12,21). Die Beantwortung der Frage, 
ob die Schmerzreflexe von hirntoten Patienten 
noch von irgendeiner Form subjektiven Emp
findens begleitet werden oder nicht, entzieht 
sich im letzten dem Zugriff objektivbeschrei
bender Naturwissenschaften. Es ist fragwür
dig, die Grenzen des wissenschaftlich Be
schreibbaren ohne weiteres mit den Grenzen 
der Wirklichkeit ineinszusetzen.

Eine grundsätzliche Unterscheidung des »Gei- 
stes«zustandes hirntoter Menschen von dem

jenigen anderer tief komatöser (z.B. anenze- 
phaler oder apallischer) Patienten läßt sich 
schwerlich begründen. Die Unsicherheit, die 
hinsichtlich solcher Komapatienten geltend ge
macht werden kann, besteht daher im Prinzip 
auch für hirntote Komapatienten (8). Wir schul
den einem Menschen auch dann Achtung, wenn 
wir über seine »innersten Empfindungen« 
nichts wissen. Dies sollte in besonderem Maße 
auch bei der Sterbebegleitung von Komapa- 
tienten berücksichtigt werden (15).

Der Hirntod - biologisch gesehen

Manche Stellungnahmen verteidigen den Hirn
tod daher biologisch; »Der Tod eines Menschen 
ist - wie der Tod eines jeden (!) Lebewesens - 
sein Ende als Organismus in seiner funktionei
len Einheit, nicht erst der Tod aller 
Teile des Körpers« (32). Dieses Ver- ist der Organis- 
ständnis von Leben orientiert sich - mus hirntoter 
zu Recht! - an der bloßen Existenz Patienten des- 
des biologischen Organismus als integriert? 
eines Ganzen, im Gegensatz zum 
bloßen Weiterleben einzelner Organe und un
abhängig von der Fähigkeit zu »geistigen« Lei
stungen. Falsch ist es jedoch, wenn weiter be
hauptet wird, die Existenz des Organismus als 
eines integrativen Ganzen ende dort, wo der 
eigenständige Beitrag des Gehirns - genauer: 
des vegetativen Hirnstamms - dazu entfalle.

Nichts berechtigt dazu, dem intensivmedizi
nischen Ersatz lebensnotwendiger (vegetativer) 
Eunktionen des Organs »Gehirn« (z. B. Atem
antrieb, Hormonsteuerung) eine grundsätzlich 
andere Bedeutung beizumessen als dem Er
satz vegetativer Funktionen anderer Organe 
[z.B. Herzschrittmacher, Hormonsteuerung, 
Stoffwechselsteuerung, vgl. 19). Die Vorstellung 
von einem »Zentralorgan Gehirn«, das auf der 
einen Seite für »das Bewußtsein«, auf der an
deren Seite für die Aufrechterhaltung der bio
logischen Lebensfunktionen des Organismus
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unverzichtbar sein soll, mag einem Menschen
bild entgegenkommen, das das Menschsein des 
Menschen an den Leistungen seines »Kopfes« 
mißt. Aus Sicht der modernen Biologie kann 
jedoch nicht begründet werden, warum ein be
stimmtes der lebenswichtigen Organe als für 
die Funktion des Organismus unersetzliches 
»Zentralorgan« gelten soll. Das Gehirn ist mit 
Blick auf die Aufrechterhaltung der Lebens
funktionen eines Organismus im Prinzip ersetz
bar (23).

Kommt bald der »Teilhirntod«?

Der in den USA wie auch in Deutschland erho
benen Forderung, das Hirntod-Konzept »kon
sequent« auf andere komatöse oder gar auf de
mente Patienten auszuweiten (»Teilhirntod«, 
vgl. für die USA 29, 30, für Deutschland 2, 14, 
25), kann nach einer gesetzlichen Verankerung 
des derzeit geltenden Ganzhirntodkriteriums 
nur schwer mit grundsätzlichen Argumenten 
entgegengetreten werden; »Der Teilhirntod ist 
nichts weiter als der zu Ende gedachte 
(Ganz)Hirntod« (17, s.a. 18).

Das Ganzhirntodkonzept ist in mehrfacher 
Weise inkonsequent. Zum einen läßt sich mit 
den allgemein anerkannten diagnostischen Me
thoden zwar die Unumkehrbarkeit (Irreversibi
lität) der Schädigung, nicht aber der »Ausfall 
der gesamten (!) Hirnfunktion« (32) zuverläs
sig feststellen, der Hirntod ist daher zum Zeit
punkt der Diagnosestellung nicht einmal mit 
völliger Sicherheit der Tod des ganzen Gehirns 
(16, 22, 24, 29). Zum anderen beantwortet das 
Hirntodkonzept die Frage nach dem Subjekt 
des Todes (»Wer stirbt?«) nur vage. Definiert 
man menschliches Leben durch Bewußtseins
leistungen, dann ist nicht klar, warum das Ab
sterben des ganzen Gehirns gefordert wird. 
Konsequent wäre vielmehr, auch andere ko
matöse Menschen, zumindest aber apallische 
und anenzephale Patienten, zu Toten zu erklä
ren. Wird menschliches Leben hingegen nicht 
auf die Fähigkeit zu Bewußtseinsäußerungen 
reduziert, sondern mit der Existenz des Men
schen als einem Lebewesen ineinsgesetzt, dann 
ist das Absterben des Organs Gehirn als Todes
kriterium unzureichend (11, S. 176 ff.).

Zwei Aussagen sind immer wieder zu hören; 
a) Die Lebensfunktionen eines hirntoten Men

schen würden »nur künstlich« aufrechter
halten (3) und

b) die Gleicbsetzung des Hirntods mit dem Tod 
des Menschen sei unverzichtbar, da man an
dernfalls die apparative Beatmung nicht ab
brechen dürfe.

Diese Behauptungen sind irreführend bzw. un
richtig.

a) Ob eine Organfunktion »natürlich«, also vom 
Körper selbst ausgeübt oder aber intensiv
medizinisch unterstützt bzw. durch künst
liche »Prothesen« ersetzt wird, spielt hin
sichtlich der Beurteilung eines Menschen als 
lebend oder tot keine Rolle. Vielmehr sind 
»künstlicher« Ersatz und Unterstützung von 
Blutdruck, Atmung, Entgiftung, Ausschei
dung, Herzschrittmacher usw. der Alltag, 
gleichsam die Daseinsberechtigung einer In
tensivstation. Solange durch solche Prothe
sen gewährleistet bleibt, daß der Organis
mus als eine selbständige Einheit erhalten 
bleibt, ist dies mit dem Leben eines Men
schen vereinbar - das gilt für hirntote Pa
tienten ebenso wie für andere schwerstkran- 
ke Patienten (11, S. 192 ff.).

b) Zwar ist der Ausfall sämtlicher Hirnfunktio
nen mit den derzeit etablierten Methoden 
nicht sicher diagnostizierbar (16). Die Fest
stellung des Hirntods gemäß geltender Kri
terien erlaubt jedoch die eindeu
tige Prognose, daß der oder die schwerer 
Betreffende nie wieder in einen Eingriff in den 
Wachzustand zurückkehren wird Sterbeprozeß?! 
und nur mit intensivmedizi
nischen Mitteln am Leben erhal
ten werden kann. Eine Weiterbehandlung in 
diesem Zustand dient nicht dem Wohle des 
Patienten: sie stellt vielmehr einen schwe
ren Eingriff in seinen Sterbeprozeß dar. Des
halb ist es rechtlich nicht nur erlaubt, son
dern sogar grundsätzlich geboten, die künst
liche Beatmung hirntoter Patienten abzustel
len (20).

Historische Aspekte

Es hat verschiedene Versuche gegeben, das 
Hirntodkriterium historisch zu verteidigen. 
Man hat sich dabei auf die Physiologischen Un
tersuchungen über den Tod von Xavier Bichat 
(1800), auf eine diesbezügliche Ansprache von 
Papst Pius XII. (1957) und auf die Erstbeschrei
bung des Hirntodes durch Mollaret und Gou- 
lon (1959) berufen - in allen Fällen zu Unrecht; 
Richtig ist, daß der französische Physiologie
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Xavier Bichat das Absterben des Gehirns als 
erste von elf Stufen einer Kaskade beschrieb, 
deren letzte Stufe der von Bichat so genannte 
»allgemeine Tod« ist. Die heute mögliche in
tensivmedizinische Unterstützung bringt die 
Kaskade beim 3. Schritt - der Zwerchfelläh
mung - zum Stehen (vgl. 12, S. 331).

Papst Pius XII. hat, soweit man seine Ausfüh
rungen für die Hirntoddiskussion überhaupt in 
Anspruch nehmen darf, deutlich gemacht, daß 
seiner Ansicht nach der Tod erst dann eintritt, 
wenn die Vitalfunktionen mit dem Ausschalten 
der Apparate erlöschen. Er hat empfohlen, 
Menschen mit unrettbar zerstörtem Gehirn das 
Sakrament der Krankensalbung (»letzte 
Ölung«) zu spenden, das nach katholischer 
Lehre unzweifelhaft Toten nicht mehr gespen
det werden darf (11, 171 IT.).

MoIIaret und Goulon haben in ihrer Erst
beschreibung des Hirntodkriteriums deutlich 
gesagt, daß »das Überleben« der von ihnen be
schriebenen hirntoten Patienten erst dann »ein 
Ende« findet, wenn die maschinelle Beatmung 
und die übrigen Unterstützungsmaßnahmen 
abgebrochen werden (zitiert in 11, S. 154 ff. 
und 234).

Rechtliche Aspekte

Das Recht, vor allem das Straf- und Verfas
sungsrecht, hat das Hirntodkriterium in der 
Vergangenheit ohne eine eigenständige Über
prüfung von der Medizin übernommen. Auf die
ses Defizit ist schon früh hingewiesen worden 
(6, 7), ohne daß die »herrschende Meinung«, 
die den Hirntod mit dem Tod des Menschen 
gleichsetzt, den Einwänden Rechnung getra
gen hätte. Offenbar unter dem Eindruck der 
wachsenden Hirntodkritik finden sich jedoch 
auch unter Straf- und Medizinrechtlern in jüng
ster Zeit eigenständige und Distanz suchende 
Beurteilungen der Hirntodkonzeption (20, 27).

Eine verfassungsrechtlich eigenständige Über
prüfung der anthropologischen Grundannah
men des Hirntodkriteriums ergibt, daß es 
grundrechtsdogmatisch irrig ist, »mensch
liches Leben« im Sinne des Art. 2 Abs. 2 S. 1 
Grundgesetz vom Nachweis der kognitiven 
(»geistigen«) Leistungsfähigkeit des Menschen 
abhängig zu machen (9, 10). Menschliches 
Leben im Sinne des Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grund
gesetz meint das Lebendigsein des Menschen:

»Wann ein >Lebendigsein< vorliegt, richtet sich 
allein nach naturwissenschaftlichen (biolo
gisch-physiologischen) Gegebenheiten am Kör
per des Menschen« (5). Angesichts des Orga
nismusbegriffs der modernen Biologie und im 
Lichte der vom Bundesverfassungs
gericht betonten Notwendigkeit, den dubio pro
Lebensschutz m Grenzfallen exten- ... , ,, , . wir hirntote
siv zu garantieren [»in dubio pro Me„sehen als 
vita«, vgl. (4)1, muß man einen hirn- lebend qualifi- 
toten Menschen als lebend qualifi- zieren? 
zieren. Der hirntote Mensch wird 
daher durch das Lebensgrundrecht vor unge
rechtfertigten Eingriffen in seine letzte Lebens
phase, das Sterben, geschützt.

Einwilligung in die Organentnahme

Obgleich der hirntote Mensch lebt, bleibt die 
Entnahme lebenswichtiger Organe zu Trans
plantationszwecken ethisch und verfassungs
rechtlich möglich. Im Grundsatz geboten ist da
nach eine enge Zustimmungslösung: der hirn
tote, sterbende Mensch muß früher für den Fall, 
daß bei ihm der irreversible Ausfall der gesam
ten Hirnfunktion festgestellt wird, die Entnah
me von Organen verfügt haben (9, 12, 13).

Dies erfordert keine verfassungsrechtlich be
denkliche Ausnahme vom Tötungsverbot. Die 
Einwilligung in eine Organentnahme nach dem 
Eintritt des Hirntodes legitimiert sich durch die 
Möglichkeit, das Leben eines potentiellen Or- 
ganempfängers zu retten. Die Einwilligung des 
Spenders allein ist zwar eine notwendige, aber 
keine hinreichende Voraussetzung für die Zu
lässigkeit der Organentnahme. Ein Weiteres 
kommt hinzu: Der Zustand des Hirntods erlaubt 
einen Behandlungsabbruch, da ein sinnvolles 
Therapieziel nicht mehr gegeben ist. Eine Be
handlung, die nur das bloße Überleben zum 
Ziel hätte, während das Patientenwohl damit 
in keiner Weise mehr gefördert werden kann, 
ist in der Regel nicht zu rechtfertigen. Der Ab
bruch der intensivmedizinischen Unterstüt
zung beim hirntoten Patienten zieht aber den 
Herz-Kreislauf-Stillstand und damit den Ein
tritt des Todes unmittelbar nach sich. Auf die
sem Hintergrund kann die Organspendebereit
schaft nicht mit einem Euthanasieverlangen in 
Verbindung gebracht werden, geschweige denn 
mit einem Tötungsverlangen im Sinne der »ak
tiven« Euthanasie. Denn durch die mit einem 
Organspendeausweis erklärte Bereitschaft, in 
der letzten Sterbephase seine Organe zur
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Eckpunkte eines Alternativ-Entwurfs zum Transplantationsgesetz
1. Die Entnahme lebenswichtiger Organe ist zulässig, wenn

a. beim Spender der irreversible Ausfall aller meßbaren llirn- 
funktionen festgestellt worden ist,

b. die Organe nach der Entnahme einem anderen Menschen mit 
dem Ziel der Lebensverlängerung oder der Milderung erheb
lichen Leidens eingepflanzt werden sollen und

c. der Spender in diesen Eingriff für den Eall im voraus einge
willigt hat, daß er in den unter (a) bezeichneten Zustand gerät.

2. Lebenswichtige Organe gemäß Satz 1 sind Herz, beide Lungen, 
beide Nieren, die ganze Leber, der ganze Pankreas und das ganze 
Intestinum. Die Entnahme von Leichenteilen ist in § XY geregelt. 
Die Entnahme nur eines paarigen Organs oder von Teilen un- 
paarer Organe ist in § XZ geregelt.

3. Die in 1 a genannte Diagnosestellung erfolgt nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft.

4. Die vorab erfolgende Einwilligung in eine Organentnahme gemäß 
Ic setzt voraus, daß die betreffende Person (»potentieller Spen
der«) einwilligungsfähig ist. Die Einwilligung in die Organent
nahme bei Kindern liegt in der Verantwortung der Eltern.

.5. Voraussetzung für die Hechtswirksamkeit einer Einwilligung 
gemäß Ic ist die umfassende Aulklärung durch einen approbier
ten Arzt, insbesondere hinsichtlich;
a)des Zustands des vrreversiWeh Avisfälls aller lllrnfunküonen, 

im einzelnen über: den damit einhergehenden vollständigen 
Verlust jeglicher Möglichkeiten der Bewußtseinsäußerung; die 
Abhängigkeit fortexistierender Vitalfunktionen von apparati
ver Unterstützung, u.a. künstlicher Beatmung; die Unmöglich
keit Jeder auch nur mininialen Besserung dieses Zustands und 
die damit von medizinischer Seite gegebene absolute Indika
tion zum Abbruch aller Icbensverlängernden Behandlung;

b) der Tatsache, daß die intensivmedizinische Behandlung von 
der Diagnose des in (a) genannten Zustands an bis zum Zeit
punkt der Organentnahme fortgeführt wird und daß der Tod 
nach dem Abbruch lebensverlängernder Behandlung (vgl. a) 
und der zeitgleich stattfindenden Organentnahme eintritt;

c) der Medikamente, die während der Entnahme-Operation zur 
Muskelrelaxierung und Ausschaltung eventueller Schmerz
empfindungen gegeben werden; und

d) der Chancen (u.U. Lebensrettung und z.T. erhebliche -Verlän
gerung, Milderung schweren Leidens und Verbesserung der 
Lebensqualität, Befreiung von die Lebensqualität einschrän
kenden Techniken wie der Dialyse) und Risiken (perioperati
ve Sterblichkeit auf Empfängerseite, Transplantat-Abstoßung, 
unerwünschte psychische und physische Wirkungen der Im
plantation und der im Anschluß erforderlichen konservativen 
Therapie), die beim gegenwärtigen medizinischen Kenntnis
stand für den Organempfänger mit einer Transplantation ver
bunden sind.

6. Die Einwilligung zur Organspende muß schriftlich auf einem amt
lichen Organspendeausweis erfolgen. Auf diesem Ausweis müs
sen die in (5) genannten Informationen in verständlicher Form 
enthalten sein. Zugleich muß auf die Möglichkeit hingewiesen 
werden, daß die Erlaubnis zur Organentnahme auf bestimmte 
Organe beschränkt werden kann. Der Ausweis ist von dem po
tentiellen Spender und dem Arzt, der die Aufklärung vorgenom
men hat, zu unterschreiben.

7. S 216 St(iB findet auf die in den vorstehenden Absätzen geregel
te zulässige Entnahme lebenswichtiger Organe keine Anwen
dung.

Transplantation zur Verfügung zu stellen, wil
ligt der Spender nicht in eine Lebensverkür
zung, sondern in eine Verlängerung seines Ster
bens um einige Stunden oder Tage ein, näm- 
licb bis die Voraussetzungen für eine Organ
entnahme geschaffen sind. Mit der Organent
nahme zur Lebensrettung eines anderen findet 
die Sterbeverlängerung ihr Ende. Die Einwil
ligung in eine solche Sterbeverlängerung stellt 
demnach einen selbstgewählten Verzicht des 
hirntoten Menschen auf die Integrität seines 
Sterbens dar (26). Die Bereitschaft, einem Or
ganempfänger durch die Einwilligung in eine 
Organentnahme nach eingetretenem Hirntod 
zu helfen, kann deshalb auch nicht zum Vor
wand für ein Euthanasieverlangen werden: 
Wer zur Organspende bereit ist, strebt keine 
Erleichterung seines Sterbens an, sondern er 
nimmt um der Lebensrettung eines anderen 
willen eine Verllängerung seines Sterbens in 
Kauf. Eine gesetzliche Regelung derTransplan- 
tation, die den IHirntod nicht als Todes-, son
dern als Entnahimekriterium ansieht, birgt folg- 
i'ic'h’ keinerlei 'Ziuge'ständnis an' Verfassungs

rechtlich und ethisch bedenkliche Forderungen 
nach einer Legalisierung der »aktiven Eutha
nasie«. Für die Organentnahme bei nicht ein
willigungsfähigen hirntoten Kindern läl3t sich 
eine stellvertretende Zustimmung durch die 
sorgeberechtigten Eltern mit Blick auf Art. 6 
Abs. 2 verfassungsrechtlich rechtfertigen.
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Prof Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Roth, Bremen, 
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theol. Jean-Pierre Wils, Tübingen.
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Cisaprid - wirksame Therapie bei 
funktioneller Dyspepsie
Auf der Suche nach den Ursachen 
dyspeptischer Beschwerden

In der Literatur finden sich für das 
Krankheitsbild, bei dem man sich 
heute auf die Bezeichnung funktio
neile Dyspepsie geeinigt hat, minde
stens 20 unterschiedliche Definitio
nen, erklärt Prof. Dr. med. Olof Nyren 
von der Universitätsklinik in Uppsala 
beim von der Janssen GmbH in 
London unterstützten Workshop 
»Functional Gastrointestinal Dis
orders, Current Knowledge & Future 
Developments«. Dies zeigt im Grun
de genommen nur die Verwirrung 
der Experten auf: Da sich definitions
gemäß bei der funktionellen Dyspep
sie keine organischen Schäden fin
den sollten, richtet man sich nach der 
von den betroffenen Patienten ge
schilderten Symptomatik - und die 
kann ein breites Spektrum umfassen. 
Es befriedigt die Bezeichnung »funk
tionell« aber, so Prof. Dr. med. Ste
fan Müller-Lissner vom Kranken
haus Weißensee in Berlin, nach heu
tigen wissenschaftlichen Ansprü
chen auch nicht mehr. Schon die Be
zeichnung des Krankheitsbildes als 
»funktionell« sei nicht gut gewählt, 
denn auch organische Krankheiten 
beeinträchtigten schließlich die 
Funktion, und vieles, was heute ein
deutig als organische Krankheit klas
sifiziert ist, sei vor einigen Jahren 
noch als »funktionell« eingestuft ge
wesen. Der wesentliche Unterschied 
zu den als »organisch« bezeichne- 
ten Störungen liege letztlich darin, 
daß letztere die Gefahr von Ver
schlechterung und Komplikationen 
in sich bergen. Dies ändert jedoch 
überhaupt nichts daran, daß die Be
troffenen unter den Symptomen 
ihrer »funktioneilen Krankheit« 
stark leiden. Auch die Klassifizierung 
nach den Beschwerden in

1. ulkusähnlich,
2. refluxähnlich,
3. motilitätsähnlich

ist für Müller-Lissner nicht geeignet, 
das Bild zu erhellen - denn die Sym
ptome überlappen sich bei den Pa
tienten und - da sie häufig wechseln 
- geben sie weder hilfreiche patho- 
physiologische Hinweise noch kön
nen sie beim individuellen Patienten 
eine vernünftige Grundlage für ziel
gerichtete diagnostische Maßnah
men sein.

Die Forschung konzentriert sich 
heute auf die Sensorik

Die von den Patienten mit funktio
neller Dyspepsie geschilderten, oft 
ausgesprochen belastenden Sympto
me {Kasten 1) machen eine Thera
pie notwendig, meint auch Priv.-Doz. 
Dr. Gerald Holtmann aus der Abtei
lung Gastroenterologie am Univer
sitätsklinikum in Essen. Die Thera
pie sollte sich aber optimal an den 
zugrundeliegenden pathophysiologi- 
schen Störungen ausrichten. Diese, 
so Holtmann, sind aber noch nicht 
gut bekannt, wenn auch in den letz
ten Jahren verschiedene Ansätze un
tersucht wurden [Kasten 2).

Am plausibelsten erwies sich bislang 
die These, daß die Motilität bei den 
meisten betrolTenen Patienten eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung der 
Symptomatik spielt. Ganz geklärt, so 
Dr. Holtmann, ist auch dies noch 
nicht. Denn eine gestörte Motorik 
beeinträchtigt nicht automatisch 
gleichzeitig den Transport in Magen 
und Darm, und der Grad der Störung 
in der Peristaltik sagt nichts aus über 
die Schwere der Symptomatik beim 
individuellen Patienten - es müssen

noch nicht einmal zwangsläufig bei 
einer gestörten Motilität überhaupt 
dyspeptische Beschwerden auftre- 
ten. Es gibt jedoch mittlerweile Be
lege dafür, daß bei den betroffenen 
Patienten eine sogenannte viszera
le Hypersensitivität vorliegt: Eine 
Kombination aus niedriger Reiz- und 
Schmerzschwelle mit einer überstei
gerten Wahrnehmung von neuro- 
hormonalen und mechanischen Sti
muli löst bereits dyspeptische Be
schwerden aus, wenn nur gering
fügige, an sich noch gar nicht patho
logische Veränderungen der Ver
dauungsvorgänge vorliegen. Hier 
schließt sich der Bogen zu Ergebnis
sen, die Prof. Dr. Emeran Mayer aus

1
Symptome bei Patienten mit 
»funktioneller Dyspepsie«

- Völlegefühl
- Magendruck
- Aufstoßen
- Frühzeitiges Sättigungsgefühl
- Sodbrennen
- Bauchschmerzen
- Übelkeit bis hin zu Erbrechen.

Los Angeles präsentierte, daß bei 
solchen Patienten möglicherweise 
Schmerzerlebnisse aus der Erfah
rung mit früher überstandenen or
ganischen Krankheiten einen Feed
back-Mechanismus in Gang setzen 
und daß so die Veränderung der ga
strointestinalen Sensorik Motilitäts
störungen in Gang setzt. Dies würde 
dann auch zur von Prof. Müller-Liss
ner geäußerten These passen, daß 
solche Patienten aufgrund einer 
Konditionierung auf an sich relativ 
geringe Beschwerden übermäßig 
reagieren.

Z. Allg. Med. 1995; 71:111.3-1114. © Hippokrate.s Verlag GmbH, Stuttgart 1995
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Untersuchte mögliche Ursachen für
die »funktionelle Dyspepsie«

1. Erhöhte Säuresekretion bzw. ga- 
strale Azidität: Meist kein Unter
schied zu Patienten ohne funktionel
le Dyspepsie.

2. Gastritis bzw. Infektion mit Helico
bacter pylori: Keine Verbindung 
zwischen dem Vorhandensein von 
H.pylori (der häufigsten Ursache für 
eine Gastritis im Menschen) und der 
Symptomatik. Die Eradikation von 
H. pylori besserte die Symptomatik 
nicht stärker als Placebo.

3. Motilität: Zwar wird nur bei einer 
Minderheit der Patienten mit funk
tioneller Dyspepsie die Motilität ge
messen. Dabei belegen die Ergeb
nisse, daß bei etwa 70% der Patien
ten die Motilität in der Speiseröhre 
und/oder im Magen/Darm gestört 
ist.

4. Viszerale Hypersensitivität: Neue
re Ergebnisse zeigen, daß es schon 
bei nur geringfügigen, noch nicht 
eindeutig pathologischen Verände
rungen der Verdauungsvorgänge zu 
dyspeptischen Beschwerden kom
men kann.

5. Psychische Komponenten: Ein spe
zielles psychisches Profil für Patien
ten mit funktioneller Dyspepsie exi
stiert zwar nicht, möglicherweise ist 
es aber so, daß viele solcher Patien
ten dazu neigen, generell bei »Un
päßlichkeiten« oder banalen Krank
heiten stärker zu reagieren und eher 
den Arzt zu konsultieren.

6. Umweltfaktoren: Manche Patien
ten mit funktioneller Dyspepsie kla
gen über spezifische Nahrungs
unverträglichkeiten, eine klare Kor
relation zwischen Nahrung und 
Symptomatik fehlt jedoch. Auch für 
die Rolle von Alkohol und Nikotin 
existieren keine Belege, bei Aspirin 
und NSAR ist die Situation nicht 
ganz so klar.

Welche Therapieansätze haben sich 
bewährt?

Nach den Ergebnissen einer briti
schen Studie litten 38% der Befrag
ten in den letzten sechs Monaten 
unter dyspeptischen Beschwerden, 
weitere 25% in der Vergangenheit 
und lediglich 25% »noch nie«. Rund 
5% der Bevölkerung sind in Deutsch
land wegen »Oberbauchbeschwer

den« in ärztlicher Behandlung. Die 
Verpflichtung zur Therapie ergibt 
sich einmal aus der Tatsache, daß 
die betroffenen Patienten erheblich 
unter ihren Symptomen leiden, aber 
auch aus der Tatsache, die durch die
ses Krankheitsbild verursachten in
direkten Kosten, z. B. für AU-Zeiten, 
rund 6,4 Milliarden DM pro Jahr be
tragen. Und immerhin bei 30% der 
Patienten findet sich eine organische 
Ursache wie ein peptisches Ulkus, 
eine Gastritis, eine Ösophagitis oder 
ein Karzinom.

Nicht bei jedem Patienten ist jedoch 
sofort zu Beginn eine eingehende 
Diagnostik mit Sonographie und Ga
stroskopie erforderlich. Liegen keine 
Alarmsymptome vor, die auf eine or
ganische Erkrankung hinweisen, ist 
durchaus eine zwei- bis vierwöchige 
probatorische Therapie möglich. 
Diese sollten sich dann an der wahr
scheinlichsten These zur Pathophy
siologie der funktionellen Dyspepsie 
orientieren. Einen Überblick über 
häufig eingesetzte Therapieversuche 
gab auf der Konferenz Prof. Dr. Ni
cholas Talley aus Penrith/Australien. 
Er wies zuvor allerdings einschrän
kend auf die Tatsache hin, daß wegen 
der vielschichtigen Symptomatik die 
Ergebnisse auch kontrollierter Stu
dien oft schwer zu deuten seien und 
daß auch die vorhandene Spon
tanheilungsrate und eine hohe Pla
ceboheilungsquote die Bewertung 
nicht einfach mache.

Die häufig eingesetzten säureregulie
renden Substanzen, z. B. Antazida, 
hätten sich aber als nicht erfolgrei
cher als Placebo erwiesen. Auch für 
H2-Rezeptorantagonisten gebe es 
ebensoviele positive wie negative Er
gebnisse. Auch andere Prinzipien 
wie Mukosaprotektion oder der Ein
satz von Misoprostol erbrachten 
keine befriedigenden Ergebnisse. Ob 
die Eradikation von H. pylori etwas 
bringt, ist noch nicht untersucht. So
lange keine Prinzipien zur Verfügung 
stehen, die auf die viszerale Sensiti- 
vität einwirken, gibt es nach den 
heutigen pathophysiologischen Er

kenntnissen und nach den Ergebnis
sen vorliegender Studien derzeit nur 
ein logisches Prinzip: die Gabe eines 
Prokinetikums wie Cisaprid (Propul
sin™). Hier liegen auch placebokon
trollierte Studien vor, die die Über
legenheit gegenüber Placebo bele
gen. Beispielhaft zitierte Talley 
Daten, wonach unter dieser Thera
pie 60 bis 90% der Patienten lang
fristig gebessert werden, bis zu 60% 
erreichen unter Placebo eine kurz
fristige Besserung. In einer deut
schen Studie an 119 Patienten lag die 
Erfolgsrate in der Verumgruppe bei 
80% gegenüber lediglich 30% unter 
Placebo. Logisch erklärt sich der Er
folg aus dem Wirkpinzip von Cisa
prid: es wirkt selektiv an den Neu
ronen des Auerbachschen Plexus (P. 
myentericus), von wo aus die gesam
te gastrointestinale Motilität gesteu
ert wird. Dort aktiviert es choliner- 
ge Endneurone und setzt Acetylcho- 
lin frei. Durch den im Gegensatz zu 
älteren Prokinetika selektiven Wirk
mechanismus kommt es praktisch 
nicht zu dopaminantagonistischen 
Effekten, ebenso wird die Fahrtüch
tigkeit nicht beeinflußt. Klinisch 
kommt es zur Beschleunigung der 
gastralen Motilität und der Transit
zeit durch den Dünn- und Dickdarm, 
zur Verbesserung der antroduode- 
nalen Motilität und der Koordinati
on, zu einer Verbesserung der ga
stroösophagealen Koordination und 
zur Drucksteigerung im unteren 
Ösophagussphinkter. Durch eine ra
sche Clearance wird der Reflux von 
Mageninhalt in die Speiseröhre ver
hindert. Ein Wirkverlust tritt unter 
Cisaprid, anders als bei älteren Pro
kinetika, auch bei längerer Therapie 
nicht auf und - ein ganz wesentli
cher Gesichtspunkt - der therapeu
tische Effekt hält auch nach Beendi
gung der Therapie an. Studien ver
schiedener Arbeitsgruppen zeigten, 
daß selbst ein halbes Jahr nach Be
endigung einer vierwöchigen The
rapie noch 76% der vorher dyspep
tischen Patienten beschwerdefrei 
waren.

(Günlhnr Buck)
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Das Motivationsgespräch

Einladung zur Selbsthilfeförderung durch Qualitätszirkel

Die Anzahl chronisch Kranker 
nimmt kontinuierlich zu. Chronische 
Krankheit geht zumeist mit Beein
trächtigung der Allgemeinbefind
lichkeit und Belastungen in der psy
chosozialen Gesamtsituation einher, 
die in der hausärztlichen Sprech
stunde spürbar werden, von Pri
märärzten typischerweise aber nicht 
behandelt werden können. Folgen 
sind: Überforderungs- und Enttäu
schungsgefühle bei Patienten und 
Ärzten, immer erneute Arztbesuche 
mit immer wieder unzureichendem 
Ergebnis, Chronifizierung des Lei
dens - und expandierende Kosten.

Der chronisch Kranke als sich 
selbst Behandelnder

Chronisch Kranke bedürfen konti
nuierlicher Behandlung - und müs
sen doch Abschied nehmen von der 
klassischen Patientenrolle. Kurative 
Medizin erweist sich als begrenzt 
(10): Der Arzt kann dem chronisch 
Kranken die Bewältigung des Alltags 
- die auch die alltägliche Bewäl
tigung des Leidens bedeutet - nicht 
abnehmen. Der Patient muß selbst 
Behandlungsnotwendigkeiten und 
soziale Anforderungen miteinander 
in Einklang bringen. Er erwirbt 
dabei eigenes Expertenwissen und 
wird zum Mitbehandelnden.

Dauerversorgung heißt also faktisch: 
Teilung der Verantwortung. Arzt- 
und Patientenrolle müssen neu 
strukturiert werden; dies trifft beide 
Seiten unvorbereitet. Viele chronisch 
Kranke nehmen »die doppelte Last 
einer Krankheit und eines >norma- 
len< Lebens auf sich.« (9) ln dieser 
Situation kann die Erfahrung von 
Gemeinsamkeit in Betroffenen- 
Gruppen wesentliche Unterstützung 
sein.

Selbsthilfegruppen

Vor allem in den letzten zwanzig Jah
ren haben sich auch im Gesund
heitsbereich immer rascher Selbst
hilfegruppen (SHGs) gebildet. Etwa 
jeder hundertste Erwachsene gehört 
in der BRD einer SHG an (8).

Ergebnissen einer Befragung von 
296 SHG-Mitgliedern im Nordkreis 
Diepholz zufolge wirkt die Gruppen
arbeit auf alle Lebensbereiche {Ka
sten 1). Es dauert Jedoch durch
schnittlich 4 1/2 Jahre, bis Betroffe
ne sich einer SHG anschließen, wo
bei der behandelnde Arzt zumeist 
(über 75%) keine fördernde Rolle 
spielt (4).

--------------------- 1----------------------
Wirkungen der Gruppenarbeit - Be
fragung von Selbsthilfegruppenteil- 
nehmern 1991 (n=296)

• bessere Krankheitsbewältigung 
(78%)

• größere Gesamtzufriedenheit (72%)
• allgemeine Aktivierung (65%)
• besserer Gesundheitsstatus (56%)
• bessere private Beziehungen (56%)
• höhere Arbeitszufriedenheit (48%)
• größerer Berufserfolg (44%)
• verbesserte Familiensituation 

(39%)
Eingangsbefragung, Projekt Brinkum; 
Quelle: Bahrs, Beek u. Hesse 1995

Hilfe zur Selbsthilfe

Selbsthilfeförderung verbessert 
die Gesamtsituation chronisch 
Kranker und Behinderter. Berufli
che und soziale Integration werden 
unterstützt bzw. der Ausgliederung 
vorgebeugt, der Krankheitsprozeß 
positiv beeinflußt. Die Experten
schaft der Betroffenen erweitert das 
zur Bewältigung des Alltags in der 
Langzeitversorgung zu enge medizi

nische Handlungswissen und legt 
den Blick frei für die mit chronischer 
Krankheit einhergehenden psycho
sozialen Belastungssituationen. 
Durch die Kooperation von Ärzten 
und SHGs kann die Compliance ver
bessert werden, die Arzt-Patienten- 
Beziehung stabilisiert und die Ver
sorgung auch bei »arztscheuen« Pa
tienten ermöglicht werden. Hausärz
te, die auch für die Dauerversorgung 
chronisch Kranker besondere 
Verantwortung tragen, sind als 
Ansprechpartner der SHGs be
sonders gewünscht (1, 10). Selbst
hilfeförderung entlastet durch Stär
kung des Netzwerkes sozialer Hilfen 
die kooperierenden Primärärzte und 
führt zu erhöhter Berufszufrie
denheit.

Im Nordkreis Diepholz beispiels
weise gibt es eine gewachsene Tra
dition der Zusammenarbeit zwi
schen Ärzten und SHGs die sich u.a. 
in Kooperationsberatungsstellen 
niedergeschlagen hat. Diese werden 
aber noch längst nicht im möglichen 
Maß genutzt (4). Damit beruht die 
Zusammenarbeit von Ärzten und 
SHGs vor allem auf persönlichen 
Kontakten. Dennoch kann schon 
jetzt Selbsthilfeförderung im Pra
xisalltag bedeutsam sein bzw. wei
ter an Bedeutung gewinnen. Koope
ration mit SHGs kann aus der 
Sprechstunde erwachsen und ist für 
den Arzt eine Chance zu beruflicher 
und persönlicher Entlastung.

Noch findet sich nur eine Minderheit 
der Patienten in SHGs zusammen. 
Insbesondere der erste Schritt fällt 
schwer. Gerade der Hausarzt könn
te die wichtige Aufgabe überneh
men, seine Patienten zu informie
ren und mit ihnen gemeinsam zu 
klären, ob eine Gruppe für sie ge
eignet sein kann. Freilich kann nur 
derjenige Arzt dieses Motivations
gespräch führen und die Angst vor 
der Gruppe ernsthaft thematisieren, 
der selbst informiert und von der 
Gruppe überzeugt ist. Die »Überwei
sung in die Gruppe« wäre falsch 
verstandene Selbsthilfeförderung,

Z. Allg. Med. 1995; 71: 1115-1116. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995
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denn, so formulierte es ein Gruppen
sprecher: »Selbsthilfegruppen sind 
keine Abschiebe«.

Die Kooperation zwischen Ärzten 
und dem »Aggregat Selbsthilfe
gruppe« (10) hat paradoxerweise in 
den Augen der Interakteure ihr 
Hauptziel in der Stärkung der indi
viduellen Patienten-Arzt-Beziehung. 
SHGs und Ärzte respektieren - zu
mindest abstrakt - den jeweiligen 
Kompetenzbereich und streben eine 
Teilung der Verantwortung in der 
Gesamtbehandlung an. Zwei Bei
spiele aus dem Nordkreis Diepholz: 
ehemalige Suchtabhängige motivie
ren gemeinsam mit dem Arzt zum 
Alkoholentzug, ein Mitglied der SHG 
für Kehlkopflose unterstützt durch 
seelischen Beistand die Vorberei
tung auf die Kehlkopfoperation (6). 
Diese Zusammenarbeit dient der 
Rinzelbehandlung wie der Gruppen
arbeit.

Wunsch und Wirklichkeit

Noch arbeiten Ärzte und SHGs sel
ten zusammen. Zwar wird die Be
deutung von Kooperation zuneh
mend erkannt und Kooperationsbe
ratungsstellen institutionalisiert (7). 
Dennoch besteht eine große Diskre
panz zwischen verbaler positiver 
ärztlicher Wertschätzung von SHGs 
und tatsächlich praktizierter Zusam
menarbeit. Veränderung von All
tagsroutinen läßt sich weder beim 
Arzt noch beim Patienten durch 
bloße Informationsvermittlung er
reichen. Widerstände sollten daher 
ernst genommen und das Routine
handeln durch »peer review« zum 
Thema gemacht werden. Fallbezo
gen sollten die Möglichkeiten von 
Selbsthilfe eruiert und fallübergrei- 
fend die Kooperation von Ärzten und 
SHGs gefördert werden. Aufgrund 
ermutigender Erfahrungen in Göt
tingen und im Nordkreis Diepholz (5) 
schlage ich, gemeinsam mit Dr. Eber
hard Hesse (Stuhr) und Dr. Peter 
Röhrig (Köln), ein Projekt vor und

Gründe für die Kooperation aus der
Sicht von Ärzten und Selbsthilfe-
gruppenmitgiiedern

Kooperation ist wichtig...
• um Patienten aus der Isolation zu 

holen
• zur Verbesserung der individuellen 

Arzt-Patienten-Beziehung
• da medizinische Versorgung allein 

oft nicht ausreicht
• zur Prävention
• zur medizinischen und (sozialen) 

Rehabilitation
• für ein ganzheitliches Behandlungs

konzept
• zur Kostendämpfung
• wegen der Vorbildfunktion des Arz

tes
• (»SHG sind keine Asoziale«)
• zur Aufklärung der ÖlTentlichkeit
• zur verbesserten Info für Ärzte 

(Suchtabhängigkeit!)
• zur verbesserten Info für Patienten 

(1 .angzeitversorgung!)
Projekt Brinkum, liingangsbefragung
(1991); Quelle: Bahrs u. Hesse 1993

lade Interessierte zur Beteiligung 
ein.

Selbsthilfeförderung durch 
Qualitätszirkel

Wir planen, in drei Bundesländern 
jeweils einen berufsübergreifenden 
Qualitätszirkel zur »Langzeitversor
gung von Patienten mit chronischen 
Erkrankungen« (Diabetes, Krebs, 
Rheuma, Suchtabhängigkeit) zu in
itiieren und wissenschaftlich zu be
gleiten. Die Qualitätszirkel sollen aus 
ca. 15 Teilnehmern bestehen:
• ca. 7 (niedergelassene) Ärzte
• je ein Vertreter themenrelevanter 

nicht-ärztlicher Gesundheits
berufe (Diätberater, Apotheker, 
Krankengymnast, Suchttherapeut 
z.B.)

• je ein Vertreter der entsprechen
den Selbsthilfegruppen

• ein Vertreter einer Kooperations
beratungsstelle

• ein Projektmitarbeiter.
ln Falldiskussionen sollen auf der 
Basis von Videodokumentationen 
aus der eigenen Praxis systematisch

typische Problemkonstellationen er
arbeitetwerden, in denen für Patien
ten die Teilnahme an einer SHG zur 
Debatte stehen kann, und es sollen 
die diesen entsprechenden Lö
sungsansätze entwickelt werden. 
Dabei sind Widerstände gegenüber 
SHGs von besonderem Interesse. Die 
(expliziten oder impliziten) Beden
ken werden im Hinblick auf Sachhal- 
tigkeit geprüft, unabhängig davon, 
ob die in der Behandlungssituation 
deutlich werdende Zurückhaltung 
vom Arzt oder vom Patienten aus
geht. Neben individuellen Hemmnis
sen sollen strukturelle Probleme der 
Selbsthilfeförderung durch SHGs er
kennbar werden.

Das Projekt folgt in der Arbeitsweise 
dem Qualitätszirkelprinzip, mit dem 
wir u.a. in Göttingen und Hannover 
positive Erfahrungen gesammelt 
haben (2,3), und schließt thematisch 
an das im Nordkreis Diepholz 
durchgeführte »Projekt zur För
derung und Erforschung der Koope
ration von Selbsthilfegruppen und 
Ärzten« an.
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Arbeitsgebiet Medizinische Soziologie in 
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Medizinischen Hochschule Hannover 
Konstanty Gutschow Str. 8 
30623 Hannover
Tel. 0.5 11 / 5 32/ 44 48 oder -27 46

Forum Qualität

Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, MSP 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 
Abt. Allgemeinmedizin 
Konstanty-Gutschow-Straße 8 
30625 Hannover

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szeesenyi 
(federführend)
Georg-August-Universität Göttingen 
Abt. Allgemeinmedizin 
Robert-Koch-Straße 42 
37075 Göttingen
Tel. 05 51 / 39 26 91. Fax 05 51 / 39 95 30

Dr. med. 11.-H. Abholz, Berlin

Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH, 
FHCGP, Göttingen
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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 aufjeden Fall mit einem kleinen »Dankeschön« be
lohnt. Und wenn Ihre Falldarstellung von der Schriftlei
tung zur Veröffentlichung ausgesucht wird, erhalten Sie 
postwendend Ihren Bücherwunsch als Geschenk.

Hücherwunschliste:

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.

»Blinddarm« mit Nähnadel genäht ?
Die abgebildete (ialienblasen - I.eeraufnahme einer 7()-jäbrigen 
Patientin mit langer Magengesebwiir.sanamnese zeigt eine fast .3cm 
lange Nähnadel, die sich rechts neben den Zwischenwirbelspalt 
von L 4/1. 5 projiziert. .\m oberen Ende der Nadel stellt sich eine 
angedeutete Öse mit einem kleinen llammenförmigen Fadenrest 
dar. Bei der Böntgen-Durchleuchtung zeigt sich, daß der Fremd
körper nicht im Bauchraum, sondern in der vorderen Bauchhaut 
nach lateral hin gelegen ist. Bei der Palpation des .Abdomens las
sen sieb keine Besonderheiten feststellen. Zur Erklärung der To
pographie der Nadel ist es wichtig zu wissen, daß die Patientin Jahr
zehntelang als Schneiderin gearbeitet hat. Dabei muß sie irgend
wann. ohne es zu bemerken, die .Nähnadel neben das um den Leib 
gelegte Nadelkissen in die Bauchhaut gestochen haben. Der Fremd
körper ist. evtl, auch nach geringer Wanderung nach distal reizlos 
eingewachsen.

ßbrgcstcllt von Dr. mvd. Johannes Eckel, Bochum)

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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ü

OP 50 388,09
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Ü
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Maaaldrat-ratiooharm^ Festbetrag alter Preis
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OP 50 29,19 ^ae;2or

OP 100 49,63 ^€5;a5'

ratiopharm - preisgünstig wie eh und je!
ratiopharm GmbH&Co, 89070 Ulm/Ö4129 Leipzig 6/95
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