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Auch
ein

Infarkt

nähert
sich zunächst

ganz

schleichend!

Neu: Delix jetzt auch 
für die Indikation 
Herzinsuffizienz

Lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen. Setzen Sie bei der nach Myokardinfarkt 
Hypertonie-Therapie rechtzeitig auf Delix. Am besten von Anfang an! zugelasseni

Sollte es dennoch zum Infarkt kommen, können Sie auf Delix mit seiner ausgeprägten 

Kardioprotektion zählen. Denn laut AIRE-Studie'" rettet der ACE-Hemmer Ramipril 

- zusätzlich zur Standardtherapie - 40 weitere Menschenleben pro 1000 behandel

ten Postinfarkt-Patienten. ■^Lanca3420993x821-828

Delix® rettet Leb e n

Delix* 1,25-Tabletten Delix* 2,5-Tabletten Delix* 5-Tabletten. Wirkstoff: Ramipril. Verschreibungsstatus: verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Tablette Delix 1,25/2,5/5 ent
hält 1,25/2,5/5 mg Ramipril. Sonstige Bestandteile; Methylhydroxypropylcellulose, Maisquellstärke, mikrokristalline Cellulose, Octadecylhydrogenfumarat, Natriumsalz. Anwendungsgebiete: essentielle 
Hypertonie; gering bis mäßig ausgeprägte Herzinsuffizienz (NYHA II und III) nach akutem (2 bis 9 Tage altem) Myokardinfarkt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Ramipril oder andere Inhaltsstoffe, 
anamnestisch bekanntes angioneurotisches Ödem, beidseitige Nierenarterienstenose oder Nierenarterienstenose bei Einzelniere, Zustand nach Nierentransplantation, hämodynamisch relevante Aorten- oder 
Mitralklappenstenose bzv/. hypertrophe Kardiomyopathie, primärer Hyperaldosteronismus, Schwangerschaft, Stillzeit. Bei Herzinsuffizienz nach Myokardinfarkt sind darüber hinaus folgende Gegenanzeigen 
zu beachten: anhaltende Hypotension (RR syst. < 90 mmHg), Orthostase, schwere Herzinsuffizienz (NYHA IV), instabile Angina pectoris, lebensbedrohliche ventrikuläre Arrhythmien, Cor pulmonale. Mangels 
ausreichender Therapieerfahrungen; schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min), Dialyse, primäre Lebererkrankung oder Leberinsuffizienz, unbehandelte, dekompensierte 
Herzinsuffizienz, Kinder. Während der Therapie mit Delix keine Dialyse oder Hämofiltration mit Poly(acrylonitril,natrium-2-methylallylsulfonat)-high-flux-Membranen, keine Low-Density-Lipoprotein-Apheresen mit 
Dextransulfat, keine Desensibilisierungstherapie gegen Insektengifte. Kritische Nutzen-RisikoAbwägung bei klinisch-relevanter Proteinurie, klinisch-relevanten Elektrolytstörungen, gestörter Immunreaktion oder 
Kollagenkrankheit, bei gleichzeitiger Gabe von Arzneimitteln, die die Abwehrreaktion unterdrücken (z.B. Corticoide, Zytostatika, Antimetabolite), Allopurinol, Procainamid, Lithium. Hinweise: Vor Anwendung 
von Delix Nierenfunktion überprüfen; zu Therapiebeginn intensive Überwachung des Blutdrucks und der Laborparameter bei Patienten mit Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel, eingeschrönkter Nierenfunktion, 
schwerer Hypertonie, über 65 Jahre, mit Herzinsuffizienz - insb. nach akutem Myokardinfarkt. Nebenwirkungen: Hypotonie mit z. B. Schwindel, Schwitzen, Schwächegefühl, Sehstörungen und 
Bewußtseinsverlust (selten), insbesondere zu Therapiebeginn sowie bei Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel, Herzinsuffizienz - insb. nach akutem Myokardinfarkt, schwerer Hypertonie, Erhöhung der Dosierung 
von Delix u./o. Diuretika. Einzelfallberichte bei Blutdruckabfall: Tachykardie, Palpitationen, Angina pectoris, Herzinfarkt, TIA, zerebraler Insult. Auftreten oder Verstärkung von Herzrhythmusstörungen, 
Verschlechterung von Durchblutungsstörungen infolge Gefößstenose. Auftreten oder Verstärkung von Nierenfunktionsstörungen, in Einzelföllen bis zum akuten Nierenversagen, selten Proteinurie. Husten, 
Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis und Mundtrockenheit. Angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen und/oder Zunge. Gastrointestinale 
Störungen, selten unter ACE-Hemmung Syndrom von cholestatischem Ikterus bis zur hepatischen Nekrose, Einzelfälle von Leberfunktionsstörungen, Hepatitis, Pankreatitis und (Sub-) Ileus. Gelegentlich allergische 
Hautreaktionen wie makulopapuläre oder lichenoide Ex- und Enantheme, selten Urtikaria, Pruritus, Erythema multiforme oder angioneurotisches Ödem, auch leichtere nichtangioneurotische Ödeme, z.B. im 
Bereich der Sprunggelenke. Vereinzelt psoriasiforme oder pemphigoide Hautveränderungen, Photosensibilität, Flush, Bindehautreizung, Alopezie, Onycholyse, Raynaud-Symptomatik. In Einzelfällen können die 
Hautverönderungen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien/Arthritis, Vaskulitiden, Eosinophilie und/oder erhöhten ANA-Titern einhergehen.
Kopfschmerzen, Müdigkeit, selten Benommenheit, Somnolenz, Depressionen, Schlafstörungen, Impotenz, Libidoabnahme, Parösthesien,
Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, Angstgefühl, Nervosität, Unruhe, Tremor, Hörstörungen (z.B. Öhrensausen), verschwommenes Sehen,
Geschmacksstörungen. Gelegentlich Abfall von Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten- oder Thrombozytenzahl. Selten, insb. bei bestimmten Patienten,
Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Eosinophilie, vereinzelt Agranulozytose oder Panzytopenie. In Einzelfällen Hämolyse/hämolytische Anämie 
(ursächlicher Zusammenhang nicht gesichert). Selten, insb. bei Nierenfunktionsstörungen, Anstieg von Harnstoff, Kreatinin und Kalium, Abfall von 
Natrium im Serum, bei Diabetikern Anstieg von Serum-Kalium; vermehrte Eiweißausscheidung im Urin, in Einzelföllen Erhöhung der Bilirubin- und 
Leberenzymkonzentrationen. Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Fach- bzw. Gebrauchsinformation, die wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zur Verfügung stellen. Stand Januar 1997. Hoechst AG, 65926 Frankfurt/Main. LI 115713 ®

Hoechst Marion Roussel
Hoechst Marion Roussel
Der Pharma-Bereich von Hoechst



Die Demontage 
der Profession 

Ärzteschaft

Dr. med.
Heinz-Harald Abholz 

Arzt für Allgemeinmedizin 
Lehrbeauftragter FU Berlin 
Apostel-Paulus-Straße 39 
10823 Berlin

> Mit dem neuen EBM fiel die Ga- i
be von i.m.-Injektionen in die 
Gmndpauschale. Die Orthopäden- j 
Schaft gibt nun Infusionen - wie je
der weiß - ohne Indikation, aber ! 
nun noch mehr zur Medikalisierung ^ 
der Patienten beitragend. !
> Die KV-Berlin machte Plausibi- j 
litätskontrollen mit Zeitannahmen, i 
die nur als Versuch der Vertuschung j 
interpretierbar sind (Belastungs- I 
EKG: 1 Min etc.). Die Sache wird auf- i 
gedeckt, man verteidigt sich: Wenn 1 
6 Tage gearbeitet wird, dann ist ei- ' 
niges gar nicht mehr unplausibel. 
Dabei stellt sich heraus, daß ein KV- 
Vorstandsmitglied - laut Plausibi- 
litätsprüfimg- als Psychotherapeut 
12,8 Std. lang gearbeitet (psycho- 
therapiert!) hat. Bei 6 Tagen, an de
nen er - wie er sagt - arbeitet, seien 
es ja nur 10,7 Std. pro Tag - dies ist 
dann wieder plausibel!
>■ Der Marburger Bund versucht mit 
allen Mitteln die geplante längere 
Weiterbildung der Allgemeinmedi
ziner zu verhindern. In diesem Ver
band gibt es kaum einen Allge
meinmediziner, denn vertreten 
werden die Interessen der Kran
kenhausärzte. Unter Vorschiebung 
inhaltlicher Erwägungen über den 
Sinn von Allgemeinmedizin werden 
Gruppeninteressen verteidigt: Eine 
gute Versorgung ist hier sekundär.
> Da schickt der eine Arzt seinen 
Patienten zum anderen, dieser sol
le die Krankengymnastik oder das 
Medikament verordnen, sein Bud
get sei ausgeschöpft.
> Da wird von der KBV vorgeschla
gen, daß Leistungen, die man nicht 
in den GKV-Leistungskatalog aufge
nommen hat - dies in den Arbeits
ausschüssen und dem Bundesaus

schuß so beschlossen -, dem Pati
enten ja privat angeboten werden 
können. Da man bisher Leistungen 
aber nicht aus Kostengründen aus
geklammert hat, kann es sich nur 
um Leistungen der folgenden Kate
gorien handeln: »unsinnig« oder »ge
fährlich« (mehr Nebenwirkungen 
als gewünschte Wirkung). Die Ar
gumentation: Wer etwas unbedingt 
haben will und es selbst bezahlt, 
dem kann man es doch geben. Zy
nismus und »Patienten-Verachtung« 
könnten nicht größer sein.

Auch für den Laien wird durch sol
che Beispiele eines deutlich: Hier 
muß es sich um eine Bande von 
Schurken, Betrügern und Zynikern 
handeln, die sich dann noch (so
zialwissenschaftlich gesprochen) 
unter dem Schutz der Autonomie ih
rer Profession gegenseitig decken.

Die Antwort auf eine solche Pro
fession von Seiten der Gesellschaft 
kann nur heißen: Abschaffung pro- 
fessionaler Autonomie aktiv durch
setzen. Die moralische Integrität als 
wichtigste Voraussetzung der ge
sellschaftlichen Akzeptanz einer 
Profession ist schon durch die Ärz
teschaft selbst demontiert.

Was wird danach kommen? Ärz
te werden zu Technikern einer Me
dizin, die nach den Interessen an
derer Menschen und der Gesell
schaft fremdbestimmt eingesetzt 
werden können. Der im Supermarkt 
der USA angestellte Arzt ist eine sol
che Ausformung des neuen Arztes.



Multikulturell!

• Cephalosporin der 3. Generation 
mit breitem Wirkspektrum

• bewährt bei über
100 Mio. Patienten weltweit

•Ix täglich genügt

CEPHORAL'
Ihr Allround-Antibiotikum

Cephoral Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.
Wirkstoff: Cefixim. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 
223,8 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 200 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Cellulose, Maisquellstär
ke, Calcium- Hydrogenphosphat, Magnesiumstearat, Hypromellose, Natriumdodecylsulfat, 
dünnflüssiges Paraffin, Farbstoff E 171. 5 ml Suspension enthalten 111,9 mg Cefixim 3 
H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Polysorbat 80, Saccharose, Magnesiumste
arat, mittelkettige Triglyzeride, Himbeer-Aroma. 5 ml gebrauchsfertige Suspension, herge
stellt aus Trockensaft, enthalten 111,9 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfs
stoffe: 2,5 mg Natriumbenzoat als Konservierungsmittel, Xanthan-Gummi, Saccharose, 
Aromastoff. Anwendungsgebiete: Akute u. chronische Infektionen durch Cefixim-em
pfindliche Krankheitserreger: Infektionen der unteren u. oberen Atemwege: Infektionen des 
HNO-Bereiches, wie z.B. Otitis media, Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis; Infektio
nen der Niere u. ableitenden Harnwege; Infektionen der Gallenwege: akute, gonorrhoische 
Urethritis. Gegenanzeigen: Cephalosporin-Überempfindlichkeit. Mögliche Kreuzallergie 
mit anderen Betalaktam-Antibiotika beachten. Vorsicht bei schweren Nierenfunktionsstö
rungen (Kreatinin-Clearance <10 ml/min/1,73 m*) u. Allergie- bzw. Asthma-Anamnese. Bis 
zum Vorliegen weiterer klinischer Erfahrungen sollte Cephoral Frühgeborenen, Neugebor
enen u. stillenden Müttern nicht verabreicht werden. Schwere Magen- u. Darmstörungen mit

Erbrechen u. Durchfällen. Schwan- 
Ifi Lizenz der Firma gerschaft: ln experimentellen
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Studien keine fruchtschädigende 
Osaka, Japan Wirkung. Empfehlung: Gründ

liche Nutzen/ Risikoabwägung in ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Nebenwirkungen: 
Gelegentlich Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen, häufige: 
weiche Stühle od. Durchfall. Bei schweren u. anhaitenden Durchfällen an pseudomem 
branöse Kolitis denken! Gelegentlich Hautausschläge (Exantheme, Erytheme u.a., in Ein 
zelfällen Erythema exsudativum multiforme, Lyell-Syndrom), Juckreiz, Schleimhautentzün 
düngen, Überempfindlichkeitsreaktionen aller Schweregrade bis hin zum anaphylaktischer 
Schock, in Einzelfällen Arzneimittelfieber, serumkrankheitsähnliche Reaktionen, hämo 
lytische Anämie, interstitielle Nephritis. Gelegentlich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, sei 
ten vorübergehende Hyperaktivität. In Einzelfällen Blutbildveränderungen (Leukopenie 
Agranulozytose, Panzytopenie, Thrombozytopenie, Eosinophilie) sowie Blutgerinnungsstö 
rungen. Selten vorübergehender Anstieg der Kreatinin- u. Harnstoffkonzentration im Se 
rum. Selten reversibler Anstieg von Leberenzymen (Transaminasen, alkalische Phosphata 
se), in Einzelfällen Hepatitis, cholestatische Gelbsucht. Handelsformen u. Packungsgrö 
ßen: 10 Filmtabletten NI DM 71,50,20 Filmtabletten N2 DM 127,49; 25 ml Suspension DW 
29,90, 50 ml Suspension DM 58,50, 100 ml Suspension DM 98,90; 13,25 g Trockensub 
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 25 ml Suspension) DM 29,90, 26,5 g Trockensub 
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 50 ml Suspension) DM 58,50, 53 g Trockensub 
stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 100 ml Suspension) DM 98,90. Klinikpackungen 
Nähere Angaben siehe Gebrauchs- bzw. Fachin
formation. Stand: 10/95.
Merck KGaA, 64271 Darmstadt. MERCK
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Allergie-Kinder:
Hyposensibilisierung?

In einer randomisierten Doppel
blindstudie an 121 Kindern im Alter 
zwischen 5 und 12 Jahren, die seit 
mindestens einem Jahr an mäßigem 
bis schwerem ganzjährigen allergi
schen Asthma bronchiale litten, wur
de der Effekt einer H5rposensibilisie- 
rung mit Allergenextrakten bei Fort-

Asthma: Hyposensibilisierung nur für jüngere 
Kinder in der Anfangsphase der Erkrankung?

fuhrung ihrer medikamentösen The
rapien untersucht.

Die Hyposensibilisierung mit Mix
turen von bis zu 7 Allergenen bzw. 
mit Plazebo wurde mindestens 18 
Monate lang durchgeführt. Alle zwei 
bis drei Wochen wurde die Medika
tion dem Peakflow und der Sympto
matik angepaßt. Die Gruppen waren

statistisch vergleichbar und glichen 
sich insbesondere bezüglich Atopie 
und Compliance.

Nach 30 Monaten war der tägliche 
Medikamentenbedarf in beiden 
Gruppen signifikant gesunken 
(p < 0,001), der Unterschied zwischen 
beiden Gruppen war aber unerheb
lich (p > 0,6). Die Zahl der Tage, an de
nen Kortikoide benutzt wurden, war 
ebenfalls in beiden Gruppen ähnlich. 
Eine partielle oder vollständige Re
mission des Asthmas wurde bei 31% 
der hyposensibilisierten Kinder und 
28% der Plazebo-Kinder beobachtet. 
Der Peakflow hatte sich in der Verum- 
Gruppe leicht verbessert, in der Pla
zebo-Gruppe dagegen etwas ver
schlechtert (Unterschied n.s.). Ein sta
tistisch signifikanter Effekt der Hy
posensibilisierung zeigte sich nur bei 
Kindern, die jünger als 8,5 Jahre wa
ren, und bei Kindern mit leichter 
Symptomatik.

Eine Hyposensibilisierung bei Kin
dern mit mittlerem bis schwerem al
lergischen Asthma erscheint nach 
dieser Studie allenfalls bei jüngeren 
Kindern in der Anfangsphase der Er
krankung sinnvoll. (ChR)

Adkinson N F et al:
A controlled trial of immuno
therapy for asthma in allergic 
children.
N Engl J Med 1997; 336: 324-31.

Malariaprophylaxe mit 
Mefloquin: auf Neben
wirkungen achten!
Mefloquin ist das Standardmittel 

der Chemoprophylaxe bei Reisen in 
Chloroquin-resistente Gebiete mit 
endemischer Malaria tropica; die un
erwünschten Wirkungen sind allge
mein bekannt.

Englische Wissenschaftler doku
mentierten kürzlich eine extrem 
schwere Reaktion auf Mefloquin (La
riam®). Ein sechsjähriges Mädchen 
nigerianischer Abstammung hatte 
für vier Ferienwochen in Nigeria ent
sprechend den WHO-Richtlinien Me
floquin erhalten. Nach seiner Rück
kehr, 35 Tage nach Beginn der Mala

riaprophylaxe, entwickelte sich in
nerhalb von 48 Stunden eine toxi
sche epidermale Nekrolyse mit Aus
dehnung auf die gesamte Haut und 
die Schleimhäute. Trotz Anzeichen 
der Besserung in der 3. Woche nach 
stationärer Aufnahme kam es plötz
lich zum Herzstillstand; die Reani
mation blieb erfolglos.

Die Wissenschaftler befürchten 
jetzt, daß Mefloquin so wie Fansidar® 
(Sulfadoxin/Pyrimethamin, zur Pro
phylaxe nicht mehr empfohlen und 
in Deutschland nicht mehr im Han
del) als Präparat mit langer Halb
wertzeit schwere und potentiell le
bensbedrohliche unerwünschte Wir
kungen hervorruft, die lange nach 
Absetzen weiterbestehen. Sie halten 
es deshalb für äußerst wichtig, in-

■ Anopheles-Mücke 
(aus: Lang W:
Tropenmedizin in 
Klinik und Praxis,
Georg Thieme Verlag 
Stuttgart 1993)

tensiv auf Nebenwirkungen zu ach
ten und sie zu melden, wenn, ähn
lich der Konsequenz jahrelanger Do
kumentation über Fansidar®, Todes
fälle verhindert werden sollen. (Feh)

McBride S et al:
Fatal toxic epidermal necrolysis as
sociated with mefloquine antima
laria prophylaxis.
The Lancet 1997; 349:101.

Selenmangel - ist 
das Risiko größer als 
angenommen?
Das essentielle Spurenelement Se

len spielt in zahlreichen biochemi
schen Prozessen eine zentrale Rolle;

■ Die antioxidativen Glutathion
peroxidase-Enzyme, die hochreak
tive, schädliche Sauerstofformen 
neutrahsieren, sind Selenoproteine.

■ Ein selenabhängiges Enzym steu
ert die Umwandlung von Thyroxin 
zu Trijodthyronin.

■ Selenoproteine sind für die Struk
tur der Spermienkapsel ebenso un
abdingbar wie für den Testoster
onmetabolismus.

Die Selenaufnahme mit der Nah
rung hängt im wesentlichen vom Se
lengehalt der Ackerböden ab. Der ist 
in Europa im allgemeinen niedrig 
und scheint sogar abzunehmen. Das 
Sinken der Selenaufnahme wird vor 
allem durch die stark reduzierten Im
porte selenreichen nordamerikani
schen Getreides zugunsten einhei
mischen Getreides erklärt. Saurer Re
gen und übermäßige künstliche Dün-
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Die Seienaufnahme sinkt!

Die durchschnittliche Selenaufnahme betrug in Groß
britannien 1975 noch 60|ag/d,vordrei Jahren dagegen 
nur noch 34|ag/d. Empfohlen werden mindestens 
bOug/d für Frauen und 75pg/d für Männer.

gung beeinträchtigen die Absorption des Mine
rals aus den ohnehin selenarmen europäischen 
Böden. Die sinkende Selenaufhahme spiegelt sich 
in absinkenden Serumkonzentrationen wider.

Besonders nachdenklich stimmen jüngste For
schungsergebnisse, nach denen niedrige Selen- 
Serumspiegel mit erhöhter Morbidität korrelie
ren. Relativ harmlose Viren können nach Passa
ge eines Wirtes mit Selenmangel virulent wer
den. Auf dieses Phänomen könnte das erste Auf
treten des HIV in Zaire und das Erscheinen neu
er Influenzavirusvarianten in China zurückzu- 
fuhren sein, beides Selenmangelländer.

Frauen mit niedrigen Selen-Serumspiegeln ha
ben ein signifikant erhöhtes Spontanabortrisiko. 
Zitiert werden eine Doppelblindstudie, in der ei
ne Selensupplementation subfertiler Männer ei
nen Anstieg der Spermienmotilität von 17,5 auf 
35,1% bewirkte, und eine randomisierte Studie 
an 1.312 Patienten, in der diejenigen, die täglich 
200pg Selen erhielten, eine um 50% niedrigere 
Krebsmortalität als die Patienten der Plazebo
gruppe hatten.

Der Selengehalt der europäischen Böden ist niedrig und scheint 
weiter abzunehmen!

Aufgrund dieser Befunde plädiert die Autorin 
für Maßnahmen, wie sie beispielsweise in Finn
land ergriffen wurden, wo seit 1984 den Dünge
mitteln Selen zugesetzt werden muß. Bis dahin 
empfiehlt sie die individuelle Supplementation 
mit Selenpräparaten oder brasilianischen Nüs
sen, dem selenreichsten natürlichen Nahrungs
mittel. (ChR)

Rayman M:
Dietaiy selenium: time to act.
BMJ 1997; 314: 387-88.

SPARTIOi:
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
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Kind mit epileptischem 
Anfall: müssen 
Medikamente sein?
Die Befürchtung, daß unbehandel

te kindliche Epilepsien sich progre
dient entwickeln, sollte nicht als Ar

Nicht alle Kinder mit erstmalig aufgetretenen 
tonisch-klonischen Krämpfen brauchen Medika
mente!

gument für eine frühe Behandlung 
dieser Kinder gelten. Das ist das Fa
zit einer Studie an 204 Kindern im Al
ter zwischen 1 Monat und 16 Jahren, 
bei denen erstmals eine Epilepsie dia
gnostiziert worden war.

Analysiert wurde das Anfallsmuster 
nach Auftreten der ersten in die Kli
nik führenden tonisch-klonischen 
Krämpfe. Kinder mit Neugeborenen-, 
Fieber- oder akuten symptomati
schen Krämpfen nahmen nicht teil. 
123 Kinder kamen nach erstem, 41 
nach zweitem, 19 nach drittem und 
21 Kinder nach viertem Anfall (meh
rere Anfälle an einem Tag wurden 
einzeln gezählt). Eine medika
mentöse Behandlung wurde bei 10, 
19, 9 bzw. 20 Kindern begonnen. 
Während einer Beobachtungszeit 
von zwei Jahren traten bei 83 unbe
handelten Kindern keine weiteren 
Anfälle auf: bei 60 Kindern blieb es

bei einem Anfall, 15 hatten zwei und 
8 drei Anfälle. Bei 42% der Kinder tra
ten also keine weiteren Anfälle auf 
bzw. wurden die Abstände zwischen 
den Anfällen deutlich größer. Bei 54% 
war der Verlauf wegen der Medika- 
mentengabe oder variabler Interval
le ungewiß und nur bei 4% be
schleunigte er sich.

Wären alle Patienten mit Eintritt 
in die Studie medikamentös behan
delt worden, so wäre der positive 
Krankheitsverlauf bei einem großen 
Teil der Kinder nicht offenbar ge
worden und das Nichtauftreten er
neuter Anfälle wahrscheinlich als 
Medikamentenwirkung gewertet 
worden. (ChR)

Donselaar C v et al:
Clinical course of untreated tonic- 
clonic seizures in childhood.
BMJ 1997; 314:401-4.

Neue Erkenntnisse zum

Machen Sie den Turbulenzen 
in der Diabetes-Therapie ein Ende

Hyperglykämie

Hyperglykämie

Hypoglykämie

Hypoglykämie
http://www.diabeteshaus.coni

i

http://www.diabeteshaus.coni
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CO-liitoxikation im 
HausbesuchS'Notdienst

■ Im letzten Winter riefmich um 4.30 
Uhr eine 42jährige Patientin wegen 
Durchfall und Schwindel zu sich nach 
Hause. Vor Ort erfuhr ich, daß zuerst 
Rettungssanitäter und danach der Not
arzt in derselben Nacht und derselben 
Wohnung bereits vor mir gewesen wa
ren, und eine Gastroenteritis diagno
stiziert und behandelt hatten.

Die Frau und ihr Lebensgefährte 
klagten über Übelkeit und hatten im 
Bett eingekotet. Die Frau beklagte 
Hörverschlechterung, der Mann er
brach und hatte Kopfschmerzen. Bei
de fühlten sich schwach. Die Spei
senanamnese war unauffällig. Die 
Untersuchung ergab bei beiden hy- 
potone RR-Werte und eine Tachykar
die von 120/Min.

Nachdem ich, wegen der zufällig 
grassierenden Darmgrippe auch an 
eine Gastroenteritis denkend, par
enteral krampflösend und analge
tisch tätig gewesen war, sinnierte ich 
noch beim Dokumentieren, warum 
beide nicht mehr hatten die Toilette 
erreichen können.

Wegen den Leitsymptomen einer 
CO-Vergiftung; Kopfschmerz, Übel
keit und Schwäche, manchmal Oh
rensausen, fragte ich reflektorisch 
von der Küche aus, ob denn die Neu
bauwohnung Ofenheizung hätte.

Nun ergab sich nicht nur der be
kanntermaßen schlecht ziehende 
Ofen im Schlafzimmer, auch waren 
vor 14 Tagen neue Fenster eingebaut 
worden. Wegen der Kälte waren die
se natürlich auch des Nachts noch 
fest verschlossen worden. Der Töpfer 
hatte gesagt, daß beim Heizen viel 
gelüftet werden solle!

Inzwischen bekam ich selbst Kopf
schmerzen und riß die Fenster auf 
Ich veranlaßte umgehend die sta
tionäre Aufnahme und trat erleich
tert den Heimweg an, weil mich mein 
kriminalistisches Gespür diesmal 
nicht verlassen hatte.

Dr. med. Ludwig-Chr. Krüger
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Rudolf-Breitscheid-Straße 13 
16775 Gransee

Rechniiiigeit siiwi doch 
keine Infopostf
Privatrechnungen aus der EDV. 

ZAllg Med 1997; 73:298.
Bei diesem Artikel finden wir im 
Abschnitt »Und die Post« un
richtige Darstellungen: Nach

s e Prinzip

Glucobay% 
Kontrolliert senken - langfristig lenken

-'w.i -

Glucobay* 50

Umfassende Wirkung bei Typ Il-Diabetes:
• Senkt Blutzucker- und HbA^Q-Werte langfristig
• Stimuliert die GLP-1-Freisetzung
• Verbessert die Insulinresistenz

Stabilisiert das Körpergewicht mit 
Tendenz zur Gewichtsreduktion

Beeinflußt das atherogene Lipidprofil günstig

Glucobay' 100

k!^ de$f. I

Maximale Sicherheit: Keine Hypoglykämie. Keine Hyperinsulinämie. Wenig Kontraindikationen.

Glucobay® 50/ Glucobay® 100. Wirkstoff: Acarbose. Zusammensetzung: 1 Tbl. Glucobay® 50/100 enthält 50/100 mg Acarbose; weitere Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, 
Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete; Als Zusatztherapie bei Patienten mit Diabetes mellitus in Verbindung mit Diät. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Acarbose und/ oder weitere 
Bestandteile; Patienten unter 18 Jahren; chronische Darmerkrankungen mit deutlichen Verdauungs- und Resorptionsstörungen; Zustände, die sich durch eine vermehrte Gasbildung im Darm verschlechtern 
können (z.B, Roemheldscher Symptomenkomplex, größere Hernien, Verengungen und Geschwüre des Darms); schwere Niereninsuffizienz; Schwangerschaft und Stillzeit. Nebenwirkungen: Häufig Blähungen,

---------- --------------- - . Darmgeräusche, gelegentlich Durchfall, Bauchschmerzen; in Einzelfällen Verstopfung. Insbesondere bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Diabetesdiät verstärktes Auftreten intestinaler Nebenwirkungen.
Gegebenenfalls Dosis vorübergehend oder dauerhaft herabsetzen. In Einzelfällen: schwerwiegende und ausgeprägte gastrointestinale Symptome (Entscheidung über Fortsetzung der Therapie mit Glucobay). In Einzelfällen besonders bei höheren 
Dosierungen: asymptomatischer Leberenzymanstieg, nach Absetzen reversibel. Daher sollte insbesondere bei Patienten, die eine Dosis von 600 mg Acarbose pro Tag erhalten, in den ersten 6-12 Monaten der Behandlung Dov/ör 
eine Kontrolle der Leberenzyme erfolgen. In Einzelfällen: Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Erythem, Exanthem, Urticaria), Hepatitis und/oder Gelbsucht. Verschreibungspflichtig. Bayer Vital GmbH & Co. KG, LJayd 
51368 Leverkusen Stand: D/16; Januar 1997 —

etesHaus
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Raritäten: Makrozephalus nach Geburtstrauma

Ein acht Monate alter entwicklungsre
tardierter Säugling mit ausgeprägtem 
Makrozephalus (Kopfumfang 50cm) 
wird in der Ambulanz vorgestellt. Die 
Schädelsonografie zeigte einen deutlich 
verbreiterten äußeren Liquorraum

(13mm) und Interhemisphärenspalt 
(15mm) neben einer frontotemporalen 
Atrophie. Die inneren Liquorräume wa
ren hingegen nurgeringfügig erweitert. 
Anamnestisch war ein Ceburtstrauma 
bekannt. Andere Ursachen (u.a. Stoff
wechselerkrankungen) wurden ausge
schlossen. Nach Anlage eines subduro- 
peritonealen Shunts waren die Hygrome 
rückläufig und der Kopfumfang norma
lisierte sich. Unter krankengymnasti
scher Therapie zeigte die statomotori- 
sche Entwicklung erfreuliche Fortschrit
te.

Dr. med. Thomas Hoppen
Neuendorfer Str. 163 

56070 Koblenz

Auskunft unseres Postamts und nach 
Rückfrage in der Postzentrale Heil
bronn dürfen Rechnungen nicht auf 
die von Ihnen angeregte Weise (Inf
opost) versandt werden, da nur 
gleichlautender Inhalt der Sendun
gen unter diesen Tarif falle. Wir bit
ten um entsprechende Korrektur - 
oder weiterführende Information. 

Vielen Dank!

Hermann Frieben
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Hofgartenstraße 41 

74196 Neuenstadt

Anmerkung der Redaktion: Peinlich für uns, 
aber Sie haben völlig recht: Es dürfen nur 

gleichlautende Sendungen als Infopost ver
schickt werden. Wir hatten uns auf die Aus
kunft des »freundlichen Postlers von neben
an« verlassen.

KV - wessen Vertretung 
ist das eigentlich?

Kürzlich hatte ich einen umfang
reichen Termin vor dem Sozialge
richt. Es ging um Medikamentenko- 
sten, die uns das Sozialamt in Regreß 
gestellt hatte, weil uns - zu unserem 
eigenen Ergrausen - Krankenscheine 
des Sozialamtes beim Umzug abhan
den gekommen waren.

Honorar haben wir dafür sowieso 
nicht abrechnen können, aber wir 
sind eigentlich davon ausgegangen, 
daß die Medikamte vom Sozialamt 
übernommen werden. Das war nicht 
der Fall: Das Sozialamt hat diese Be
träge in Regreß gestellt und Prü
fungsausschuß und Beschwerdeaus
schuß haben völlig kritiklos die Ar
gumentation des Sozialamtes über
nommen.

Im Sozialgerichtstermin hat sich 
nun unser (?) Interessenvertreter, der 
Justitiar der KV Bayern, ohne mit der 
Wimper zu zucken eindeutig auf die 
Seite des Beklagten gestellt und uns 
in die Pfanne gehauen.

Hat er übersehen, wem das Geld ei
gentlich gehört, das er verdient? Ist 
es nicht Aufgabe der Kassenärztli
chen Vereinigung, die Interessen der 
niedergelassenen Ärzte gegenüber 
den Kassen durchzusetzen? Wie tief 
sind wir eigentlich gesunken, daß 
hochbezahlte KV-Vertreter freude
strahlend mit dem eigenen Gegner 
paktieren!? Schaffen wir endlich die
sen Knebel-Verein ab und bilden ei
ne schlagkräftige und vernünftige In
teressenvertretung!

Ingo R. Malm
Plinganserstraße 23
81369 München

Arelix ACE. Verschreibungspflichtig. 
Zusammensetzung: Arzneilidi wirksamer Bestandteil: 
1 Tablette (mit Bruchrille) enthält 6 mg Piretanid und f mg Ramipril. 
Sonstige Bestandteile: Methylhydroxypropylceüulose, Maisquellstärke, 
mikrokristalline Cellulose, Magnesiumstearat. 
Anwendungsgebiete; Essentielle Hypertonie, wenn die 
Therapie mit einem Kombinationspräparat angezeigt ist 
Gegenanzeigen: Uherempfindlichkeit gegen Ramipril, 
Piretanid, Sulfonamide oder sonstige Bestandteile; anamnestisch 
bekanntes angioneurotisches Ödem; schwere Nierenfunktionsstörungen 
(Kreatinin-Clearance < 30 ml/minj; Dialyse; Nierenarterienstenose 
(beidseitig oder hei Einzelnierej; Zustand nach Nierentransplantation; 
hämodynamisch relevante Aorten- oder Mitralklappenstenose bzw. 
hypertrophe Kardiomyopathie; dekompensierte Herzinsuffizienz; 
primärer Hyperaldosteronismus; schwere Leberfunktionsstörungen 
(Präkoma/Coma hepaticum) oder primäre Lehererkrankung; klinisch 
relevante Elektrolytstörungen (Hyponatriämie, Hypokaliamiej; 
Hypovolämie; Schwangerschaft (vorheriger Ausschluß sowie 
Verhütung des Schwangerschaftseintrittsj; Stillzeit; Kinder. Keine 
Dialyse oder Hämofiltration mit Polyacrylnitrilmethallylsulfonat-high- 
flux-Membranen; keine Low-Density-Lipoprotein-Apheresen mit 
Dextransulphat. Sehr kritische Nutzen-Risiko-Abwägung bei: klinisch 
relevanter Proteinurie; gestörter Immunreaktion oder 
Kollagenkrankheit; gleichzeitiger Gabe von Immunsuppressiva, 
Allopurinol, Procainamid oder Lithium; Gicht; Zerebralsklerose: 
Koronarsklerose; eingeschränkter Leherfunktion. Hinweise: Zu 
Therapiebeginn Nierenfunktion überprüfen und Salz/Flüssigkeits
mangel ausgleichen. Zu Therapieheginn intensive Überwachung von 
Blutdruck und Lahorparametem bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion, schwerer Hypertonie, über 6} Jahre, gleichzeitig 
vorhandener Herzinsuffizienz.
Nebenwirkungen: Gelegentlich (insbesondere zu
Therapiebeginn sowie hei Patienten mit Salz-/Flüssigkeitsmangel, 
Diuretikavorbehandlung, Herzinsuffizienz, schwerer Hypertonie, 
Dosiserhöhung von Arelix ACE) Hypotonie, Orthostase mit Schwindel, 
Leeregefühl im Kopf, Schwitzen, Schwächegefühl, Sehstörungen, selten 
Bewußtseinsverlust. Einzelfalherichte z.T. in Zusammenhang mit ver
stärktem Blutdruckahfall: Tachykardie, Palpitationen, Herzrhythmus
störungen, Angina pectoris, Myokardinfarkt, TIA, zerebraler Insult. 
Verschlechterung von Durchblutungsstörungen infolge Gefäßstenose. 
Durch übermäßige Flüssigkeitsausscheidung unter Piretanid (inshes. bei 
höherer Dosierung) Dehydratation, Hypovolämie, Thromhoseneigung. 
Gelegentlich Auftreten oder Verstärkung von Nierenfunktionsstörun
gen, in Einzelfällen bis zum akuten Nierenversagen; selten Proteinurie, 
teilweise mit gleichzeitiger Verschlechterung der Nierenfunktion; hei 
Patienten mit Hamabflußhehinderung Verstärkung der Symptome 
möglich. Gelegentlich Husten, Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, 
Rhinitis, vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis, Mundtrockenheit, 
Durst, angioneurotisches Ödem mit Beteiligung von Kehlkopf, Rachen 
und/oder Zunge. Gelegentlich gastrointestinale Störungen, unter ACE- 
Hemmung Einzelfälle eines Syndroms von cholestatischem Ikterus bis 
zur hepatischen Nekrose sowie Einzelfällen von Pankreatitis und (Sub-) 
Ileus. Gelegentlich Hautreaktionen wie makulopapuläre und lichenoi
de Ex- und Enantheme, selten Urtikaria, Pruritus oder angioneuroti
sches Ödem, auch leichtere nichtangioneurotische Ödeme, z.B. im 
Bereich der Sprunggelenke, ln Einzelfällen schwerwiegende 
Hautreaktionen wie Erythema multiforme. Hautveränderungen kön
nen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien, Arthritis, Vaskulitiden, 
Eosinophilie, Leukozytose und/oder erhöhten ANA-Titem, erhöhter 
BSG einhergehen. Vereinzelt psoriasiforme Hautveränderungen, 
Photosensibilität, Flush, Bindehautreizung, Alopezie, Onycholyse, 
Raynaud-Symptomatik. Anaphylaktische Reaktionen bis hin zum 
Schock in Einzelfällen nicht auszuschließen. Anaphylaktische und ana
phylaktoide Reaktionen können eher auftreten und schwerer verlaufen, 
zu beachten hei Desensibilisierungsbehandlung. Gelegentlich 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwäche, selten Apathie, Depressionen, 
Benommenheit, Schlafstörungen, Somnolenz, Impotenz, 
Libidoabnahme, Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, 
Angstgefühl, Nervosität, Unruhe, Tremor, Hörstörungen (z.B. 
öhrensausen), verschwommenes Sehen sowie Geschmacksstörungen. 
Selten Muskelkrämpfe, Schwäche der Skelettmuskulatur, 
Muskelschmerzen sowie neuromuskuläre Übererregbarkeit und Tetanie. 
Gelegentlich Abfall von Hämogbbin, Hämatokrit, Leukozyten- oder 
Thrombozytenzahl, in Einzelfällen hämolytische Anämie. Selten, inshes. 
hei bestimmten Patienten, Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie, 
Neutropenie, Eosinophilie, in Einzelfällen Agranulozytose oder 
Panzytopenie. Durch Piretanidanteil (inshes. bei höherer Dosierung) 
Hypokaliämie, Hypochlorämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie, 
Glukosurie, metabolische Alkalose, Erhöhungen von Harnsäure, 
Cholesterin, Triglyceriden im Serum sowie von Blutzucker möglich. 
Gelegentlich, inshes. hei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen, 
Anstieg von Harnstoff, Kreatinin und Kalium, Abfall von Natrium im 
Serum. Vermehrte Eiweißausscheidung möglich, ln Einzelfällen 
Erhöhung von Bilirubin und Leberenzymen.
Gekürzte Angaben. Vollständige Information siehe Fach- bzw. 
Gebrauchsinformation, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Ver
fügung stellen. Stand: Februar 1997. Hoechst Aktiengesellschaft 
6S926 Frankfurt/Main. LI 118 779

Hoechst Marion Roussel
Hoechst Marion Roussel
Der Pharma-Bereich von Hoechst

Hoechst



Sie verordnen bereits ein Schleifendiuretikum f

Cjiit!

Sie geben auch einen ACE-Hemmerf

Noch besser!

Verschreiben Sie doch einfach Arelix”ACEl

Einmalig

Die einzige Kombination ACE-Hemmer mit Schleifendiuretikum
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Jetzt neu: Das Standardwerk 
der Akupunktur
Diese komplett überarbeitete, systematische Ein

führung in die Akupunktur bietet dem Anfänger über
sichtliches Grundwissen und dem Fortgeschrittenen 
rasche Orientierung. Eine unverzichtbare Lernhilfe 
während der Aku
punktur-Ausbildung, 
die dem Anwender 
das Handwerkszeug 
für die Praxis ver
mittelt. Besonders 
einprägsam durch 
einen umfangrei
chen Abbildungs
teil, der mit der 
Neuauflage erheb
lich erweitert 
wurde. Diagno
sen werden nach 
TCM-Verständ- 
nis und nach 
westlichem Ver
ständnis angeboten.
G. Kampik, Propädeutik der Akupunktur
3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage 1997, 
ca. 360 S., 97 z. T. farbige Abb., 25 Tab., 
geb. DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,- 
ISBN 3-7773-1032-8

Bestellen Sie sofort. Ihre Vorteile:
- Bücher verschiedener Verlage aus einer Hand
- eine Bestellung - eine Lieferung
- Für Eilbestellungen;

unsere Fax-Hotline: (07 11) 89 31-496
E-Mail: 106007.2726@compuserve.com

JA, ICH BESTELLE

_Ex. ISBN 3-541-18651-8
Hewer/Rössler (Hrsg.), Das Psychiatrie Notfall Buch
ca. DM 98.- / ca. ÖS 715 / ca. SFr 89.-

-Ex. ISBN 3-7773-1032-8
C. Kampik, Propädeutik der Akupunktur
DM 128,- / ÖS 934 / SFr 114,-

_Ex. ISBN 3-541-16621-5 
Leiber, Die klinischen Syndrome CD-ROM
DM 298,- / ÖS 2.175 / SFr 265,-

_Ex. ISBN 3-541-17491-9
Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen CD-ROM
DM 198,- / ÖS 1.445 / SFr 176,-

Name/Firma

Straße

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Bitte ausflillen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Fachbücher des Monats
Für Sie ausgewählt von der Buchhandlung Thieme & Frohberg

Neu in der Reihe uPraxis-Lehrbüchem:
Das Psychiatrie Notfaii Buch

I Im »NotfaIm »Notfall Seele« hilft schnell das neue Psych
iatrie Notfall Buch. Es vermittelt situations- und 
syndromorientierte Strategien zur Diagnostik 
und Primärtherapie psychischer Ausnahmesitua
tionen. Praxisnah und direkt anwendbar.
Mit allen in der Notfallpsychiatrie typischen 
Syndromen.
Ein neues Praxis-Lehrbuch von U&S zu einem 
besonders wichtigen Thema.
Hewer/Rössler (Hrsg.), Das Psychiatrie Notfall 
Buch
1997. Ca. 600 Seiten, ca. 70 Tabellen, ca. 80 Abbildungen, 
Broschur ca. DM 98,- / ca. ÖS 715 / ca. SFr 85,- 
ISBN 3-541-18651-8

sPSYCHMT 
NOTFALL

HcwcrumiVt Riissjer

Urban & Schwarzenberg

Der Leiber auf CD-ROM - 
die cievere Aiternative

I Das Referenzwerk für die Diagnose seltener 
Krankheiten gibt es jetzt auf CD-ROM. Mit über 
2.000 seltenen Krankheitsbildern aus dem 
Bereich der gesamten Medizin. Schnell, über
sichtlich und interaktiv finden Sie den Weg vom 
Symptom zur richtigen Diagnose und einer aus
führlichen Beschreibung des Krankheitsbildes.
Aussagekräftige Abbildungen und bildschirmge
recht aufbereitete Tabellen liefern dazu wert
volle Informationen. Ein »intelligentes« Such- und Informationsprogramm mit Fein 
heiten, die nur ein elektronisches Medium bieten kann.
Leiber, Die klinischen Syndrome
1997. CD-ROM für PC. 8., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Über 2000 Krankheitsbilder. 
Über 880 Einzelabbildungen. DM 298,-* / ÖS 2.175* / SFr 265,-* / ISBN 3-541-16621-5 
Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit MS-Windows ab Version 3.1, 
CD-ROM-Laufwerk, 4 MB RAM, Empfohlen: VGA-Farbbildschirm mit 256 Farben.

Leiber
Die klinischen 

Syndrome
S>iidn»me, Sequenzen und SvmploTnpnkomplexp

H«*ransitei’eb»*nv*iii 
(1. ,Vl!-r, (i Burg, .1. Kunze. D.I*iK»>:raiz,

Sthin/.pl.}. S|iP4n»*i

8. Auflage
(Than Ä Sohwarzenberß

Sobotta
•Uks der /\natomie des Menschen

Die Sensation:
Sobotta interaktiv

I Endlich gibt es den Anatomieatlas von 
Sobotta auf CD-ROM. Mit allen Abbildungen 
und Tabellen der 20. Auflage. Die Sobotta-CD- 
ROM bietet viele Vorteile; blitzschneller Zugriff 
auf gesuchte Strukturen, stufenlose Zoom-Funk
tion, bestechende Bildqualität... Die Scheibe 
kommt gut an, nicht nur bei Medizinstudenten!
Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen 
CD-ROM, 1997. Herausgegeben von R. Putz und
R. Pabst. Ca. 1.340 Abbildungen, DM 198,-* / ÖS 1.445* / SFr 176,-* / ISBN 3-541-17491-9 
Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit MS-Windows ab Version 3.1,4 MB RAM, 
CD-ROM-Laufwerk und VGA-Bildschirm.

*Vom Verlag empf Ladenpreis inkl. MwSt.

Ik-rtu^pAeew R RoU uoJ R RiM ’'i Vtfi* I rlw & sOmar/mSrnt

mailto:106007.2726@compuserve.com
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m SCHWERPUNKT ÄRZTLICHE FEHLER

Schwerwiegende 
ärztliche Fehler
Eine Systematisierung von typischen Fehiern 
in der Praxis und deren Vermeidung?

Heinz-Harald Abholz
Facharzt für Allgemein medizin, Berlin

Schwerwiegende 
Fehler werden 
subjektiv sehr 
wohl erkannt

Oer schwerwiegende 
Fehler

Unter einem schwerwiegenden 
ärztlichen Fehler wird hier das ärzt
liche Ihn oder Unterlassen verstan
den, was nach Einschätzung des 
handelnden Arztes zu einer schwer
wiegenden Schädigung des Patien
ten - einschließlich Todesfolgen - 
beigetragen hat.

Bei schwerwiegenden Fehlern 
ärztlichen Handelns ist die Definiti
on immer auch von der Subjekti
vität der Einschätzung des Arztes 
und des Patienten abhängig. Für die 
hier gemachten Überlegungen, die 
nicht auf juristische Implikationen 
ausgelegt sind, interessiert ganz vor
wiegend die Sichtweise des Arztes, 
der nach seiner Meinung einen 
schwerwiegenden Fehler gemacht 
hat. Man kann »schwerwiegend« 
auch durch einen Konsens von Kol
legen in der Konkretion eines Falles 
definieren lassen. Erfahrungsgemäß 
sind bei einem offenen Gespräch je
doch die Ärzte sich selbst gegenüber 
kritischer als die Kollegen in der 
Gruppe. Dies weist darauf hin, daß 

schwerwiegende Fehler 
sehr wohl erkannt und 
als Last empfunden 
werden. Die subjektive 
Definition dessen, was 
als schwerwiegend an
gesehen wird, birgt al

lerdings auch die Gefahr, Fehler in 
ihrer Relevanz herunterzuspielen, 
um sie dann nicht mehr als Fehler 
akzeptieren zu müssen.

Im Folgenden geht es sowohl um 
eine Systematisierung von Fehlern 
als auch um Überlegungen, wie

schwerwiegende Fehler zu verhin
dern sind. Für beides ist die Enge 
oder Weite der Definition eines 
schwerwiegenden Fehlers nicht von 
so hoher Relevanz.

Eine Systematisierung

Schwerwiegende Fehler - ob mit 
tödlichem oder nicht tödlichem Aus
gang - lassen sich nach verschiede
nen Aspekten systematisieren. Eini
ge wesentlich erscheinende Syste
matisierungsaspekte sollen hiervor
gestellt und kommentiert werden. 
Dabei wird es zu Überschneidungen 
zwischen den verschiedenen Syste
matisierungen kommen, was sich 
aus den unterschiedlichen Blick
winkeln erklärt, unter denen der 
schwerwiegende Fehler betrachtet 
wird.

Die Beherrschung 
ärztlicher Kunst
Hierbei werden schwerwiegende 

Fehler nach ihrer Zuordenbarkeit zu 
Mängeln bei der Beherrschung ärzt
licher Kunst unterschieden:

■ Fehler, die auf Wissenslücken ba
sieren:

■ Fehler, die auf handwerklicher 
Unerfahrenheit oder Mängel bei 
der Verrichtung der ärztlichen Lei
stung basieren:

■ Fehler, die durch Nichtbeach
tung von sinnvollen Routinen 
und vorgeschriebenen Abläufen 
(»Regeln«) basieren.

Wissenslücken. Ein Beispiel für 
diesen Fehler ist die ungeschützte

Durchführung einer Anästhesie bei 
einem Patienten mit einer malignen 
Hyperthermie, bei dem man aus Un
kenntnis um das Krankheitsbild 
anamnestische Hinweise nicht deu
ten konnte. Ein anderes Beispiel ist 
die Beibehaltung einer normalen Di
gitalisdosis bei gleichzeitiger Gabe 
von Chinidin, weil man um die In
teraktion der Medikamente nicht 
gewußt hat. In diesen beiden Bei
spielen können tödliche oder zu
mindest andere schwerwiegende 
Folgen resultieren.

Unfähigkeit und Unerfahrenheit.
Ein Beispiel für Fehler, die auf Un
fähigkeit bzw. Unerfahrenheit im 
handwerklichen Bereich der Medi
zin zurückzuführen .nm,
sind, ist die Durch
führung einer Lumbal
punktion oder Subcla- 
viapunktion mit nerva- 
1er Schädigung oder Blu
tungsfolge bzw. Pneu
mothorax bei nicht ausreichender 
handwerklicher Fähigkeit für diese 
Punktionen. Es ist aber auch als 
handwerklicher Fehler anzusehen, 
wenn eine Markumarisierung oder 
antiarrhythmische Therapie mit ei
nem potentiell Rhythmus Störung 
auslösendem Medikament durchge
führt wird, ohne daß hier ausrei
chende Erfahrung über Dosierungs
vorgehen, notwendige Kontrollun- 
tersuchungen etc. vorliegen.

IMichtbeachtung von Routinen.
Ein Beispiel für den Fehler, übliche 
Routinen oder Regelverhalten ein
zuhalten, ist der Beginn einer Mar
kumarisierung, ohne die vollständi
ge Anamnese auf Tumoren oder blu-

Die Mehrzahl 
von Fehlem 
bemht nicht auf 
Wissenslücken

Z. Allg. Med. 1997; 73: 547-552. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Daran denken: 
es können auch 

zwei Krankheiten 
vorliegen

tende Magengeschwüre vorher er
hoben zu haben. Ähnlich ist es ein
zuschätzen, wenn ein Patient über 

ständig zunehmendes 
Gewicht und Depressi
vität klagt, bei einem 
Routinelabor ein erhöh
ter Zuckerwert festge- 
stellt wird und auf die
sem Hintergrund nicht 

die differentialdiagnostischen Un
tersuchungen möglicher Ursachen - 
einschließlich Hypothyreose und 
Morbus Cushing - durchgeführt 
werden: hier einmal vorausgesetzt, 
der Arzt hat keine entsprechende 
Wissenslücke.

Fehlermechanismen

Hier wird danach systematisiert, 
wie ein Fehler - z.B. auf den oben ge
schilderten Ebenen - zustande 
kommt:

Ignoranz. Ausgedrückt in man
gelnder Fortbildung, in mangelnder 
Selbstkritik und in mangelnder Be
reitschaft, alles Nötige zu jedem 
Zeitpunkt zu tun.

Überforderungssituationen. Zu
viel Arbeit, zu lang und zu intensiv, 
eigene emotionale Probleme, die 
von der Arbeit abhalten; die Not
wendigkeit, mehrere Dinge gleich
zeitig zu tun und zu denken; Ter
mindruck - dies sind einige Stich
worte hierzu.

Fixierung auf eine falsche Fährte.
Aufgrund von Vorerfahrungen mit 
dem Patienten, Krankheitsverlauf, 
vorliegenden Arztbrie- 
fen, Einschätzung an
derer Kollegen etc. 
kann eine Fixierung 
auf einen diagnosti
schen oder therapeuti
schen Weg erfolgen, 
der nur wenig Chancen einer ge
danklichen Ablösung zuläßt. Das 
oben gegebene Beispiel einer Pati
entin mit Gewichtszunahme, De

Vorerfahren mit 
dem Patienten - 
falsche Fixierun
gen möglich!

pressivität und einem leicht erhöh
ten Zucker bei gleichzeitiger Kennt
nis der Patientin über die Zeit als 
neurotisch-depressiv, momentan in 
einer Krisensituation mit »Tröstung 
im Essen«, läßt die bisher gewählte 
Diagnose »depressive Neurose« 
leicht festhalten.

Ein anderes häufiger vorkom
mendes Beispiel stellt das Vorliegen 
zweier miteinander nicht in Verbin
dung stehender Erkrankungen zum 
gleichen Zeitpunkt dar. Gedanklich 
besteht häufig die Fixierung auf die 
Erklärung unter einer Diagnose: Ein 
Schub einer schweren rheumatoi
den Arthritis geht mit Gewichtsver
lust einher, so daß die Übermäßig
keit des Gewichtsverlustes nicht 
auch an das Vorhegen eines gleich
zeitigen Tumors - z.B. im Pankreas
bereich - denken läßt. Insbesonde
re auch deswegen nicht, weil ja die 
Antiphlogistika auch breiigen Stuhl 
»machen können«.

Nichtbeachtung von Ungereimt
heiten. Dieser Fehlermechanismus 
kann sich auf das Krankheitsbild 
oder den Verlauf beziehen. Er ist 
häufig mit dem zuvor Genannten 
kombiniert, muß es aber nicht sein. 
Ein Patient, der seit Jahren mit stark 
psychosomatischen Reaktionen be
kannt ist, fühlt sich zunehmend 
kraftlos, spricht von einem Lei
stungsknick und hat Gewicht verlo
ren: letzteres ist aber jetzt konstant, 
wenn auch im Bereich des Unterge
wichtes. Aus der speziellen Lebens
situation wird verständlich, daß hier 
eine tiefe Krise in der Leistungs
fähigkeit erlebt wird, weil eine Ehe 
mit einer 20 Jahre jüngeren und da
mit wahrscheinlich deutlich dyna

mischeren Frau einge
gangen wurde. Im Labor 
fällt allein ein erniedrig
ter Eisenwert bei grenz
wertigem Hb auf; dies 
wird vom Arzt durch ei
ne fleischfreie

Ernährung erklärt. Daß der Wert 
auch nach Eisengabe relativ niedrig 
- wenn auch gerade im Normbe
reich - bleibt, wird im Labor festge

stellt, aber nicht gedanklich weiter 
verwertet. Es handelt sich hier um 
eine solche Ungereimtheit in der Be
urteilung des Gesamtbildes: einer 
»Ungereimtheit«, die sich später 
durch ein Dickdarmkarzinom er
klärt.

Zufälliges Vergessen, Übersehen.
Dieser Mechanismus kann z.T. 
durch Überforderung bedingt sein. 
Dennoch mag es auch zufällige, d.h. 
durch uns nicht erklärbare »Black
outs« bei der Registrierung von Be
funden etc. geben. Ein Teil von Feh
lem, die aufgmnd organisatorischer 
Fehlsteuemngen zustande kom
men, dürfte hierzu gezählt werden; 
z.B. können Befunde übersehen wer
den, weil man sie einordnet, will 
man doch die Krankenakte wieder 
in der Hand haben, wenn der Pati
ent kommt - nur erscheint dieser 
gar nicht zum Termin oder später.

Dauer des Fehler- 
Machens

Fehler können in einem Moment, 
in wenigen Minuten oder Stunden 
gemacht werden. Ein Fehler bei ei
ner Operation ist ein solches Bei
spiel. Fehler können aber auch kon
tinuierlich in der Langzeitbetreuung 
eines Patienten entstehen und be
stehen gelassen werden. In diesem 
Fall hat der Arzt immer wieder die 
Gelegenheit, auf einen der gemach
ten Fehler selbst aufmerksam zu 
werden. Kommt es aber zu dem 
schwerwiegenden Fehler, so hat er 
diese Aufmerksamkeit nicht gehabt 
oder nicht genutzt. Ein Teil der obi
gen Beispiele illustriert derartige 
langfristige Fehlerentstehung und 
Aufrechterhaltung.

Fehlerquelle
Bekanntheitsgrad

Kennt man einen Patienten nicht 
gut oder ist es sogar ein neuer Pati-
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ent, so läßt sich bezüglich einer dia
gnostischen oder therapeutischen 
Entscheidung immer nur das Wich
tigste für die Situation durch Ge
spräch, Anamnese und Untersu
chungerfassen. Bei der Komplexität 
von Krankheit und Kranksein ist so 
immer eine gewisse Fehlermöglich
keit gegeben, weil die Komplexität 
insgesamt nicht so schnell erfaßbar 
ist.

FehHerquelle
»erlebte Anamnese«
Kennt man Patienten länger, hat 

mit ihnen eine erlebte Anamnese, so 
ist die Komplexität des Patienten 
sehr viel besser zu erfassen. Dies 
kann zu weniger Fehlem beitragen, 
es kann aber umgekehrt auch zu 
mehr Fehlem führen; z.B. wenn der 
Mechanismus der Fixiemng auf ei
ne eingeschlagene Fährte (eine bis
her bestehende Diagnose oder Ein
schätzung) mit schwerwiegenden 
Folgen zum Tragen kommt.

Fehler mit und ohne Ko
operation des Patienten

Bei der Fehlerentstehung kann 
der Patient passiv und somit nur Op
fer sein (Beispiel: falsch geführter 
Einstich bei der Subclaviapunktion). 
Der Patient kann aber bei der Feh
lerentstehung auch selbst zum Feh
ler mit beitragen, indem er z.B. be
stimmte Dinge verschweigt oder 
falsche Fährten

Patienten können 
den Arzt auf sei

ner »falschen 
Fährte« bestätigen

des Arztes aus 
den verschieden
sten Gründen 
verstärkt. Derar
tige Verstärkun- 
gen finden z.B.
dadurch statt, daß diagnostische Er
wägungen des Arztes bestätigt wer
den oder therapeutische Wege vom 
Patienten fälschlicherweise als er
folgreich geschildert werden. Häu
fig ist hierfür die Angst des Patien
ten verantwortlich, sich ansonsten 
auf weitergehende Untersuchungen 
oder unter Umständen auch auf ei

ne Diagnostik in bezug auf den 
selbst so befürchteten »Krebs« oder 
ähnliches einzulassen.

Bei engerer Arzt-Patienten-Bezie- 
hung kann der Patient auch Dinge 
verschweigen, zu positive Rückmel
dungen geben oder von ihm be
merkte »Unstimmigkeiten« ver
drängen, weil er seinem Arzt zeigen 
möchte, daß dieser - in Diagnostik 
oder Therapie - erfolgreich ist.

Emotionale
Fehlerquellen

Die Komplexität ärztlicher Ent
scheidungen, die Notwendigkeit, ei
ne Vielfalt von Aspekten in der ärzt
lichen Entscheidung zu beachten 
(wobei diese Aspekte recht unter
schiedlichen Ebenen zugeordnet 
sein können: rein medizinisch, psy
chisch, soziokulturell etc.), sowie die 
Komplexität einer Entscheidung in 
der Interaktion mit einem Patien
ten, lassen ärztliche Entscheidun
gen immer störanfällig sein. Das rea
le Auftreten dieser, jeweils konkre
ten Störung kann sehr wohl durch 
emotionale Faktoren auf seiten des 
Arztes erklärbar sein. So ist 
grundsätzlich vorstellbar, daß un
bewußte Haßgefühle zu einem Feh
ler beitragen. Wie eine Ende 30 Jah
re alte Patientin mit einem schwe
ren Borderline-Syndrom mitteilte, 
können solche Fehler auch provo
ziert werden. Die Patientin ließ sich 

innerhalb kurzer Zeit durch 
verschiedene Zahnärzte sämt
liche Zähne ziehen. Wie ist so 
etwas bei einem jungen Men
schen möglich (teilweise zog 
ein Zahnarzt mehrere Zäh
ne!)? Ihre Antwort; »Das ist 

ganz einfach. Sie gehen am Schluß 
der Sprechstunde, wenn der Arzt 
keine Zeit mehr hat, in die Praxis 
und klagen über Zahnschmerzen. 
Wenn der Arzt dann nichts findet, 
dann klagen Sie immer weiter, bis 
der so ungeduldig wird und sagt: 
»Laß’ sie doch ihre Strafe haben« und 
den Zahn dann zieht.«

Es kann aber auch zu einem Feh
ler beitragen, daß der Arzt zu sei
nem Patienten ein sehr enges, lie
bevolles Verhältnis entwickelt hat 
und nicht will, daß sein Patient eine 
schwerwiegende Erkrankung hat. 
Dies mag dann blind machen, be
stimmte diagnostische Schritte un
ternehmen zu lassen, die eben ge
rade diese schwerwiegende Erkran
kung, an die zu denken war, zutage 
fördern würde.

Dran gedacht 
oder nicht!?

Es können Fehler gemacht wer
den, indem man etwas - z.B. dia
gnostisch - unterläßt oder indem 
man etwas - z.B. therapeutisch - tut, 
ohne überhaupt an das Vorliegen ei
ner anderen diagnostischen oder 
therapeutischen Option zu denken. 
Es kann aber auch so sein, daß sich 
später herausstellende schwerwie
gende Fehler als solche entpuppen, 
an deren mögliches Vorliegen man 
während der Behandlung - kurz- 
oder langfristig - immer wieder ge
dacht hat, ihnen aber dann aus ver
schiedenen Gründen (hierzu bieten 
obige andere systematischen Ansät
ze Erklärung) nicht nachgegangen 
ist.

Wie man Fehler in der 
Praxis vermeiden kann

Ärztliche Entscheidung ist häufig 
hoch komplex; Sie hat mehrere Ebe
nen zu berücksichtigen, wobei die 
Trennung nach medizinisch, psy
chisch und soziokulturell auch 
schon eine Vereinfachung darstellt.

Es ist undenkbar, beim Vorliegen 
einer Erkrankung in einer solchen 
hoch komplexen Situation, bei der 
auch die Interessen des Patienten 
auf verschiedenen Ebenen angeord
net und widersprüchlich sein kön
nen, immer richtige Entscheidun
gen zu treffen. Eingriffe in ein der
artig komplexes System müssen im-
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Man schadet 
auch, wenn man 
alles tut, was ir

gend möglich ist!

Wodurch werden ärztliche
Entscheidungen so komplex?

■ Individualität des Patienten:
■ seine körperlich und psychisch zu an

deren Patienten unterschiedlichen 
Reaktionsweisen:

■ Multimorbidität:
■ Interaktion verschiedener therapeu

tischer Wege:
■ Subjektivität der Entscheidungsfin

dung zwischen Arzt und Patient.

mer wieder auch fehlerhafte Ent
scheidungen, also auch schwerwie
gende ärztliche Fehler, zur Folge ha
ben.

Ab sofort nur noch streng 
nach Regeln handeln?
Der häufig in diesem Zusammen

hang vorgeschlagene Ausweg ist die 
strenge Befolgung aller möglichen 
medizinischer Regeln. Dies aber ist 
selbst mit zahlreichen Folgefehlern 
behaftet: Würde man für ein Pro
ras blem immer all das ma

chen, was theoretisch, 
z.B. im Sinne der Diffe- 
rentialdiagnostik, mög
lich ist, so würde man 
über entsprechende 
Eingriffe den Patienten 

potentiell schädigen. Zu solchen 
Schädigungen kommt es über die 
eingriffsbedingte Nebenwirkungs
rate als auch - im Diagnostikbereich 
- über die notgedrungene Produkti
on zahlreicher falsch-positiver Be
funde, die weitergehende Diagno-

Gefährdet: Psychosomatiker

Patienten mit Psychosomatosen haben 
oft den unstillbaren Drang, sich immer 
durch organorientierte Diagnostik ihrer 
körperlichen Gesundheit zu vergewis
sern.
Sie werden nicht selten-in der Natur der 
Sache liegend - Opfer von diagnosti
schen und therapeutischen Maßnah
men, die sich dann am Schluß als fehler
haft und nebenwirkungsreich heraus
steilen - nur weil man ausschließlich 
dem medizinischen Aspekt und nicht 
den anderen Aspekten des Krankseins 
gefolgt war.

stik nach sich ziehen. Würde man 
medizinisch alles tun, was jeweils 
möglich ist, so würde man damit un
verhältnismäßig vielen Schaden zu
fügen -, nämlich denen, bei denen 
die Diagnostik oder Therapie jeweils 
wahrscheinlich wenig Nutzen hat.

Die Entscheidung auf selbst rein 
medizinischer Ebene ist immer eine 
Entscheidung zwischen Nutzen und 
Risiko und damit immer auch eine 
Entscheidung, die störanfällig im 
Sinne der Fehlerentstehung ist.

Nimmt man nun aber die erlebte 
Anamnese - die Kenntnis des Pati
enten und seiner konkreten Lebens
probleme - mit in seine Entschei
dung auf, so kann man von Fehl
entscheidungen in medizinischer 
Richtung abgebracht werden und 
für den Patienten einen möglicher
weise unheilvollen diagnostischen 
Weg verhindern.

Dennoch: Fehler vermeiden!
Wie man es auch wendet, man 

kommt nicht darum herum, mit der 
Unsicherheit und der damit ver
bundenen potentiellen Fehlerhaf
tigkeit ärztlicher Entscheidung le
ben zu müssen. Dies ist eine Unsi
cherheit, die daraus resultiert, mög
licherweise nicht im jeweiligen Zu
sammenhang alle relevanten Fakto
ren berücksichtigt zu haben oder 
den Nutzen und Schaden in ihren 
Größenordnungen falsch einge
schätzt zu haben.

Die Zahl und Schwere der Fehler 
muß dennoch möglichst gering blei
ben. Um dies zu erreichen, sind ei
nige bekannte Ansätze vorhanden:

■ Reflektion der eigenen Fehler, 
möglichst im Kreis von Kollegen 
(Qualitätszirkel etc.), nicht aber 
Verschweigen, Verdrängen von 
Fehler, weil man ohne Reflektion 
möglicherweise auf schon ge
machten Fehlerfährten neue Feh
ler machen wird. Somit gehört zur 
Prophylaxe auch die Aufarbeitung 
und Systematisierung eigener 
Fehler.

■ Reflektion und versuchte Kon
trolle eigener Emotionen dem

Auch zu große 
Ängstlichkeit ist 
schädlich!

Patienten gegenüber mittels Ba- 
lint-Gruppen-Arbeit. Denn das 
Hineinkommen in Fehlermecha
nismen hat häufig mit der emo
tionalen Verwobenheit mit dem 
Patienten zu tun.

■ Systematische, gute Fortbildung.
■ Kontrolle von Omnipotenzan- 

sprüchen einerseits und über
großer inadäquater 
Ängstlichkeit ande
rerseits. Mittels Om- 
nipotenzansprüchen 
manövrieren wir uns 
in Dinge hinein, die
wir nicht gut beherrschen. Mittels 
übergroßer Ängstlichkeit unter
nehmen wir z.B. Überdiagnostitk, 
die den Patienten über falsch-po
sitive Befunde und eingriffsbe
dingten Nebenwirkungen gefähr
det.

■ Fähigkeit der Kooperation mit 
anderen Berufsgruppen im Sinne 
der Konsultation und des Über- 
weisens.

■ Externes Korrektur- und Ahn
dungssystem beim Auftreten 
schwerwiegender Fehler. Das Wis
sen um mögliche Strafen oder kol
legiale Korrekturen und Zurecht
weisungen hilft uns beim Wach
samsein, schwerwiegende Fehler 
nicht zu begehen. Wie aber alle 
Strafsysteme - und auch die kol
legiale Zurechtweisung ist ein sol
ches -gibt es noch »Auswege«, die
sen Systemen »zu entgehen«: Das 
Verschweigen eigener Fehler und 
- im Ansatz damit auch schon - 
das Verdrängen eigener Fehler so
wie das formale Vermeiden von 
Fehlermöglichkeiten.

Fehlermöglichkeiten 
formal vermeiden
Gesellschaftlich und sich in der 

Rechtsprechung so niederschlagend 
wird immer die Medizinebene - vor 
z.B. der psychischen Ebene - als die 
entscheidende angesehen. Außer
dem wird immer das Handeln als 
weniger fehlerhaft als das Nicht- 
Handeln angesehen. Macht man al
so besonders viel - an Diagnostik 
oder Therapie -, so kann man ohne
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Aus einem Qualitätszirkel 
»Meine schweren ärztlichen Fehler«

Ein Qualitätszirkel, bestehend aus 13 Ärzten, die sich 
einige Jahre lang kannten, traf sich dreimal, um über 
ein »heikles Thema« zu sprechen: Es ging um die ei
genen schweren ärztlichen Fehler, an die sich die 
Teilnehmer erinnerten. Anhand eines zuvor gefer
tigten Fragebogens sollte das Thema bearbeitet 
werden.
Die Ärzte hatten sich auferlegt, über eine Woche 
lang an ihre jemals gedachten schweren ärztlichen 
Fehler zu denken, bei einer aufkommenden Erinne
rung sofort Notizen zu machen, um so auch lange 
verdrängte Fehler zu sammeln. Mit dieser retro
spektiven Methode gehen alle die Fehler verloren, 
die einfach nicht mehr erinnert werden können/sol
len, außerdem die Fälle, in denen Patienten den Arzt 
- ohne ihn zu informieren - nicht mehr aufsuchten, 
jeder Arzt berichtete über 4 bis 11 schwere Fehler. 
Ganz überwiegend (zwei Drittel der Fälle) handelte 
es sich um diagnostische Fehler, die in über 50% auf 
»normale«, nicht seltene Krankheitsbilder bezogen 
waren. Fast alle betroffenen Patienten waren dem 
Arzt gut oder sehr gut bekannt. Bei zwei Drittel die
ser Fehler wurde im Betreuungsprozeß irgendwann 
einmal (oft auch häufiger) an das Übersehene, falsch 
Gemachte gedacht. Dieser Gedanke wurde dann 
aber - meist wegen der angenommenen Unwahr
scheinlichkeit - nicht weiter verfolgt.
Fast alle Fehler entstanden im Betreuungsprozeß, 
sind also nicht aus einer Situation heraus entstan
den: Es hätte immer wieder eine Möglichkeit zur 
Fehlerkorrektur gegeben! Bei einem Drittel der Feh
ler wird angegeben, daß der Patient die Entstehung 
und Aufrechterhaltung des Fehlers mitgetragen hat, 
d.h. durch sein Verhalten zum »falschen Weg« mit 
beigetragen hat. (Dies sollte durchgehend nicht als 
»Schuld«, sondern als zusätzlich erklärendes Mo
ment gesehen werden!)
Zu den Patienten bestand vor Fehlerentstehung ein 
ganz überwiegend gutes Verhältnis, selten gab es 
Spannungen oder emotionale Ablehnung des Pati
enten.
Von den Patienten, die den schweren ärztlichen Feh
ler überlebt haben, sind immerhin noch ein gutes 
Drittel in der Betreuung derÄrzte, die den Fehler ge
macht haben.

Fehler entstehen besonders dann, wenn

■ esfürein und denselben Patienten und an ein und 
demselben Problem mehrere Ärzte tätig sind,

■ eine starke psychosomatische Komponente im 
Krankheitserleben vorliegt und

■ der Patient immer zufrieden mit dem ist, was der 
Arzt im Betreuungsprozeß entscheidet.

weiteres damit schwerwiegende 
Fehler machen, hat aber die höhere 
Chance, von den Strafinstanzen 
»freigesprochen« zu werden. Tut 
man in Abwägung von Wahrschein
lichkeiten, Risiko- und Nutzenmög
lichkeiten eher wenig und berück
sichtigt dabei zudem noch den 
nicht-medizinischen Bereich, dann 
ist man sehr viel eher in Gefahr, von 
den Strafinstanzen »verurteilt« zu 
werden. Eine extensive juristische 
Aufarbeitung möglicher Fehler - so 
wie sie in den USA praktiziert wird 
- ist ein Beispiel dafür, daß ein Straf
system zu einer massiven Medikali- 
sierung und damit Gefährdung des 
Patienten beitragen kann.

Die »Kunst« ist es, Ahndungs- und 
Strafsysteme in ihrer Aktivität so zu 
halten, daß sie präventiv bei jedem 
einzelnen Arzt wirksam sind, ohne 
daß sie zu einer Medikalisierung im 
doppelten Sinne, nämlich der über
mäßigen Medizinanwendung und 
der ausschließlichen Medizinpräfe
renz im Betreuungsprozeß, Anlaß 
geben.

Fehler systematisieren, um
sie auszuschalten!
Fehler im ärztlichen Tun wird es 

weiterhin geben, wir müssen sie ak
zeptieren und sie für uns individu
ell systematisieren, um vor noch 
mehr Fehlern bewahrt zu bleiben. 
Es bleibt uns ein Trost in dieser 
schwierigen Situation: Die Natur des 
Menschen hilft uns beständig, daß 
ein Teil unserer schwerwiegenden 
Fehler ohne Folgen bleibt. Und es 
kann uns trösten, daß - bei schon 
gemachtem schwerwiegendem Feh
ler - ein Teil oder gar ein Großteil 
der ernsten und tödlichen Verläufe

nicht durch unseren Fehler, sondern 
durch die schwerwiegende Erkran
kung selbst zustande gekommen ist. 
Denn z.B. nicht jeder primär über
sehene akute Myokardinfarkt wäre 
durch eine schnellere Einweisung 
ins Krankenhaus ohne tödlichen 
Ausgang geblieben. Aber auch hier 
sind vernünftige Einsicht und ge
suchte Ausrede dicht beieinander - 
das kollegiale Bearbeiten von Feh
lern hilft dabei, sie auseinanderzu
halten!

Literatur
1. Fonseka C: To err is fatal. Brit Med] 1996, 
313:1640-42.
2. Owen C: Formal complaints against ge
neral practitioners: a study of 1000 cases. 
Brit Med J Gen Pract 1991; 41: 113-15.
3. Rosenthal M M: The incompetent doctor. 
Open University Pr., Buckingham, Philadel
phia 1995.

□

Dr. med. Fl.-H. Abholz
Ceciliengärten 1 
12159 Berlin

Persönliche Daten
Geboren 1945, verheiratet.

Beruflicher Werdegang
Studium und Weiterbildung in Berlin. Niedergelasse
ner Allgemeinarzt in Berlin-Schöneberg und Lehrbe
auftragter am Virchow-Klinikum der Flumboldt-Uni- 
versität.

Arbeitsschwerpunkte
Spezifika der Allgemeinmedizin, Nutzenbestimmung 
medizinischer Interventionen, Epidemiologie, Präven
tion, Sozialmedizin

..................... .. . ‘



553

SCHWERPUNKT ÄRZTLICHE FEHLER
Übersicht

Juristische Systematik 
des ärztlichen Fehlers

Gabriele Klinger
Rechtsanwältin
Minden

INHALT

Nach straf- und zivilrechtlichen Grundsätzen haftet der Arzt nicht nur für be- 
handlungsfehlerhaftes Verhalten bei Diagnose und Therapie, sondern auch für 

eigenmächtiges Handeln, d.h. für eine Behandlung, die er ohne wirksa
me Einwilligung des ordnungsgemäß aufgeklärten Patienten vornimmt. 

Doch objektiv fehlerhaftes Vorgehen allein führt nicht zur Verurteilung; stets 
sind zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen, ohne dies zu straf- oder zivil- 
rechtlichen Sanktionen nicht kommt.

at ein Patient den Verdacht 
»Opfer eines ärztlichen Be
handlungsfehlers« gewor

den zu sein, bieten sich ihm im we
sentlichen drei Möglichkeiten, die 
Begründetheit seines Verdachts zu 
überprüfen und den Arzt im An
schluß daran zur Rechenschaft zu 
ziehen:

■ Die Anrufung einer Gutachter
kommission bzw. Schlichtungs
stelle.

■ Die Erstattung einer Strafanzeige 
zwecks Strafverfolgung und Ver
urteilung des Arztes zu einer Frei- 
heits- oder Geldstrafe.

■ Die Erhebung einer zivilrechtli
chen Klage zur Geltendmachung 
von Schadensersatz- und Schmer
zensgeldansprüchen.

Gutachterkommission 
bzw. Schlichtungsstelle

Sofern ein staatsanwaltschaftli- 
ches Ermittlungsverfahren oder ein 
zivilrechtliches Verfahren noch 
nicht anhängig sind, haben der Pa
tient und auch der Arzt die Mög
lichkeit, bei Vorwurf eines Behand
lungsfehlers die bei den jeweiligen 
Ärztekammern eingerichteten Gut
achterkommissionen anzurufen. 
Dort kann man gebührenfrei ein

von zwei unabhängigen Sachver
ständigen der jeweiligen Fachrich
tung erstelltes Gutachten zur Frage 
des Vorliegens eines Behandlungs
fehlers erhalten.

Wird der Behandlungsfehler be
jaht, kann die schriftliche Stellung
nahme zur Grundlage eines Schlich
tungsversuchs oder der Regulierung 
mit der Berufsh'aftpflichtversiche- 
rung des Arztes genutzt werden.

Wann sollten Sie einen
Anwalt hinzuziehen?
Der betroffene Arzt erhält vom 

Vorwurf des Patienten im Regelfall 
erst durch Mitteilung seitens der 
Gutachterkommission Kenntnis. 
Diese bittet den Arzt um eine Stel
lungnahme zu den erhobenen Vor
würfen und zieht die ärztlichen Be
handlungsunterlagen über den an
tragstellenden Patienten bei.

Im Regelfall ist es seitens des Arz
tes zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
erforderlich, einen Anwalt beizu
ziehen, da er die Stellungnahme zu 
den medizinischen Fakten ohnehin 
selbst abgeben kann. Da der Arzt 
rechtlich zur Herausgabe der voll
ständigen Behandlungsunterlagen 
an den Patienten verpflichtet ist, 
steht einer Herausgabe an die Gut
achterkommission nach Entbin
dung von der Schweigepflicht durch 
den Patienten nichts im Wege.

Die Weigerung des Arztes, sich an 
der Durchführung dieses Verfahrens 
zu beteiligen, hat - zumindest aus 
anwaltlicher Sicht - we- 
nig Sinn, da seitens der 
Ärztekammer eine ob
jektive Überprüfung 
des ärztlichen Handelns 
relativ sicher ist. Im Fall 
einer Weigerung kann 
ebenso sicher davon ausgegangen 
werden, daß der betroffene Patient 
dann zu den weiteren Möglichkei
ten der Strafanzeige oder eines zi
vilrechtlichen Haftpflichtprozesses 
greift.

Sofern der streitbefangene Be
handlungsfall aus Sicht des betrof
fenen Arztes selbst Besonderheiten 
oder Schwierigkeiten aufweist, soll
te sich der Arzt zuvor ggf. einer an
waltlichen Erstberatung versichern, 
die ihn möglicherweise auch vor 
vorschnellen und unsachlichen 
Äußerungen zum Nachteil des Pati
enten oder seines Bevollmächtigten 
(die nicht selten den Straftatbestand 
der Beleidigung erfüllen) bewahren 
mag.

Ärztliches Handeln und 
die Strafrechtsordnung

Spezialnormen für das Arzthaf
tungsrecht gibt es nicht. Auch der 
Arzt unterliegt hinsichtlich seines 
Handelns den Haftungsgrundsätzen 
des Strafrechts (StGB und StPO) und 
des Zivilrechts (BGB und ZPO). »Jede 
ärztliche Behandlungsmaßnahme, sofern 
sie die körperliche Unversehrtheit nicht 
nur unerheblich berührt, ist eine tatbe
standsmäßige Körperverletzung, und

Eine Weigerung, 
sich an dem Ver
fahren zu beteili
gen, bringt nichts

Z. Allg. Med. 1997; 73: 553-557. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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zwar gleichgültig, ob sie erfolgreich ver
laufen oder mißglückt ist, kunstgerecht 
oder fehlerhaft ausgeßhrt wurde« (RGSt 
25, 375; ständige Rechtsprechung). 
Bereits diese juristische Wertung ist 
Symbol des »kalten Krieges« zwi
schen Juristen und Medizinern und 
gleichsam des Spannungsfeldes zwi
schen beiden Berufsgruppen.

Ein Arzt, der seinem hippokrati
schen Eid folgend versucht, Patien
ten erfolgreich zu behandeln und zu 
heilen, wird nur schwer Verständnis 
dafür aufbringen können, daß sein 
Tun und Handeln tatbestandsmäßig 
eine Körperverletzung i. S. der 
§§ 223 ff. StGB darstellt. Nichtsde
stotrotz handelt es sich bei der vor
genannten Feststellung um eine 
mittlerweile feststehende Wertung.

Strafbarkeit

Eine Strafbarkeit des Arztes, die 
ihn dem staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren und in der 
Folge dem Strafrichter und einem 
Strafprozeß zufuhrt, kommt aller
dings nur dann in Betracht, wenn 
der Eingriff in die körperliche Inte
grität des Patienten nicht gerecht
fertigt ist.

Rechtfertigungsgrund ist die kon
krete Einwilligung des Patienten. 
Die mutmaßliche Einwilligung und 
der rechtfertigende Notstand sind 
weitere mögliche Rechtfertigungs
gründe. Vom Standpunkt der 
höchstrichterlichen Rechtspre
chung aus kann auch bei einer sach- 

gemäß durchgeführten 
ärztlichen Behandlung 
nur die Rechtswidrig
keit ausgeschlossen 
sein, wenn sich der Arzt 
für den konkreten Ein
griff auf einen dieser be- 
Rechtfertigungsgründe 

berufen kann. Liegt einer dieser 
Gründe vor, befindet sich der »Täter« 
in voller Übereinstimmung mit dem 
Recht; fehlt ein Rechtfertigungs
grund, bleibt der eigenmächtige 
Heileingriff eine tatbestandsmäßige

Strafbar: Heilein- 
griff ohne Einwil

ligung. Ausnah
me; Notfall

sonderen

und rechtswidrige Körperverlet
zung. Der Arzt haftet hier wegen 
vorsätzlicher oder fahrlässiger Kör
perverletzung.

Problematik der ärztli
chen Aufklärungspflicht

Nach ständiger Rechtsprechung 
kommt es also auf die Sach- 
gemäßheit der ärztlichen Heilbe
handlung nicht an, um den straf
rechtlichen Tatbestand zu erfüllen, 
auch der eigenmächtige, sachge
rechte Eingriff kann strafrechtliche 
Folgen nach sich ziehen. Der Arzt 
muß sich daher der rechtswirksa
men Einwilligung des Patienten ver
sichern. Dies setzt eine ausreichen
de Aufklärung des Patienten über Art 
und Umfang, Risiken und Folgen der 
ärztlichen Maßnahmen voraus. Der 
ärztlichen Aufklärung 
kommt damit nicht nur 
im Zivilrecht, sondern 
auch im Strafrecht eine 
ganz zentrale Bedeu
tung zu. ln der Praxis ist 
die Bestimmung des ge
botenen Maßes der einwilligungsbe
zogenen Aufklärung zu einem Kern
problem der Arzthaftung geworden 
(2). Auf der einen Seite muß das dem 
Patienten zustehende Recht der 
Selbstbestimmung emstgenommen 
und daher auch die Möglichkeit 
berücksichtigt werden, daß er nicht 
stets bereit zu sein braucht, eine aus 
ärztlicher Sicht angezeigte Behand
lung mit ihren Folgen und Risiken 
auf sich zu nehmen (3). Auf der an
deren Seite muß die Situation auch 
für den Arzt überschaubar und die 
von ihm verlangte Aufklämng reali
stisch erbringbar bleiben.

Auch der gute Arzt tut sich 
schwer, überall das richtige Wort zu 
finden (4). Insbesondere dürfen die 
Aufklämngsanfordemngen nicht - 
womöglich ex post - dergestalt über
spannt werden, daß die Haftung we
gen mangelnder Aufklämng zu ei
nem dem Arzt das Behandlungsrisi
ko aufbürdenden allgemeinen Auf

Die ärztliche Auf
klämng hat zivil- 
und strafrechtli
che Bedeutung

fangtatbestand für Fälle wird, in de
nen sich ein Eingriff nachteilig aus
gewirkt hat, dies aber nicht, oder zu
mindest nicht mit der beweisrecht
lich erforderlichen Sicherheit, auf 
einen Kunstfehler zurückzuführen 
ist (5).

ln unzähligen Urteilen hat die 
Rechtsprechung den Inhalt der ärzt
lichen Aufklämngspflicht bemer
kenswert präzisiert. Auf eine nähe
re Darstellung muß hier angesichts 
der Vielzahl der in diesem Bereich 
getroffenen Entscheidungen ver
zichtet werden (6).

Keine Aufklärung:
Körperverletzung!
Klärt der Arzt den Patienten nicht 

ordnungsgemäß auf und weiß er 
dies, erfüllt auch der erfolgreiche 
Heileingriff die Voraussetzungen 
der tatbestandsmäßigen und rechts
widrigen Körperverletzung und ist 

damit in der Regel als 
Vorsatztat strafbar. 
Nimmt der Arzt fälsch
licherweise eine wirksa
me Einwilligung an, 
kommt immer noch ei
ne Strafbarkeit wegen 

fahrlässiger Körperverletzung in Be
tracht, wenn ihm der Vorwurf der 
Fahrlässigkeit - z. B. wegen einer er
kennbar unzureichenden Auf
klärung - gemacht werden kann.

Fehlerhafte Diagnostik 
oder Therapie

Eine rechtswidrige Körperverlet
zung liegt auch in den Fällen vor, in 
denen der aufgeklärte Patient in die 
Behandlung zwar eingewilligt hatte, 
diese jedoch medizinisch nicht in
diziert, unangebracht und ungeeig
net war oder unsachgemäß durch
geführt wurde. Die wirksame Ein
willigung eines Patienten umfaßt 
stets nur den kunstgerechten Ein
griff. Ein Kunstfehler ist von der Ein
willigung des Patienten gmndsätz- 
lich nicht gedeckt und macht den 
Eingriff zur rechtswidrigen Körper-
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Ein »Kunstfehler« 
ist ein Sachver

halt, kein juristi
sches Werturteil

Verletzung. Ebenso kann er eine 
Sorgfaltspflichtverletzung begrün
den, die beim Eintritt des Schadens 
zur Strafbarkeit des Arztes nach 
§§ 222, 230 StGB führt.

Der ärztliche Kunstfehler

Der Begriff des Kunstfehlers hat 
sich in der medizinischen Wissen
schaft ebenso eingebürgert wie in 
Rechtsprechung und Lehre. In der Li
teratur wird dieser Begriff mehrdeu- 

tig verwendet und häu
fig auch als »Behand
lungsfehler« bezeichnet 
(7). Nach bisheriger Auf
fassung der Rechtspre
chung liegt ein Kunst
fehler vor, wenn allge

mein anerkannte Grundsätze der 
medizinischen Wissenschaft miß
achtet werden und damit ein Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der 
ärztlichen Kunst (lex artis) vorliegt. 
Dieser Verstoß gegen die sog. lex ar
tis ist allerdings zunächst »ohne jede 
Wirkung«, womit die herrschende 
Lehre ausdrücklich hervorhebt, daß 
Kunstfehler »kein juristisches Wer
turteil, sondern lediglich die Be
zeichnung für einen Sachverhalt ist, 
also der Kunstfehler objektiv zu ver
stehen und scharf von seiner Bewer
tung als rechtswidrig und schuldhaft 
im Einzelfall zu trennen ist« (8). Zu 
den t5^ischen Fehlerquellen ärzt
lichen Handelns gehören u. a.

■ Diagnosefehler,
■ fehlerhafte Medikation,
■ das Nichterheben von Befunden 

(Laborwerte, Röntgenaufnahmen, 
Blutzuckerkontrollen, EKG etc.),

■ Kontrollfehler in Form ungenü
gender Sicherheitsvorkehrungen,

■ Fehler bei Ausführung der ge
wählten Methode und auch

■ die fehlerhafte Wahl der Behand
lungsmethode (6).

Eine strafrechtliche Haftung des 
Arztes kommt allerdings nur dann 
in Betracht, wenn er für einen Ge-

4^

sundheitsschaden oder sogar den 
Tod eines Patienten wegen fahrläs
siger Körperverletzung (§ 230 StGB) 
oder fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) 
zur Verantwortung gezogen werden 
müßte:

■ wenn er die objektiv gebotene 
Sorgfalt außer acht gelassen und 
einen Behandlungsfehler (Kunst- 
fehler) begangen hat

■ und wenn diese Sorgfaltspflicht
verletzung für den Eintritt des 
schädlichen Erfolgs ursächlich 
war

■ und wenn ihm aus seinem objek
tiv sorgfaltswidrigen Verhalten 
subjektiv ein Vorwurf gemacht 
werden kann.

Ob dem Mediziner ein Schuldvor
wurf gemacht werden kann, hängt 
davon ab, ob er nach seinen persön
lichen Kenntnissen und Fähigkeiten 
den tatbestandsmäßigen Erfolg hät
te voraussehen können (unbewußte 
Fahrlässigkeit) oder ob er die Mög
lichkeit des schädigenden Erfolgs 
zwar voraussehen konnte, aber 
pflichtwidrig darauf vertraut hat, er 
werde nicht eintreten (bewußte 
Fahrlässigkeit). Erst wenn alle Vor
aussetzungen erfüllt sind, kann es 
zu einem strafrechtlichen Verfahren 
gegen den Arzt kommen. In diesem 
Verfahren muß ihm nachgewiesen 
werden, daß die im kon
kreten Fall verursachte 
Gesundheitsschädigung 
oder Todesfolge bei an
derer, sachgemäßer Be
handlung nicht einge
treten wäre. Zur Klärung 
der dabei auftretenden medizini
schen Fragen bedient der Strafrich
ter sich regelmäßig der medizini
schen Sachverständigen, die ihm 
helfen sollen, die medizinischen 
Streitfragen zu klären. Verbleiben 
nach Einholung eines oder mehre
rer Gutachten Zweifel hinsichtlich 
der zu erfüllenden Voraussetzungen 
für eine Verurteilung, so ist der an- 
geklagte Arzt nach dem im Straf
recht geltenden Grundsatz »in dubio 
pro reo« freizusprechen.

Zwei Vorwürfe: 
Behandlungsfeh

ler und unzuläng
liche Aufklärung

Zivilrechtliche Haftung 
des Arztes

Neben der strafrechtlichen Haf
tung des Arztes für fehlerhaftes oder 
eigenmächtiges Handeln bietet das 
Zivilrecht eine weitere Möglichkeit, 
den Arzt zur Verantwortung zu zie
hen. Im Zivilprozeß kann der Pati
ent unter Berufung auf einen Be
handlungsfehler oder eine Auf
klärungspflichtverletzung Scha
densersatz- und Schmerzensgeldan
sprüche geltend machen und so 
spürbare Genugtuung finanzieller 
Art und Ersatz seiner entstandenen 
und noch zu erwartenden materiel
len Schäden verlangen.

Der Patient muß den Behand
lungsfehler nachweisen
In einem solchen Prozeß muß der 

Patient dem Arzt behandlungsfeh
lerhaftes Verhalten nachweisen. 
Gerade dieses Fehlverhalten muß 
für die eingetretenen Schädigungen 
des Patienten ursächlich gewesen 
sein. Die Beweislast für den Be
handlungsfehler und dessen Kausa
lität für den Schaden trägt der Pati
ent. Kann er die nötigen Beweise 
nicht erbringen, wird eine Klage ge
gen den Arzt abgewiesen. Neben 
dem Behandlungsfehlervorwurf ist 
der Vorwurf unzulänglicher Patien
ts tenaufklärung eine

weitere Möglichkeit, 
den Arzt zur Rechen
schaft zu ziehen und zi
vilrechtliche An- 
Sprüche durchzuset
zen.

Zivilrechtlich ist der Mediziner 
zur Aufklärung auch aufgrund des 
ärztlichen Behandlungsvertrages 
(und dieser ist Dienstvertrag gemäß 
§§ 611 ff. BGB) verpflichtet. Verletzt 
der Arzt durch mangelhafte Auf
klärung den Vertrag, so hat der Pa
tient einen Schadensersatzanspmch 
aus positiver Vertragsverletzung. 
Gleichzeitig führt die mangelnde 
Aufklärung aber auch dazu, daß ei
ne vom Patienten erteilte Einwilli
gung unwirksam und somit eine
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Die Aufklärung 
emstnehmen und 
auch dokumentie

ren!

rechtswidrige Körperverletzung ge
geben ist, die zur deliktischen Haf
tung des Mediziners nach §§ 823ff. 
BGB führt, wenn den Arzt ein Ver
schulden trifft.

Der Arzt trägt die Beweislast
Unter prozessualen Gesichts

punkten ist ein Umstand von er
heblicher Bedeutung: Für die aus
reichende Aufklämng trägt allein 
der Arzt die Beweislast, d. h. der Pa
tient muß nur behaupten, nicht aus
reichend aufgeklärt worden zu sein; 
die sorgfaltsgemäße und ausrei
chende Aufklämng selbst muß der 
Arzt anhand seiner Dokumentation 
und ggf. unter Zuhilfenahme von 
Zeugenaussagen beweisen.

In der Konsequenz dieser juristi
schen Fordemng sind die Mediziner 
bereits dazu übergegangen, um
fangreiche Aufklämngsformulare 
zum Einsatz zu bringen und dem Pa
tienten nach Aushändigung von Auf- 
klämngsbroschüren und Fühmng 
von Aufklämngsgesprächen schrift
liche Einwilligungserklämngen ab
zuverlangen. Auch hier verdeutlicht 
sich allerdings das eingangs ange
sprochene Spannungsfeld zwischen 
mm Medizinern und Juri

sten: Je höher die Recht
sprechung die Anforde- 
mngen an die Patien- 
tenaufklämng setzt, 
um so größer ist auch 
der Unmut der Medizi

ner, die sich diesen Anfordemngen 
zwangsläufig unterwerfen müssen. 
Trotzdem kann nur jedem Arzt drin
gend angeraten werden, die ärztli
che Aufklämng des Patienten ernst
zunehmen und zur eigenen Sicher
heit auch hinreichend zu doku
mentieren (6).

»Jeder Chirurg ist sich klar darüber: vor 
die Operation haben die Götter und nach 
ihnen die Juristen - die Einwilligung und 
vor die Einwilligung die Aufklärung ge
setzt« K. H. Bauer (9)

Welchen Weg der Patient, der den 
Arzt zur Rechenschaft ziehen will, 
letztendlich geht, hängt im wesent

lichen auch von dem Ergebnis an
waltlicher Beratung ab. Vereinzelt 
wird angenommen, daß eine Straf
anzeige dem Patienten schnell zu ei
nem kostenlosen Gutachten verhel
fen kann. Tatsächlich ist es aber so, 
daß die Staatsanwaltschaft im Re
gelfall einen relativ allgemein ge
haltenen Gutachtenauftrag ohne 
spezielle Fragestellung erteilen wird, 
um die Begründetheit der Vorwürfe 
abzuklären. Als Gutachter wird häu
fig ein entsprechender Facharzt der 
nächstgelegenen Universitätsklinik 
ausgewählt, dessen Gutachten dann 
ebenso allgemein gehalten ist wie 
zuvor die Fragestellung der Staats
anwaltschaft. Eine Auswahl des 
Sachverständigen nach dessen 
tatsächlicher Qualifikation ist nicht 
unbedingt gewährleistet (10).

Behandiungsunterlagen mani
puliert? Das geht böse aus!
Dies mag ein Gmnd dafür sein, 

daß die im Auftrag der Staatsan
waltschaft erstellten Gutachten 
überwiegend für den Patienten ne
gativ ausgehen, so daß aus der An
zeigeerstattung auch keine indirek
te Beweiserleichtemng folgt. Etwas 
anders gilt eigentlich nur dann, 
wenn zu befürchten ist, daß Be
handlungsunterlagen beseitigt oder 
manipuliert werden. In diesem Fall 
ist es erforderlich, zur Sicherstel
lung der Behandlungsunterlagen 
kurzfristig Strafanzeige mit Anre
gung der Beschlagnahme zu stellen. 
Eine solche Reaktion bei Patienten 
kann beispielsweise ein Arzt auslö- 
sen, der auf Anfordemng der Ein
sichtnahme in die Unterlagen mit
teilt, daß die Behandlungsunterla
gen augenblicklich nicht auffindbar 
seien (11).

Jetzt brauchen Sie
einen Anwalt!
Wird der Arzt mit einem Straf

verfahren oder einer Zivilklage kon
frontiert, ist ihm dringend anzura
ten, unverzüglich einen Anwalt zu 
Rate zu ziehen. Nicht selten erweist 
es sich als für den Arzt nachteilig.

wenn er mit der Beauftragung eines 
Anwalts zu lange zögert.

So sind z.B. im Zivilprozeß Fristen 
zur Stellungnahme zwingend zu be
achten. Ebenso sind Angriffs- und 
Verteidigungsmittel rechtzeitig vor
zutragen. Übersieht der Arzt in Un
kenntnis der juristischen Vorausset
zungen eine dieser Notwendigkei
ten, kann es ihm passieren, daß er - 
ohne daß es zu einer weiteren Prü- 
füng seines Fehlverhaltens kommt- 
zu Schadensersatz- und Schmer
zensgeldleistungen verurteilt wird. 
In rein tatsächlicher Hinsicht bietet 
ein zeitlicher Spielraum dem An
walt die Chance einer sorgfältigen 
Vorbereitung durch Beiziehung von 
Unterlagen und Einholung von mit
unter sehr hilfreichen gutachterli
chen Stellungnahmen anderer Me
diziner gleichen Fachbereichs.
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Eine Patienten
beschwerdestelle
Klagemauer oder mehr?

Cudrun Schmalenbach

INHALT

Was können Patienten unternehmen, die mit ihrem Arzt nicht zufrieden sind? 
Die sich ungerecht oder gar falsch behandelt fühlen? Und: Führen die Ange

bote der Aufarbeitung solcher Konflikte tatsächlich zur Problemlösung 
oder verschaffen sie dem Gekränkten allenfalls Genugtuung? Im Folgen

den soll es weniger um die schweren Verstöße wie Kunstfehler gehen, son
dern um den alltäglichen Ärger zwischen Arzt und Patient, die sich gleicher
maßen unverstanden fühlen.

»Ich glaube, mit uns 
wird das nichts!«

Ich leide seit Monaten unter spo
radisch auftretenden starken Kopf
schmerzen. Auf Anraten meines 
Hausarztes suchte ich deswegen vor 
einigen Wochen einen Neurologen 
auf Da ich vorher keine neurologi
sche Behandlung benötigt hatte, 
suchte ich mir aus praktischen Er
wägungen eine Praxis in unmittel
barer Nähe zu meinem Hausarzt. 
Dort vollzog sich folgendes Ge
spräch:

Arzt: »Guten Tag, was kann ich 
Schönes für Sie tun?«

Patientin: »Ich habe seit etwa 
einem Vierteljahr immer wie
der starke Kopfschmerzen in 
der linken Stirn. Ich möchte 
das neurologisch abklären las
sen.«

A.: »Kommen Sie mal mit. 
(Zeigt auf eine Untersuchungs
liege). Bitte setzen Sie sich und 
schließen Sie die Augen.«

Der Arzt führt mit einer Art 
Schaschlikspießchen von mei
nem rechten Wangenknochen 
über die Stirn hinunter zur lin
ken Wange, wobei er Suggesti
vfragen stellt: »Jetzt tut’s mehr^^ 
weh, oder?« Nach Beendigung 
der Untersuchung, die etwa 20 Se
kunden gedauert hatte, verkündet

er: »Ganz klar. Sie haben ein Pro
blem mit Ihrem Trigeminus. Ich 
schreib Ihnen da was auf.«

Seit Betreten des Sprechzimmers 
waren allenfalls 2 Minuten vergan
gen. Der Arzt schrieb ein Rezept aus, 
ich nahm nochmals an seinem 
Schreibtisch Platz und sagte:«Wis- 
sen Sie, das geht mir alles ein 
bißchen zu schnell. Ich bewundere 
ja Ihre diagnostische Treffsicher
heit, aber vielleicht wäre es doch 
sinnvoll, wenn Sie sich nicht nur auf 
diesen Stäbchentest beschränken 
würden? Vielleicht sitze ich vor Ih
nen mit einem Blutdruck von 250, 

oder ich konsu
miere seit Wo

chen freiver-

BITTE
HABEN SIE

GEDULD

käufliche Medi
kamente in einer Dosierung, die 
sich mit den Medikamenten, die ich 
ohnehin nehme, keinesfalls vertra
gen? Ich finde es unverantwortlich.

Vor Wut fast plat
zend verließ die 
Patientin die 
Arztpraxis...

daß Sie mir keine einzige Frage ge
stellt haben zu meiner allgemeinen 
gesundheitlichen Situation.«

Daraufhin lenkte der Arzt ein und 
stellte ein paar oberflächliche Fra
gen, deren Beantwortung jedoch an 
der hundertprozentigen Sicherheit 
seiner Diagnosestellung nichts än
derten. Als ich ihn schließlich noch 
bat, mir zu erklären, was »ein Pro
blem mit Ihrem Trige- 
minus« konkret bedeu
te, zerriß er das Rezept 
mit den Worten: »Ich 
glaube, mit uns wird 
das nichts, ich lehne es 
ab. Sie zu behandeln«, 
worauf ich, vor Wut fast platzend, 
die Praxis verließ.

Die Arbeit von 
Beschwerdestellen

Fast jeder Patient hat eine solche 
Szene schon einmal erlebt. Davon 
zeugen nicht nur private Anekdo
ten, sondern auch die Beschwerden, 
die den vorhandenen Beschwerde
stellen zugetragen werden. In Berlin 
ist hier vor allem die Beschwerde
stelle der Berliner Ärztekammer zu 
nennen. Aber auch alle anderen In
stitutionen, wie die Patientenbera
tung der Verbraucherzentrale, 
Selbsthilfegruppen und stadtteilbe
zogene Beratungsstellen, die Pati
entenfürsprecher der Krankenhäu
ser, nehmen neben ihrer Beratungs- 
funktion die Aufgabe des »Blitzab
leiters« und Konfliktmittlers wahr. 
Inwieweit kann eine Stelle, die 
schon im Namen erkennen läßt, wie 
sie ihre Funktion sieht, tatsächlich
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konstruktiv die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient beein
flussen?

Die Arbeit der Beschwerde
stelle der Ärztekammer
Die Ärztekammer ist verpflichtet, 

allen an sie herangetragenen Be
schwerden nachzugehen. Sie tut 
dies im Rahmen der Überwachung 
der Einhaltung der ärztlichen Be
rufspflichten.

Die Beschwerden werden häufig 
telefonisch übermittelt, ln diesen 
Fällen können die Mitarbeiter der 
Beschwerdestelle mit bloßem 
Zuhören der Wut des Anrufers be
gegnen. Tätig im Sinne einer Re
cherche, ob das kritisierte Verhalten 
eines Arztes tatsächlich als Verstoß 

hmh gegen die Berufsord-
Nur nach Schrift- nung zu werten ist, wer- 
lichen Beschwer- allerdings nur

den folgt eine Re- schriftlichen Ein-
cherche Nach Angaben

der Mitarbeiter läßt 
sich dabei eine unge

fähre Aufteilung erkennen:

■ etwa ein Drittel entfällt auf Liqui- 
dationsnachffagen,

■ ein Drittel betrifft Behandlungs
fehler,

■ ein Drittel umfaßt die allgemei
nen Beschwerden: Probleme kom
munikativer Art zwischen Arzt 
und Patient, Klagen über inad
äquaten Ton, fehlendes Eingehen 
des Arztes auf den Patienten, lan
ge Wartezeiten, Verweigerung 
von Attesten oder Herausgabe von 
Befunden.

Die Abgrenzung zwischen Kom
munikationsproblemen und dem 
Vorwurf ärztlicher Fehlbehandlung 
kann nicht immer scharf vorge
nommen werden. Auch im oben ge
schilderten Beispiel greifen beide 
Ebenen ineinander. Somit ist eine 
exakte Bewertung der Beschwerde
qualität kaum möglich.

Die Anzahl der Beschwerden ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen: waren es 1990 noch 1092 
Eingaben, wendeten sich 1996 be-

SCHWERPUNKT ÄRZTLICHE FEHLER

reits 1838 Patienten an die Be
schwerdestelle. (Und hier sind nur 
die schriftlichen gemeint! Dazu 
kommen noch eine Unzahl telefo
nischer Beratungen.)

Beschwerden wegen
Sparmaßnahmen?
Auch beobachten die Mitarbeiter 

eine Änderung der Beschwerde
führung: die einzelnen Beschwer
den werden exzessiver geführt, die 
Bereitschaft, sich beschwichtigen zu 
lassen, ist geringer geworden. So
wohl die gestiegene Anzahl der Ein
gaben als auch die neue nachdrück
liche Art der Nachfragen spiegeln 
die angespannte Situation im Ge
sundheitswesen wider: Im Zuge der 
Sparmaßnahmen werden die nie
dergelassenen Ärzte gezwungen, ef
fektiver und ökonomischer zu ar
beiten. Dies drückt sich häufig im 
Zeitbudget für den einzelnen Pati
enten aus: ein ausführliches, ein
fühlsames Gespräch kann sich ein 
ökonomisch denkender Arzt nicht 
mehr leisten. Der Patient bleibt un
zufrieden zurück. Gibt er seiner Un
zufriedenheit Ausdruck in einer Be
schwerde an die Ärztekammer, 
bleibt dieser nichts weiter als eine 
Bewertung unter dem Gesichts
punkt einer möglichen Verletzung 
der Berufspflicht. Im Klartext: Sie 
kann das Verhalten des Kollegen 
zwar bedauern und mißbilligen, 
aber weder verbal verdammen noch 
sanktionieren, ln den Augen des ver
ärgerten Patienten muß dies wie der 
Schulterschluß unter Kollegen wir
ken: sie fühlen sich mit ihrem An
liegen nirgendwo gut aufgehoben.

Untersuchungs
ergebnisse

Einen ähnlichen Tenor brachte 
auch die Befragung unter Ärzten 
und Patienten, die ich 1994 im Rah
men eines Projekts in der Be
schwerdestelle der Kammer durch
führte. Ursprünglich sollte anhand 
der Auswertung der kommunikati

onsbezogenen Beschwerden eines 
Jahres (n = 160) untersucht werden, 
inwieweit die Arbeit der Beschwer
destelle einen positiven Einfluß auf 
den Fortgang der Arzt-Patient-Bezie- 
hung nimmt, die durch ein Problem 
erschüttert wurde. Es zeigte sich 
schnell das Problem, daß die Zahl 
der auswertbaren Vorgänge denkbar 
gering war: in knapp 90% aller Be
schwerden dieses Themenkreises 
war bereits anhand der Eingabe er
sichtlich, daß die Arzt-Patient-Be- 
ziehung nicht mehr bestand bzw. 
auch nie bestanden hatte, da es sich 
um einen punktuellen Kontakt ge
handelt hatte.

Der überwiegende Teil der Patien
ten beschwerte sich entweder über 
Ärzte, die sie nur einmal aufgesucht 
hatten, oder die Beschwerdestelle 
wurde erst nach Abbruch der Arzt- 
Patient-Beziehung eingeschaltet.
Dies legt die Vermutung nahe, daß 
die Funktion der Beschwerdestelle 
von den ratsuchenden Patienten 
nicht als Vermittlungsinstanz zwi
schen ihnen und ihren Ärzten be
griffen wird. Der Name Beschwer
destelle weist ja bereits darauf hin, 
daß es sich hier nicht
umeinenVermittlungs- Beschwerden 
ausschuß handelt, son-
dem um .Registratur, („eilen Arzt-Pati- 
von Klagen im nichtju
ristischen Sinn.

Aus der Beobachtung, 
daß sich so viele Patienten nach ein
maligen Arztkontakten beschwe
ren, ließe sich der Schluß ziehen, 
daß gefestigte Arzt-Patient-Bezie- 
hungen, die über längere Zeiträume 
existieren, keine so großen Erschüt
terungen erfahren, die eine Inter
vention der Ärztekammer nötig ma
chen würde. Eine weitere Überle
gung ist, daß in solchen gewachse
nen Beziehungen andere Konflikt
lösungsmechanismen greifen. Es 
könnte aber auch sein, daß Patien
ten »ihren« Doktor nicht offen kriti
sieren, weil sie ihn nach einer Zeit 
der Gewöhnung nicht verlieren 
möchten.

So war fast vorhersehbar, daß sich 
die Wirkungsmöglichkeit der Be-

enten-Kontakten
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Die Beschwerde
stelle hat nur ge
ringe Wirkungs

möglichkeiten

schwerdestelle grundsätzlich gering 
bemißt. Die Befragung der Patienten 
und Ärzte (n = 20), die zumindest 
nach Aktenlage zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeführung ihr Arzt-Pati- 
ent-Verhältnis aufrecht erhalten 
hatten, ergab dann auch keine 

großen Überraschun
gen. Die Beschwerde
stelle wurde von den Pa
tienten mehrheitlich 
als Institution begrif
fen, wo Ärger über ei
nen konkreten Arzt 

verbalisiert werden konnte. Oder Pa
tienten erhofften sich eine Zurecht
weisung des Arztes durch die Kam
mer, als objektiven Hinweis auf das 
Fehlverhalten des Arztes. Keiner der 
befragten Patienten sprach jedoch 
von einer gewünschten Vermitt- 
lungsfünktion der Ärztekammer. 
Die Beschwerdestelle wurde vor al
lem als Ventilfünktion begriffen, als 
Stelle, wo kompetente Mitarbeiter 
den Patienten zuhören, um sich 
anschließend zum Problem zu 
äußern. Es steht zu vermuten, daß 
die Beschwerdestelle damit eine er
hebliche Entlastung anderer 
behördlicher Instanzen (Gerichte) si
chert.

Die befragten Ärzte erklärten 
übereinstimmend, daß sie im Pro
blemfall das direkte Gespräch mit 
dem Patienten vorziehen würden. 
Sollte jedoch eine andere Instanz 
hinzugezogen werden, wünschten 
sich die meisten Ärzte eine klare Par
teinahme für ihre Belange - schließ
lich sei es eine Ärzte- und nicht eine 
Patientenkammer.

Die Selbstverständlichkeit, mit 
der die Ärzte diese Solidarität for
derten, stellt die Bedeutung der Auf
sichtsfunktion der Beschwerdestel
le in Frage. Grundsätzlich wird si
cher das bloße Wissen um die Exi
stenz einer solchen Stelle Einfluß so
wohl auf das Verhalten des Arztes als 
auch auf das der Patienten haben. 
Daß die Beschwerdestelle einerseits 
von den Ärzten als wertende und 
u.U. rügende Instanz respektiert 
wird, zeigt sich an dem hohen An
teil derer, die bereits auf die erste

Aufforderung der Kammer reagie
ren, sich zur Eingabe eines Patien
ten zu äußern. Bei den Patienten ver
mittelt sich der Eindruck, ärztliches 
Verhalten werde - wenn auch nur 
nach Aufforderung - kontrolliert, 
kommentiert und ggf sanktioniert. 
Diese »Drohgebärde« wird in jedem 
Fall die Arzt-Patient-Beziehung be
einflussen, über die konkret Be
schwerde geführt wird. Ob es einen 
Einfluß auf die Gesamtheit der Arzt- 
Patient-Beziehungen gibt, hängt un
mittelbar mit dem Bekanntheits
grad der Beschwerdestelle zusam
men. Er scheint, gemessen an den 
Eingabezahlen, eher gering zu sein.

Modell einer 
Patientenstelle

Insgesamt läßt sich feststellen, 
daß die Beschwerdestelle selten von 
Ärzten oder Patienten mit der In
tention genutzt wurde, das kriti
sierte Vorgehen grundsätzlich zu 
hinterfragen. Es ging stets um punk
tuelle Ereignisse, um Auseinander
setzungen zwischen Arzt und Pati
enten auf einer persönlichen Ebene. 
Daß sich Patienten beschweren, 
kann aber auch die Folge von im
mergleichen Erlebnissen an unter
schiedlichen Stellen des Versor
gungssystems sein. Der Patient 
macht bei verschiedenen Ärzten ihn 
enttäuschende Erfahrungen, erlebt 
»typische« Versorgungsfehler, die 
schließlich nach seiner Systemati
sierung zur Beschwerde führen.

Aus Fehlern lernen, aus
Beschwerden Schlüsse ziehen
Eine Beschwerdestelle, die das 

vorgetragene Problem nur als Ein
zelfall behandelt, und nicht von sich 
aus eine Systematisierung versucht, 
muß ohne präventive Wirkung blei
ben. Eine Systematisierung der Be
schwerden, verbunden mit der Ana
lyse der Bedingungen, die zur Be
schwerde führen, führt weg von der 
individualistischen Perspektive. Sie 
kann eine Struktur von Problemen

in Arzt-Patient-Beziehungen be
schreiben und zusammen mit den 
Beteiligten Verfahren zur Abhilfe 
entwickeln, die über die einzelne 
Problemlösung hinausreichen. Das 
hieße: Aus den Fehlem lernen und 
unterstellt, daß es sich hierbei nicht 
um Zufälligkeiten handelt, die an 
diesem Arzt oder jenem Patient lie
gen. Daß sich hinter der Beschwer
de eines einzelnen Patienten wahr
scheinlich Klagen, bestimmt aber 
Unzufriedenheiten vieler anderer 
verbergen.

Kundenzentriertes Denken
beim Hausarzt
Leider wird diese Dimension der 

Kritik weder gepflegt noch kon- 
stmktiv genutzt. Erst langsam wird 
in Zeiten der Verknappung finanzi
eller Mittel für das Gesundheitswe
sen die Notwendigkeit anerkannt, 
den Patienten auch als Konsumen
ten zu sehen. Allmählich entsteht so 
etwas wie kundenzentriertes Den
ken. Dazu gehört unbedingt, die Be
dürfnisse des Kunden (= Patienten) 
zu ermitteln und zu befriedigen und 
nicht, wie bisher geschehen, für ihn 
fremdzuformulieren.

Eine Institution wie die Be
schwerdestelle - die besser »Patien
tenstelle« heißen sollte! - dürfte sich 
nicht länger als Sammelbecken von 
Patientenklagen verstehen. Sie 
müßte ihre Arbeit konsequent als 
Schwachstellenanalyse gesundheit
licher Versorgungsstmkturen be
trachten mit dem Ziel, patienteno
rientierte Qualitäts- 
Standards zu ent
wickeln. Auf Patienten
kriterien basierende 
Qualitätsstandards sind 
wichtige Gmndlagen 
für eine effektive Arbeit 
der beruflichen Fachverbände, Ge
sundheitseinrichtungen und Ver
antwortlichen in Politik und Ver
waltung. So könnten z.B. die Ergeb
nisse einer einheitlichen Dokumen
tation der Patientenbeschwerden 
und -informationswünsche in allen 
großen Patientenvertretungen Ber
lins in einer Patientenstelle zusam-

Schwachstellen- 
analyse statt Sam
melbecken von 
Patientenklagen
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In den USA haben 
Patienten die 

Möglichkeit zu in
tervenieren
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mengeführt werden. Ihre Systema
tisierung könnte ein Früherken
nungssystem für Problemfelder in 
der gesundheitlichen Versorgung 
bilden: ihre Informationen für 
strukturelle Verbesserungsmaßnah
men zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich fehlt bei den der
zeit in Deutschland existierenden 
institutioneilen Patientenvertretun
gen die Interventionsmöglichkeit 
auf die politische oder Verwaltungs
ebene. Zahlreiche Modelle in den 
USA und Europa verdeutlichen an
schaulich, daß eine Umsetzung der 
Patientenrechte jedoch gerade im 
Hinblick auf notwendige struktu
relle Veränderungen im Gesund
heitswesen möglich sind. So füngie
ren Patientenräte in den USA und 

den Niederlanden als 
politische Patientenre
präsentanten, die Be
schwerden und Vor
schläge an Entschei
dungsgremien weiter
leiten. Das Ombuds

mannsystem zeigt sich vor allem in 
den USA progressiv, zu dessen In
stallierung jeder Bundesstaat für 
Langzeitpflegeeinrichtungen ge
setzlich verpflichtet ist. Ombuds
männer und -frauen verfügen hier 
über weitreichende Sanktionsmög
lichkeiten. Sie reichen von der Ver

öffentlichung der Mißstände bis zur 
Empfehlung, einem Pflegeheim die 
finanzielle Unterstützung zu ent
ziehen.

Ähnlich arbeiten Kontaktperso
nen für Patientenangelegenheiten 
in Schweden und den Niederlan
den. Als Mitglied im Reichs- oder 
Landtag hat die Kontaktperson ei
nen direkten politischen Einfluß.

Am weitesten geht Kanada mit 
seinem Modell der Patientenan
waltschaften. Patientenanwälte sind 
zu formalen Verfahrensschritten be
rechtigt und ermächtigbar. ln Onta
rio soll in einem von der Regierung 
finanzierten Modellversuch die Zu
sammenarbeit aller Teilnehmer im 
Gesundheits- und Sozialbereich op
timiert werden. Mehrere überge
ordnete unabhängige Gremien steu
ern die Arbeit der Patientenanwälte 
vor Ort. ln regelmäßigen Sitzungen 
mit den zuständigen Ministerien 
wird eine grundsätzliche Lösung der 
Probleme angestrebt.

Diese systematische Vernetzung 
zwischen Leistungsanbietern und 
Vertretern der administrativen Ebe
ne fehlt in Deutschland. Es stellt sich 
die Frage, ob eine Problemanalyse, 
die auf tiefgreifende Reformen zielt, 
überhaupt erwünscht ist, solange 
sie das Selbstverständnis einer Be
rufsgruppe in Frage stellen könnte.

Gudrun Schmalenbach
Dipl. Soz.päd. /MPH 

Fididnstr. 13 c 

10965 Berlin

Persönliche Daten 
Geboren 2.2.1962.

Beruflicher Werdegang
Diplom Sozialarbeit/Sozialpädagogik (1987), Tätigkeit 
als Sozialarbeiterin bis 1996, Magister Public Health 
(1995), seit 1997 Tätigkeit als Betreuerin für verschiede
ne Berliner Vormundschaftsgerichte.

Arbeitsschwerpu nkte
Patientenrechtsfragen, Internationale Entwicklungen in 
den Patientenrechten. Teilnahme am »Berliner Gesund
heitspreis ‘95« mit dem Konzept einer Berliner Koordi- 
nations- und Informationsstelle für Patientenrechtsfra
gen.

Sicher ist, daß die ökonomischen Be
dingungen Ärzte und Patienten 
zwingen werden, über eine effekti
ve Zusammenarbeit nachzudenken.
Eine Patientenstelle, die anhand der 
vorgetragenen Beschwerden ein Be- 
dürfnisprofil von Patienten formu
liert, könnte hierbei einen wichti
gen Beitrag leisten.

Brockhaus - Die Enzy
klopädie. Bd. 1 (A-Ap)
F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 
1996, Preis pro Band 228,- DM, 
Subskriptionspreis (bis 31. 12. 1997 
4656,- DM für die Bände 1 -24.

Es beginnt mit einer kleinen Ent
täuschung: Nach dem »Allgemeinen« 
folgt die allgemeine Geographie, die 
allgemeine Psychologie, die allge
meine Soziologie u.v.m. - nur die All
gemeinmedizin wird man vergebens 
im gerade erschienenen 1. Band der 
20. Auflage des Brockhaus suchen.

Dafür vermag der Eintrag »Allgem
einarzt« zu versöhnen. Gleich zu Be
ginn wird dort die Eigenständigkeit 
der allgemeinärztlichen Funktion er
wähnt, die restlichen 22 Zeilen des 
Lexikoneintrages zählen die einzel
nen Aufgaben sensu DEGAM und 
WONCA präzis auf Erwähnt sei an 
dieser Stelle als Besonderheit, daß die 
Brockhaus-Redaktion etwa 240 soge
nannte Schlüsselbegriffe, die unsere 
geistige und gesellschaftliche Situa
tion charakterisieren, besonders aus
führlich und kontrovers präsentieren 
wird. Im ersten Band sind es u.a. die 
Begriffe Aids und Angst. Darstellung

und Literaturverweise der Schlüssel
begriffe; absolut professionell und 
up-to-date, versteht sich. Wer noch 
Zweifel hat, daß sich die Redaktion 
mit dieser Auflage an die Spitze der 
Enzyklopädien setzen will, weiß spä
testens bei der Schreibweise dass, 
daß der Brockhaus seiner Zeit voraus 
ist. Die Bände 2 bis 24 sollen etwa mo
natlich erscheinen und in 2 Jahren 
vollständig vorliegen.

W. Himmel
Abt. Allgemeinmedizin der
Georg-August-Universität Göttingen
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Frau H. und ihr Hausarzt 
entwickeln eine individuelle 
Vorausverfügung

U. Schwantes 
1. in der Schmitten

► Frau H. ist heute 86 Jahre alt. Sie 
lebt selbständig in einer Altenwoh
nung, die einem Altenheim ange
gliedert ist. Frau H. ist klein und von 
zierlicher Gestalt. Sie trägt eine Bril
le und muß seit einigen Jahren we
gen einer Schwerhörigkeit ihre Ge
sprächspartner zum langsamen und 
deutlichen Sprechen aufFordern. 
Dies tut sie mit klarer Resolutheit.

Frau H. hat im Altenheim noch ei
nige alte Bekannte, allesamt Frauen, 
mit denen sie eine Reihe gemeinsa
mer Erinnerungen verbindet. Sie 
kann sich in der Wohnung und im 
Gelände um das Heim herum noch 
ganz gut bewegen, wenn sie selbst 
die Geschwindigkeit bestimmen 
darf, und hat in ihrer kleinen Woh
nung häufig Besuch. Zu besonderen 
Familienanlässen wird Frau H. auch 
in eine der beiden Familien geholt, 
abends aber immer wieder in ihre 
Wohnung gebracht. »Dort fühle ich 
mich eben am wohlsten.«

Die ärztliche Betreuung
Die ärztliche Betreuung ist seit 

mehr als drei Jahren durch Hausbe
suche gewährleistet. Einen ersten 
Herzinfarkt erlitt Frau H. mit 72 Jah
ren. Damals wurde auch 
der Diabetes festgestellt.
1993 kam es nach einer 
Phase der instabilen An
gina pectoris zu einem 
dramatischen Reinfarkt 
mit Kammerfiimmern.
Das Ereignis fand auf der Straße 
statt: eine notärztlich durchgeführ- 
te kardiopulmonale Reanimation 
war erfolgreich. Während der sta
tionären Behandlung zeigte sich 
vorübergehend ein neurologisches 
Defizit mit einer Hemiparese rechts.

sowie einer Sprachstörung, die sich 
vollständig zurückbildeten.

1995 kam es zu vorübergehenden 
Bewußtseinsstörungen (TIA?) nach 
einem großen Familienfest. Der kur
ze Klinikaufenthalt bringt keine Än
derung in der Therapie.

Medikamente
Daß alle Medikamente nötig sind, 

erwiesen Auslaßversuche, die fast 
immer von der Patientin angeregt 
waren, »weil so viele Medikamente 
zu schlucken eine Zumutung sind«. 
Immer zeigte sich nach ganz kurzer 
Zeit, daß pektanginöse Beschwer
den unter alltäglichen Verrichtun
gen Zunahmen und erst schwanden, 
wenn die alte Medikation wieder 
eingeführt wurde. »Dann brauche 
ich eben alles«, so Frau H.

Gespräche
Die Gespräche bei den Hausbesu

chen bezogen oft Fragen nach Le
bensalter und Lebensende ein. Bei 
einem dieser Besuche (Anlaß Lum
balsyndrom) erklärte Frau H., sie 
wolle ganz gerne eine Patientenver
fügung erlassen: »Sie haben doch bei 
dieser Befragung [vgl. dazu (3)] dar- 

3uf hingewiesen, und 
wir beide haben schon 
oft darüber gespro
chen, daß ich in kei
nem Fall an Maschinen

___  kommen möchte, die
das Leben künstlich

verlängern.«
Das Angebot, eine Patientenver

fügung mit konkreten Präferenzen 
individuell für Frau H. zu erarbeiten 
und nicht auf eines der kursieren
den Formulare (»Patienten-Testa- 
ment«) zurückzugreifen (1), fand Zu-

Bei unseren Ge
sprächen ging es 
oft auch um das 

Lebensende

Wen auf das Sterben ansprechen?

Durch seine gute Kenntnis vieler Patien
ten und das bestehende Vertrauensver
hältnis ist der Hausarzt zu Gesprächen 
über eine individuelle Vorausverfügung 
prädestiniert.
Patienten mit den normalen und über 
lange Zeit kompensierten Erkrankun
gen des Praxisalltags sind die ideale Kli
entel für Vorausverfügungen, da wahr
scheinliche lebensbedrohliche Situatio
nen bzw. potentielle Todesursachen bei 
ihnen zwarabsehbarwerden, die Indika
tion zu lebensverlängernden Maßnah
men aber ohne das Vorliegen einer Vor
ausverfügung aus medizinischer Sicht 
zu stellen wäre.
Freilich kann und soll auch mit todge
weihten Patienten über mögliche le
bensbedrohliche Zustände gesprochen 
werden. Hier tritt aber die Selbstbe
stimmung des Patienten gegenüber ei
ner schonungsvollen Vermittlung der 
medizinischen Fragwürdigkeit oder Aus- i 
sichtslosigkeit lebensverlängernder , 
Maßnahmen zurück. Thema dürften , 
eher Möglichkeiten von Sterbebeglei
tung und Schmerzkontrolle sein.

Stimmung, ln der Folgezeit stellte 
Frau H. immer wieder Fragen nach 
denkbaren Ereignissen:

■ »Was geschieht, wenn ich noch ei
nen Schlaganfall bekomme?«

■ »Was passiert, wenn mein Herz 
nochmal stillsteht?«

Ein anderes Mal faßte Frau H. zu
sammen: »Sie wissen ja nun, daß ich 
in keinem Fall mehr im Kranken
haus behandelt werden will.« Erst 
die Rückfrage, was das bedeute, 
wenn es z.B. zu Komplikationen 
durch ihren Gallenstein käme, 
machte klar, daß es hier zu unter
scheiden gilt. Frau H. lernte in sol-

Z. Allg. Med. 1997; 73; 564-566. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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chen Gesprächen, daß eine Voraus
verfügung für alle Entscheidungen 
bedeutungslos sein würde, an denen 
sie, die Patientin, aktuell teilzuneh
men in der Lage sei. -4

Die in hausärztlichen Praxen 
durchgeführte Befragung (3) zeigt 
(in Übereinstimmung mit der Lite
ratur), daß viele alte Patienten dar- 

auf warten, von ihrem
Alte Patienten “f mögliche

möchten mit dem lebensbedrohliche Si- 
Hausarzt über das «e dann
Sterben sprechen “ Anwendung zu brin- 

genden Behandlungs
optionen angesprochen

zu werden.
Oft lassen die initialen Äußerun

gen nicht erkennen, welche Le
bensqualität Patienten mit einer 
»nur künstlichen Lebensverlänge
rung« assoziieren und welche Risi
ken sie in Kauf zu nehmen bereit 
wären, um eventuelle Chancen ei
ner Wiederherstellung ihres vorhe
rigen Zustands wahrzunehmen. 
Auch ein Insulinperfusor kann, 
strenggenommen, als Maschine an
gesehen werden, die das Leben un
ter Umständen künstlich verlängert. 
Es sind ganz unterschiedliche Kon
stellationen z.B. für den Einsatz ei
ner künstlichen Beatmung denkbar. 
Patienten können in Gesprächen zu 
unterscheiden lernen zwischen der 
Ablehnung von Behandlungen, für 
die wegen infauster Prognose oh
nehin keine medizinische Indikati
on mehr begründbar wäre, und dem 
Verzicht auf Behandlungen, die aus 
medizinischer Perspektive Chancen 
der Lebensverlängerung böten.

Probleme: Klinik und Praxis
Der häufig von Klinikern gehörte 

Einwand, die »tausendfachen Mög
lichkeiten« einer lebensbedrohli
chen Situation seien durch die Be
stimmungen einer Vorausverfügung 
nicht annähernd abzudecken, geht 
an der hausärztlichen Realität vor
bei. Für hausärztlich betreute Pati
enten genügt eine Handvoll Szena
rien, um die überwiegende Mehr
heit aller lebensbedrohlichen Situa
tionen einzuschließen. Die Aus

führungen einer individuellen Vor
ausverfügung erlauben in vielen Fäl
len eine Extrapolation, wenn die 
konkrete Situation etwas anders ein- 
tritt als erwartet.

Kliniker und Vorausverfügung

Beim Lesen der Vorausverfügung muß 
für Dritte (andere behandelnde Ärzte!) 
plausibel werden, daß es sich um eine 
authentische Äußerung des Patienten 
handelt und daß dieser Bedeutung und 
Konsequenzen des von ihm Verfügten 
durchdrungen und gewürdigt hat.
Es muß also klar sein, daß die Bedingun
gen eines wirksamen Einverständnisses 
(»informed consent«) erfüllt waren.

► Mit der schriftlichen Konkretisie
rung ging es Frau H. schließlich zu 
langsam: »Herr Doktor! Jetzt warte 
ich seit Monaten auf die Patienten
verfügung. Ich bin bereits 85 Jahre 
alt, falls Sie das vergessen haben soll
ten. Ich hatte eigentlich nicht die Ab
sicht, vor der Erstellung dieses Pa
piers zu sterben. Also jetzt machen 
Sie endlich mal voran!«

ln Anlehnung an ein Muster (1) 
wurde das Ergebnis des bisherigen 
Gesprächsprozesses schriftlich fi
xiert und besprochen. Dieses etwa 
einstündige Gespräch endete mit ei
nem herzlichen Dank: »Jetzt bin ich 
sehr zufrieden. Lassen Sie mir dieses 
Papier hier. Ich möchte meine Töch
ter informieren. Eine soll die Be
vollmächtigung übernehmen.« 4

Ängste der Angehörigen
Wenn eine lebensbedrohliche Si

tuation eintritt, haben Angehörige 
meist den Schlüssel für das weitere 
Vorgehen in der Hand, etwa durch 
die Entscheidung, den Haus- oder 
den Notarzt zu rufen. Doch auch 
wenn der Hausarzt vor Ort ist, ist es 
für ihn sowohl atmosphärisch wie 
auch rechtlich dringend wün
schenswert, daß die Angehörigen 
seine Anordnungen - speziell seine 
Anordnungen, bestimmte Maßnah
men zu unterlassen - als Ausdruck 
des vorausverfügten Patientenwil
lens respektieren.

► Überraschend war der ärgerliche 
Empfang 14 Tage später: »Sie kön
nen sich gar nicht vorstellen, wie 
stur meine Tochter sein kann. Sie 
lehnt es rundweg ab, eine Patienten
verfügung zu unterschreiben. Ich 
soll mich im Fall der Fälle nicht der 
»notwendigen Behandlung« ver
schließen. Und sowas nennen die 
dann Kinderliebe.« Patientin und 
Hausarzt wurden sich dann darüber 
klar, daß dieses Papier für die Toch
ter wohl sehr plötzlich gekommen 
war, daß ihr - ganz im Gegensatz zu 
der Patientin selbst - keine Zeit für 
eine innere Entwicklung zur Verfü
gung gestanden hatte. Frau H. 
stimmte einem Gespräch mit der wi
derständigen Tochter zu.

Beim nächsten Hausbesuch tri
umphierte Frau H.: »Wissen Sie, was 
sich ereignet hat? Mein Enkel hat 
seiner Mutter die Meinung gesagt.«
Erst bei dieser Gelegenheit erzählte 
Frau H., daß ihr dreißigjähriger En
kel an einer chronischen Darment
zündung leide und ver-
schiedene schwere Ope- •. , ^ Wenn der chro

nisch kranke
Enkel die Oma 

Egoismus vorgeworfen „„terstützt... 
und woher sie sich das 
Recht nehme, über 
mich zu bestimmen. Oma, hat er ge
sagt, wenn meine Mutter das nicht 
will, dann bin ich dein Bevollmäch
tigter. Ich kann dich gut verstehen.«

Ein gut einstündiges Gespräch
An dem gut einstündigen Ge

spräch nahmen beide Töchter teil, ln 
ruhiger und sachlicher Atmosphäre 
wurde die Patientenvorausverfü
gung Satz für Satz vorgelesen und 
hinterffagt. »Was meinen Sie mit 
Herz-Lungen-Wiederbelebung? Ver
durstet ein Mensch nicht, wenn man 
ihm nicht mehr Flüssigkeit infun
diert? Ist das nicht schrecklich?«

Und es war Raum für Emotionen.
Der Satz »Ich lebe gern und sehne 
den Tod nicht herbei«, vmrde von 
den Töchtern lebhaft begrüßt und 
von Frau H. mit der Bemerkung quit
tiert: »Ja glaubt ihr denn, ich wäre 
nicht gerne mit Euch zusammen?«

rationen hinter sich ha 
be. »Er hat seiner Mutter
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Die Funktion solcher Gespräche

Gespräche, die einer individuellen Vorausverfügung 
vorhergehen, weisen weit über diese hinaus. Alle Be
teiligten erhalten dabei Gelegenheit, Ängste und 
andere Empfindungen auszusprechen. Mißver
ständnisse können hier bereinigt oder vermieden 
werden, die Angehörigen können ihre Trauer über 
den früher oder später bevorstehenden Tod des Pa
tienten antezipieren. Dies ist eine wichtige Hilfe, um 
später im Angesicht einer lebensbedrohlichen Er
krankung nicht aus Verzweiflung über den unvor
bereitetdrohenden Verlust daraufzu bestehen, daß 
»alles getan« wird. Patienten und ihre Angehörigen, 
die von ihren Hausärzten solche Hilfestellung er
fahren, erhalten damit Gelegenheit, nicht nur der 
Medikalisierung (Ph. Aries), sondern auch der 
schmerzhaften Tabuisierung ihres Todes entgegen
zutreten. Die Vision eines solchen regelhaften Ge
sprächsprozesses zwischen Hausärzten und Patien
ten gewinnt damit eine kulturelle Dimension.

Als es hieß: »Ich wünsche mir ein 
Sterben in Ruhe und in Würde, im 
Beisein von mich liebenden Men
schen und fern von medizinischen 
Maschinen und der Hektik einer In
tensivstation«, wurde Trauer faßbar. 
Mit sanftem Nachdruck mußte im
mer wieder auf den Text zurückge
führt werden. Schließlich fand er bei 
allen Zustimmung. Es war völlig un
strittig für die Tochter, die anfangs 
die Ablehnung geäußert hatte, daß 
sie als Bevollmächtigte eintreten 
würde. Ein nächstes gemeinsames 
Gespräch wurde für in etwa einem 
halben Jahr vereinbart. ◄

Das Gespräch geht weiter
Die schriftliche Fixierung einer 

Vorausverfügung ist nur ein vorläu
figer Abschluß dieses Gesprächs
prozesses. Zukünftige Gespräche im 
Rahmen der regelmäßigen hausärzt
lichen Konsultationen werden je
derzeit Gelegenheit bieten, die eine 
oder andere Frage wieder aufzu
greifen. Spätestens beim nächsten 
gemeinsamen Gesprächstermin 
kann der Patient seine Gedanken 
erneut erörtern und seine schriftli
chen Präferenzen modifizieren oder 
bestätigen. Angehörige und Haus
ärzte, die in dieser Form über Jahre 
ein kontinuierliches Gespräch mit 
dem Patienten gepflegt haben, kön
nen in einer konkreten Situation da

von ausgehen, den Behandlungswil
len dieses Patienten bestmöglich zu 
kennen bzw. zu interpretieren.

Zusätzlich eine Notfallkarte
► Das ganze Papier könnte von ei
nem Dritten in einer Notfallsituati
on unmöglich gelesen und gewür
digt werden, deshalb wurde noch ei
ne »Notfallkarte« ausgefüllt. Sie ent
hält Diagnosen, aktuelle Medikati
on, Telefonnummern von Töchtern 
und Hausarzt sowie den Hinweis: »Es 
liegt eine Patientenvorausverfügung 
vor. In ihr ist die Festlegung enthal
ten: »Im Falle eines Herzstillstandes

Das gehört in eine individuelle
Vorausverfügung:

■ Lebensgefühl und Lebenswille des 
Patienten, Einstellung gegenüber 
Sterben und Tod.

■ Die Benennung der drei bis fünf für 
diesen Patienten im Laufe der näch
sten Jahre möglichen oder wahr
scheinlichsten lebensbedrohlichen 
Zustände.

■ Eine Diskussion der ggf. jeweils vor
rangig interessierenden Behand
lungsoptionen unter ausdrücklicher 
Berücksichtigung ihrer Chancen und 
Risiken bzw. prognostischer Unsi
cherheiten.

■ Somit eine für Dritte beim Lesen 
nachvollziehbare Abwägung des Für 
und Wider möglicher lebensverlän
gernder Behandlungsoptionen durch 
den Patienten und eine persönliche 
Begründung seines Behandlungswil
lens in Abhängigkeit von der aktuell 
gegebenen Prognose.

■ Ggf. die ausdrückliche Bevollmächti
gung eines Angehörigen, in konkre
ten Behandlungssituationen bei et
waigem Interpretationsbedarf der 
Vorausverfügung für den Patienten 
zu entscheiden.

■ Die Feststellung des Arztes, daß der 
Patient zum Zeitpunkt seiner Unter
schrift zurechnungsfähig ist und die 
Implikationen seiner Verfügung ver
standen und gewürdigt hat.

■ Datum und Unterschriften von Pati
ent, Hausarzt und möglichst An
gehörigen.

■ Mindestens jährliche Dokumentati
on der Fortsetzung des Gesprächs
prozesses und der Konfirmierung 
bzw. Modifikation der Behandlungs
präferenzen des Patienten (mit den 
Unterschriften).

lehne ich eine kardiopulmonale 
Reanimation ab«.« Diese Notfallkar
te liegt seither am Telefon.

Im Ernstfall keine Wirkung?
Zu den Einwänden gegen Voraus

verfügungen zählt u.a. die Sorge, 
daß sie keine Wirkung entfalten, 
wenn der Hausarzt nicht erreichbar 
ist und ein anderer Arzt entscheiden 
muß. Standardisierte, gemeinsam 
erarbeitete Notfallkarten wären hier 
eine Lösung. Vorausverfügungen 
können einen signifikanten Einfluß 
auf die Betreuung nicht aktuell ent
scheidungsfähiger Menschen ge
winnen, wenn sie in Form und In
halt Gegenstand einer regionalen 
ambulanten Vernetzung werden.
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Kongreßbelicht

Qualitätsmanagement durch 
Multiprofessionalität?
Das 2. Lübecker Symposium »Qualitätsmanagement«

Das Detail oder 
der Patient: Was 
steht im Mittel

punkt der Klinik?

ultiprofessionelle Zusam
menarbeit stand im Mittel
punkt des 2. Lübecker Sym

posiums »Qualitätsmanagement«, 
das die Med. Univ. Lübeck am 13./14. 
Dezember 1996 veranstaltete. Das 
Konzept, eine Mischung aus Vorträ
gen und Workshops, lockte ca. 400 
Teilnehmer in die Hansestadt.

Keine Einzelfallbetrachtung
Prof. Hans-Peter Bruch (Lübeck) 

wies in seinem Einführungsvortrag 
darauf hin, daß sich Qualität in der 
Medizin nicht auf eine Einzelfallbe
trachtung und die individuellen 
Wünsche der Patienten beschrän
ken könne, sondern daß auch die 
ökonomischen Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden müßten.

Herausfordernde Aufgaben
Dr. Gregor Viethen (Lübeck) schil

derte ein typisches Problem des 
Krankenhausalltags: das Detail, z.B. 
eine bestimmte Symptomatik oder 
Handlung, rücke in den Mittel
punkt. Das umfassende Gesamtsy
stem, d. h. der Patient, das Thera
peutenteam oder der Krankenhau- 

salltag als Ganzes, ge
riete ins Hintertreffen. 
Die folge: Einzelent
scheidungen, die sich 
nur noch selten in den 
Gesamtprozeß einfüg- 
ten. Nötig seien ein 

ganzheitlicher Ansatz und eine mul
tiprofessionelle Kooperation. Der 
Vorteil liege auf der Hand: Zusam
menarbeit auf sachlicher Ebene er
mögliche berufsgruppenübergrei- 
fende Entscheidungen. Dieser An
satz könne gleichermaßen Zeit und 
Kosten sparen, berge aber auch Pro

bleme wie Terminabsprachen und 
die Integration unterschiedlicher In
teressen einzelner Arbeitsgruppen.

Multiprofessionelle
Qualitätszirkel
Der Sozialwissenschaftler Prof 

Paul Swertz (Konstanz) bezog sich 
im Hinblick auf die ärztlichen Qua
litätszirkel auf F. M. Gerlach und O. 
Bahrs. Qualitätszirkel seien auf Dau
er angelegte Kleingruppen, in denen 
Mitarbeiter einer hierarchischen 
Ebene mit gemeinsamer Erfah
rungsgrundlage in regelmäßigen 
Abständen Zusammenkommen. Die 
Zusammenarbeit geschehe auf frei
williger Basis, um Themen des eige
nen Arbeitsbereichs unter Anlei
tung eines geschulten Moderators 
zu analysieren.

In den interdisziplinären Qua
litätszirkeln werde eine berufsüber- 
greifende Qualitätssicherung mög
lich, die bisher auf den engeren Ar
beitsbereich, z.B. die Pflege, be
schränkt gewesen sei. Typische 
Merkmale berufsübergreifender 
Qualitätszirkel seien u.a.:

■ Zielorientierung für gemeinsame 
Problemlösungen,

■ Verständnis und Kooperation an
derer Bereiche und

■ eine Systematisierung des Alltags
handelns.

Bei der Themenwahl sollten z.B. 
folgende Kriterien berücksichtigt 
werden:

■ Relevanz für die tägliche Arbeit,
■ die Häufigkeit des Problems,
■ Beeinflußbarkeit,
■ Durchführbarkeit und

Regina Ingenpaß 
AQUA - Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen

■ wirtschaftliche Bedeutung.

Der Moderator für diese Qua
litätszirkel sollte möglichst neutral 
sein, d. h. nicht aus den eigenen Rei
hen kommen und eine Balance zwi
schen den einzelnen Teilnehmern 
und Interessen herstellen.

Schlüsselthema: Berufsüben
greifende Kooperation
Gudrun Gilbe (Deutscher Berufs

verband für Krankenpflege), Dr. 
Hans-Joachim Conrad (Verwaltungs
direktor Universitätsklinikum Mar
burg) und Dr. Karl-Werner Ratschko 
(Ärztekammer Schleswig-Holstein) 
machten die unterschiedlichen 
Aspekte des Themas aus der Sicht 
der Pflege, des Managements und 
des ärztlichen Berufs deutlich.

Pflegeverbände. Für die Pflege
verbände sei Professionalität die Ba
sis für eine berufsübergreifende Zu
sammenarbeit. Das bedeute in er
ster Linie eine Ausweitung berufli
cher Selbstbestimmung, die sich in 
Lerninhalten der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ausdrücken müsse.

Management. Dr. Conrad betonte 
neue Aspekte des Qualitätsmanage
ments, z.B. Patientenzufriedenheit 
und individuelle Krankenhaussitua
tion. »Qualitätsmanagement sei we
der neu noch originell«, aber es müs
se ständig weiterentwickelt werden.

Ärztekammer. Dr. Ratschko mach
te auf veränderte Strukturbedin
gungen ärztlichen Handelns auf
merksam. Während der Arzt früher 
allein für die Behandlung der Pati
enten zuständig gewesen sei, teile er

Z. Allg. Med. 1997; 73: 567-568. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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»Die Patienten be
werten eher den 
Hotelcharakter«

sich diese Aufgabe heute mit ande
ren Berufsgruppen. Zu einer guten 
Zusammenarbeit gehöre die Bereit
schaft der Ärzte, ihre Vormachtstel
lung zugunsten einer gleichberech
tigten Kooperation aufzugeben.

»Was ist Qualität im
Krankenhaus?!!
Mit dieser Frage begann Prof. Hans 

Arnold (Lübeck) den zweiten Veran
staltungstag. Sind es die Standards 
oder ist es die Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben? Patienten bewerteten 
eher den Hotelcharakter des Kran
es kenhauses, für Ärzte

stünden Behandlungs
ergebnisse im Vorder
grund und für die Kran
kenhausleitung sei die 
Struktur der Versor

gungsabläufe unter dem Kosten
aspekt besonders wichtig.

Viel interessanter sei die Frage: 
»Warum brauchen wir Qualität?« 
Schließlich sei früher die Pflege ei
ne Aufgabe gewesen, für die sich je
der Beteiligte verantwortlich ge
fühlt hätte.

Der Patient im Mittelpunkt?
Der Heidelberger Prof Claus O. 

Köhler begann seinen Vortrag mit ei
ner Manöverkritik des ersten Ver
anstaltungstages und bezog sich auf 
die Qualität der Präsentationen. Von 
praxisfremden Theorien habe kei
ner etwas, schon gar nicht der Pati
ent. Er stellte auch klar, daß Patien
ten mehr beurteilen könnten als Ho- 
telqualitäten. Hat er z.B. die Mög
lichkeit, Einsicht in seine Kran
kenakte zu bekommen? Besser 
noch, er verwahrt diese Akte selbst! 
Der »entmündigte« Patient müsse 
lernen, Verantwortung zu tragen.

14 Workshops
Die insgesamt 14 Workshops be

schäftigten sich nicht nur mit be- 
rufsübergreifender Kooperation im 
Krankenhaus, sondern auch mit 
Themen wie Controlling, Patienten
befragungen, Qualitätsmanage- 
ment in der ambulanten Versorgung 
und Zertifizierung.

Modellprojekt »Interprofessionelle 
Kommunikation«

Mit dem Modellprojekt »Interprofessio
nelle Kommunikation auf der Station« 
lieferten Rosemarie Bristrup (Köln) und 
Markus Balters ein Beispiel aktiver be- 
rufsgruppenübergreifender Zusam
menarbeit.
Im Mittelpunkt des Projekts steht die 
Kommunikationsverbesserung bei der 
Patientenaufnahme, der täglichen Visi
te und der Entlassung. Dabei soll das ge
meinsame Aufnahmegespräch mit Pati
ent, Ärzten und Pflegepersonal helfen, 
die Behandlungs- und Pflegeplanung 
untereinanderzu vernetzen und für den 
Patienten Transparenz und Orientierung 
herzustellen. Bei der täglichen Visite 
werden gemeinsame Entscheidungen 
über den weiteren Behandlungsablauf 
getroffen. Es soll keine »informatorische 
Einbahnstraße« mehr geben.
Das gemeinsame Entlassungsgespräch 
dient zur Feststellung der Ergebnisqua
lität und berücksichtigt die Patienten
zufriedenheit. So kann auch ein Beitrag 
zur Verbesserung der Schnittstellenpro
blematik zwischen stationärer Versor
gung und ambulanter Nachsorge gelei
stet werden.

Veranstaltungskritik

Leere Sitze. Das Thema des Sym
posiums ließ Interessantes erwarten 
und so war das Plenum am ersten 
Veranstaltungstag gut besetzt. Auf
fallend leere Sitze des zweiten Ver
anstaltungstages demonstrierten 
eindrucksvoll, daß die Vorträge die
ser Erwartung nicht gerecht wur
den.

Nur Absichtserklärungen. Ein zen
trales Problem ergab sich aus der Be
obachtung, daß viele Vorträge Ab
sichtserklärungen mit zum Teil be
schwörendem Charakter waren. 
Evaluationsergebnisse wurden nur 
in seltenen Ausnahmefällen präsen
tiert. Wo waren die praktischen Ver
änderungen und Ansätze, von de
nen die Redner allesamt sprachen?

Ausgebuchte Workshops. Das
Workshopangebot wurde gut ange
nommen, allerdings schwankten

die Meinungen bezüglich ihrer Qua
lität zwischen sehr gut bis gerade 
noch akzeptabel. Offenbar schien 
sich nicht jeder Referent über die 
Definition des Wortes Workshop im 
klaren zu sein.

Offene Fragen. Die Beiträge blie
ben meist in leeren Worthülsen 
stecken, die mit der Forderung en
deten, berufsübergreifend zusam
menzuarbeiten. Am Ende bleibt die 
Frage, wer, wo und mit wem tatsäch
lich zusammenarbeitet. Allein die 
Tatsache, daß bei der Präsentation 
der Workshopergebnisse das Ple
num fast leer war, sollte den Veran
staltern zu denken geben. Ob sich 
die Veranstalter über ihr Thema im 
klaren waren, darf bezweifelt wer
den. Um es mit den Worten von Prof 
Claus O. Köhler zu sagen: »Qualität 
beginnt bei der eigenen Arbeit und 
nicht erst bei der Qualitätssicherung 
anderer.«

Regina Ingenpaß

AQUA - Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen 
Hospitalstraße 27 
37073 Göttingen
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Arzneiverordnungsreport
Das sogenannte »Einsparpotential« und die therapeutische Realität

»Dan n legen Sie doch einfach die 
Beine -lOch, wenn sie geschwollen 
und r Vvrnerzhaft sind« - empfeh
le ich " -!iner knapp 50jährigen Pa
tientin

»Ich arbeite als Verkäuferin im 
Einzeh-.indel, wie stellen Sie sich 
denn das da praktisch vor?« fragt 
sie micn zurück.

Gen.ui diese Frage konnte mir 
der phaimakologische Herausge
ber des 'Vrzneiverordnungsreports 
auch mcht beantworten, nachdem 
er sich kurz zuvor noch vehement 
dafür eingesetzt hatte, daß doch 
diese Maßnahme bei einer chro
nisch-venösen Insuffizienz völlig 
ausreichend sei. Trotz der unlängst 
im »Inncet« publizierten Ver
gleichsstudie, die ein signifikantes 
Ergebnis für Venentherapeutika 
erbracht hatte, seien diese ent
behrlich. Allenfalls eine Kompres
sionstherapie sei noch zu emp
fehlen, wobei allerdings die Frage 
nach deren gesicherter Wirksam
keit ohne Antwort blieb.

Wunschdenken und 
therapeutische Realität
Bereits an dieser Stelle sei ein

mal die Frage nach der therapeu
tischen Realität erlaubt. In der ak
tuellen Diskussion über Einspar
potentiale mit (!) Pharmakothera
pie scheint praxisfeme Realität

und üblich zu sein, folgt man phar- 
makotherapeutischen Empfeh
lungen des Verordnungsreports, 
der vom wissenschaftlichen Insti
tut der AOK (WidO) erstellt wurde. 
Mit dem von seinen Autoren ge
prägten Begriff »Arzneimittel mit 
umstrittener Wirkung« wird sug
geriert, daß man bei deren Nicht
verordnung Milliardenbeträge 
einsparen könne. Schon eine all
gemein akzeptierte Definition des 
Begriffs steht aber aus, und trotz
dem haben sich bedauerlicher
weise auch einige Kassenärztliche 
Vereinigungen diese Argumentati
on zu eigen gemacht, wohl wis
send, daß damit allenfalls kurz
zeitige Einparungen zu erzielen 
wären. In der Folge wird es aber 
rasch durch Substitutionseffekte 
zu erheblichen Kostensteigerun
gen kommen, wenn potentere und 
»nebenwirkungssicherere« Phar
maka verordnet werden (müssen!).

Qualitative Wertung ist 
nicht möglich
Völlig unberücksichtigt bleibt 

die Tatsache, daß der Arzneiver
ordnungsreport in erster Linie den 
Arzneimittelmarkt in quantitati
ver Hinsicht erfaßt und insofern 
lediglich ein Spiegelbild des bun
desdeutschen Verordnungsverhal
tens ist. Daraus aber nun qualita

Steuerreform 1999 - was 
bringt sie?
Die große Steuerreform ist in al

ler Munde. Deutschland soll dann 
über die niedrigsten Steuersätze 
seit Bestehen der Bundesrepublik 
Verfügen. Arbeitnehmer, Betriebe 
und Unternehmer sollen davon pro
fitieren. Von der Reform sollen po

sitive Impulse für den Arbeitsmarkt 
und das Wirtschaftswachstum aus
gehen. Darüber hinaus wird das 
Steuerrecht durch die Reform ein
facher und transparenter. Freibe
träge und andere Ausnahmerege
lungen werden wegfallen, bzw. re

tive Schlüsse über die 
Pharmakotherapie zu 
ziehen, ist entgegen den 
Behauptungen der Auto
ren auch dann nicht mög
lich, wenn sie für Aussagen 
zur Wirksamkeit »Analysen 
klinischer Studien durch 
führen«.

Wer urteilt denn über 
die Wirksamkeit?
Fakt ist doch, daß in Deutsch

land das Bundesinstitut für Arz
neimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) in Berlin präparatebezo
gen über Wirkamkeit, Qualität 
und Unbedenklichkeit urteilt und 
auf dieser Basis Arzneimittel 
zuläßt. Daraus aber folgt: Wäre die 
Wirksamkeit eines Mittels um
stritten (= nicht ausreichend be
legt), könnte es zwangsläufig kei
ne Zulassung erhalten; dies alles ist 
im übrigen im Arzneimittelgesetz 
nachzulesen.

Als langjähriges Mitglied zwei
er Arzneimittelkommissionen 
am BfArM kann ich feststellen, 
daß viele pharmazeutische Un
ternehmer dem BfArM präparate
bezogene Unterlagen einreichen, 
die nicht publiziert wurden - er
go also auch nicht über eine Lite
raturrecherche erfaßt werden 
können. Allein schon aus diesem

Grund 
ist es

dem WidO nicht möglich, 
über Wirksamkeit und Unbe

denklichkeit ein Urteil zu fällen, 
da dessen Datenmaterial zwangs
läufig unvollständig ist.

Unbestritten ist die Notwendig
keit einer auf die hausärztlichen 
Aufgaben ausgerichteten Pharma
kotherapie, die Elemente ärztli
chen Wissens und Erfahrung be
inhalten muß, sowie die Pluralität 
der Praxis berücksichtigt. Der um
strittene Verordnungsreport in der 
jetzigen Form kann dies sicherlich 
nicht leisten. Wäre dies nicht eine 
Aufgabe und Herausforderung zu
gleich für eine wissenschaftliche 
Fachgesellschaft wie die Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedi
zin (DEGAM)?

Dr. med. Markus Wiesenauer

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Homoöpathie - Naturheilverfahren - 
Umweltmedizin
LehrbeauftragterfürAllgemeinmedizin 
der Universität Göttingen 
InderCeissS 
71384 Weinstadt

duziert. Damit werden viele für den 
Steuerzahler oft undurchsichtige 
Steuersparmodelle, nicht selten die 
Ursache für manche Liquiditäts
probleme, uninteressant.

Die wichtigen Eckpunkte 
der Steuerreform
Der Eingangssteuersatz wird 

von 25,9 auf 15% gesenkt. Er gilt 
für zu versteuernde Einkommen 
von 13.000/26.000 DM (Ledige/Ver

heiratete) bis 18.000/36.000 DM. 
Danach beginnt die Progression 
mit einem Steuersatz von 22,5%, 
der gleichmäßig bis zu einem 
Höchstsatz von 39% (bisher 53%) 
für nichtgewerbliche Einkünfte 
steigt. Bei gewerblichen Einkünf
ten wird bereits bei 35% gekappt. 
Der Höchststeuersatz wird bei ei
nem Einkommen von 90.000 statt 
bisher 120.000DM erreicht (Ver
heiratete das Doppelte).

J
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Was bedeutet das 
nun konkret?
Die pauschale Lohnsteuer für 
kurzfristig Beschäftigte wird von 
25 auf 20% gesenkt.
Die Sätze bei der Kapitalertrags
steuer für Dividenden und beim 
Zinsabschlag für Kapitalerträge 
werden ermäßigt.
Nach geltendem Recht kann je
der Zinsen bis zu einer Höhe von 
6.000 DM pro Jahr steuerfrei ein
nehmen. Dieser sogenannte 
»Sparerffeibetrag« soll auf 3.000 
DM gekürzt werden. Bei Verhei
rateten bleiben damit noch die 
Zinseinnahmen aus einem Ver
mögen von 100.000 DM bei ei
nem fiktiven Zinssatz von 6% 
steuerfrei.
Der Solidaritätszuschlag soll 
zum 1. Januar 1998 von 7,5 auf 
5,5% gesenkt werden.
Der halbe durchschnittliche (er
mäßigte) Steuersatz bei Be
triebsveräußerungen wird 1998 
erhöht und ab 1999 ganz gestri
chen.
Senkung des Arbeitnehmer-Pau
schalbetrages für Werbungsko
sten von 2.000 auf 1.300 DM.
Für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte, für die bisher 
70 Pfennig pro Entfemungskilo- 
meter abgezogen werden kön
nen, wird künftig eine Entfer
nungspauschale von 40 Pfennig 
ab dem 16. Kilometer eingeführt. 
Renten, die aus eigenen Beiträ
gen gezahlt wurden (Selbststän
dige) oder Renten aus privaten 
Lebensversicherungen unterlie
gen mit einem Anteil von 30% 
der Besteuerung. Bisher wird 
hier nur der Ertragsanteil (rd. 
27% der Auszahlungen) zur Be
steuerung herangezogen. 
Gesetzliche Renten sollen künf
tig zu 50% in das zu versteuern
de Einkommen eingehen. Das 
führt bei Renten über ca. 
2.600 DM bei Ledigen und 
5.200 DM bei Verheirateten zu ei
ner Besteuerung. Begründet 
wird diese Erhöhung damit, daß 
die Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu 50%

Beispiel: Splittingtabelle verheiratet

Zu versteuerndes 
Jahreseinkommen

Einkommenssteuer

verheiratet alt neu Vorteil

120.000 28.846 24.430 4.416
150.000 39.926 34.550 5.376
200.000 61.484 53.532 7.952

Beispiel: Grundtabelle ledig

Zu versteuerndes Einkommenssteuer
Jahreseinkommen
ledig alt neu Vorteil

120.000 40.750 34.679 6.171
150.000 56.634 46.267 10.367
200.000 83.136 65.769 17.367

Steuer schädlicher Verwendung), 
erfolgt wie bisher ein Kapitaler
tragssteuerabzug von 25 %.

durch Beiträge der Arbeitgeber 
finanziert werden. Diese Beiträ
ge kann der Arbeitgeber steuer- 
mindemd geltend machen. Der 
durch den Arbeitnehmeranteil 
zur Rentenfinanzierung finan
zierte Teil der Rente bleibt wei
terhin steuerfrei.

Stichwort »Immobilien- 
finanzierung«:
Private Veräußerungsgewin

ne: Die Spekulationsfrist für Ver
äußerungsgewinne soll bei priva
ten Grundstücken von zwei auf 
zehn Jahre verlängert werden.

Besteuerung von Lebensversi
cherungen: Neu abgeschlossene 
Lebensversicherungsverträge mit 
Laufzeiten von mindestens 12 Jah
ren, deren Beiträge als Sonderaus
gaben abziehbar sind, sollen von 
1999, Altverträge (vor dem 
23.1.1997 abgeschlossen) von 2002 
an, besteuert werden. Die Versi
cherten sollen dabei ein Wahlrecht 
erhalten:

■ Entweder die rechnungs- und 
außerrechnungsmäßigen Zin
sen mit einer jährlichen Steuer 
von 10% abzugelten (unabhän
gig vom persönlichen Steuer
satz) oder

■ den gesamten Versicherungsbe
trag am Ende der Laufzeit zu ver
steuern.

Bei der jährlichen Versteuerung 
bedeutet dies eine Zuflußfiktion, 
d.h. die Zinserträge werden extra 
für Steuerzwecke ausgewiesen, 
verbleiben aber beim Versiche
rungsunternehmen. Der Steuer
pflichtige hat damit keinen Geld
zufluß. Die Steuern müssen - 
wenn die Freibetragsgrenzen für 
Kapitalerträge überschritten sind 
- aus anderen Einkommensquel
len »vorgestreckt« werden. Bei Ver
steuerung am Ende der Laufzeit er
folgt ein normaler Einkommens
steuerabzug.

■ Das Wahlrecht ist beim Ab
schluß der Versicherung aus
zuüben, für Altverträge sollen 
folgende Übergangszeiten gel
ten:

■ Lebensversicherungen, die vor 
dem 23. 1. 1997 abgeschlossen 
wurden und bis zum 31.12.2001 
fällig werden, werden noch nach 
altem Recht behandelt.

■ Lebensversicherungen, die vor 
dem 23.1.1997 abgeschlossen 
wurden, aber nach dem 
1.1.2002 fällig werden, müssen 
mit den Zinserträgen ab dem 
Stichtag 23.1.1997 versteuert 
werden.

Bei Kapitallebensversicherun
gen, deren Beiträge nicht als Son
derausgaben abziehbar sind (Lauf
zeiten unter 12 Jahren oder bei

Änderungen bei Vermie
tung und Verpachtung

■ Abschaffung der degressiven Ab
schreibung für Wohngebäude 
im Privatvermögen.

■ Abschaflftmg der Möglichkeit 
zur Verteilung von größerem Er
haltungsaufwand auf bis zu fünf 
Jahre für Wohngebäude

Wie wird die Steuer
reform finanziert?
Würden lediglich die Steuersät

ze gesenkt, ohne das Steuerrecht 
sonst zu verändern, müßte der 
Staat 1999 mit Steuerminderein
nahmen von rd. 82 Milliarden DM 
rechnen. Durch die Einschrän
kung von Sonderregelungen des 
Steuerrechts, die die steuerliche 
Bemessungsgrundlage verkürzen, 
werden Mehreinnahmen von rund 
38 Mrd. DM erzielt. Bis zu 30 Mrd. 
DM sollen schließlich als Entla
stung bei den Steuerzahlern an
kommen. Die noch zu schließen
de Lücke wird aus dem Bereich der 
indirekten Steuern erbracht. Den 
größten Beitrag zur Finanzierung 
der Steuerausfälle durch die Tarif
senkung leistet also die Verbrei
tung der Bemessungsgrundlage.

Nach dem Scheitern der »Steu
ergespräche« zwischen Regie
rungskoalition und SPD-Oppositi- 
on hat die Koalition für diese Steu- 
errefom den Gesetzgebungspro
zeß eingeleitet, d.h. die Vorlage zur 
1. Lesung ins Parlament einge
bracht. Möglichweise wird der Ent
wurf dann - nach Annahme durch 
die Regierungsmehrheit auch in 2. 
und 3. Lesung - noch vor der Som
merpause des Parlaments dem 
Bundesrat zugeleitet. Allgemein 
wird erwartet, daß dieser dann die 
Vorlage ablehnt und den Vermitt
lungsausschuß anruft. Inwieweit 
dann in dieser Vorlage noch Än
derungen erfolgen, läßt sich der
zeit noch nicht absehen, wir wer
den darüber jedoch informieren.

Christian Geck, Diplom-Kaufmann



Eines der 
wichtigsten 

Instrumente, um 
Krankheiten zu 

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 
erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.
Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen Ständig angebotene Workshops und Wir liefern anerkannte, praxisgerechte Wir stellen Informationsmaterial und
Literaturservice, der Sie über Entwick

lungen, neue Erkenntnisse 
k und einen effektiven Um- 
I gang mit Cortison im 
F Therapiealltag informiert.

Literatur-Service

Kongresse dienen der Aufklärung und 
Weiterbildung über neue

ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

Patientenschulungskonzepte: Dies be
deutet ein erfolgreiches 

Klinik- und Praxismarke
ting und Kostensenkung 
im Gesundheitswesen.

zusätzliche Hilfen für den Patienten 
zur Verfügung. Ein ver

bessertes Patientenver
ständnis bedeutet Zeit- 
und Kostenersparnis.

Workshops Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21.
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Serie Internet
2. Das Internet ist nützlich!

Warum sollte man sich über
haupt mit dem Internet beschäfti
gen? Schließlich hat die Compu
terwelt schon vieles hervorge
bracht nach dem Motto »Lösung 
sucht Problem«. Ich verspreche Ih
nen, daß das Internet nützlich ist.

Wobei nützt das Internet?
Beim Internet handelt es sich um
einen neuen Weg interaktiver
Kommunikation, der folgende
Aufgaben erleichtert:
■ Postaustausch: elektronische 

Post,
■ neuartige, z.T. interaktive Mas

seninformation (World Wide 
Web),

■ Zugriff auf Datenbanken 
(World-Wide-Web, FTP),

■ Arbeiten an entfernten Com
putern (Telnet),

■ Gedankenaustausch in thema
tisch geordneten Gruppen 
(Newsgroups).

Ohne Protokoll geht 
gar nichts...
Protokoll hat hier semantisch 

weniger mit dem Protokoll zu tun, 
das ein Protokollführer bei der Ver
einssitzung schreibt, sondern eher 
mit dem Protokollchef im diplo
matischen Dienst, der festlegt, ob 
der Geheimrat links oder rechts 
vom Herrn Minister plaziert wird. 
Ein Protokoll ist ein vereinbarter 
Kommunikationsstandard.

Und dies ist auch das einzige, 
was im Internet standardisiert ist.

Die Inhalte sind hingegen völlig 
frei und werden von keiner Stelle 
kontrolliert, so daß es eben leider 
auch Naziseiten gibt.

Verwirrt?
Verwirrend an den Protokollen 

ist, daß immer mehrere an einem 
Kommunikationsprozeß beteiligt 
sind; Im Netzwerk sorgt das TC/IP- 
Protokoll für Ordnung, den Trans
port über die Telefonleitung be
sorgt das SLIP- oder das PPP-Proto- 
koll, seine Post holt man sich vom 
Server nach dem POP-Protokoll.

HTTP: Text und Bilder
Es werden Bildschirmseiten be

stehend aus Text und Bildern so
wie »Links« an den empfangenden 
Computer geliefert. Links (Verbin
dungen) sind meist Sprungmarken 
auf andere Seiten. Man kann 
außerdem interaktiv mit anderen 
Computern in Verbindung treten, 
um z.B. ein Buch bei einer Internet- 
Buchhandlung zu bestellen.

E-Mail: Post verschicken
Der Aufbau von E-Mails ist im

mergleich: Im Kopf erscheinen Ab
sender, Adressat, alle möglichen 
Empfänger einer Kopie, Zeitstem
pel, Formatangaben und weitere 
Informationen (nur für Intemet- 
Gurus) sowie ein »Betrifft-Feld«.

Im »Body« dann die eigentliche 
Nachricht, an die noch Dateien an-

Weltweite Kommunikation - das Internet macht’s möglich!

gehängt werden können. Proble
me macht hier die Tatsache, daß 
manche Server nur 7-Bit-Daten 
durchlaufen lassen. Viele Nicht- 
Angelsachsen haben Schwierig
keiten, da ihre Ä’s und Ü’s, ihre 
Häkchen, Akzente usw. nur mit 8- 
Bit-Zeichen darstellbar sind. Auch 
ist die Zuordnung von einem Zei
chen zu einem Bit-Wert nicht auf 
allen Computersystemen gleich. 
Das Problem ist aber durch eine 
vereinbarte Codierung gelöst, 
wenn man weiß, wie es geht.

Newsgroups: Rundbriefe
Newsgroups sind Verwandte der 

E-Mail, aber die Briefe richten sich 
an eine ganze Gemeinde und sind 
thematisch sortiert. Der Nutzer 
kann eine Liste der Beiträge lesen 
und ggf. den gesamten Inhalt auf 
seinen Bildschirm rufen. Er kann 
dann eine Antwort auf den Beitrag 
schicken, entweder so, daß alle ihn 
lesen können oder aber nur an die 
E-mail Adresse des Verfassers.

Außerdem kann er natürlich auch 
einen neuen Beitrag »posten«.

»Hilfe, wie geht mein 
Computer aus?«
So könnte man in einer Compu
ter-Newsgroup z.B. den Beitrag 
lesen: »Hilfe, ich weiß nicht, wie 
mein Computer ausgemacht 
wird«. Unter diesem Beitrag wür
den dann die dazugehörenden 
Antworten erscheinen:
■ »Nimm den Schalter oben 

links«
■ »Zieh den Stecker raus«.

Sie könnten dann noch Ihre per
sönliche Empfehlung ergänzen:
■ »Gieß einfach eine Tasse Kaffee 

rein, dann gibt er Ruhe«!

In der nächsten Ausgabe der ZEA 
geht es weiter mit der Serie »In
ternet«: Das Client/Server-Prinzip.

Dr. med. Wolfgang Stehle
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Kiebitzweg 2 

26446 Horsten
E-Mail044534320-0001@t-online.de

Wirkstoff: Fermentierter 
Iscador* wäßriger Auszug aus 

Mistel.
Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer 
Bestandteil: Fermentierter wäßriger Aus
zug aus Viscum album verschiedener 
Wirtsbäume. Sonstige Bestandteile: Natri
umchlorid, Wasser für Injektionszwecke. 
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposo- 
phischen Menschen- und Naturerkenntnis. 
Dazu gehören: Bösartige und gutartige 
Ceschwulsterkrankungen; bösartige Er
krankungen und begleitende Störungen 
der blutbildenden Organe; Anregung der 
Knochenmarkstätigkeit; Vorbeugung ge
gen Geschwulstrezidive; definierte Prä
kanzerösen.
Cegenanzeigen: Bekannte Allergie auf 
Iscador": Eine Eortsetzung der Therapie 
ist erst nach erfolgter Desensibilisie
rungsbehandlung mit einschleichender 
Dosierung möglich. Akut entzündliche 
bzw. hoch fieberhafte Erkrankungen (Kör
pertemperatur über 38° C): Die Behand

lung sollte bis zum Abklingen der Ent
zündungszeichen unterbrochen werden. 
Tuberkulose. Hyperthyreose mit nicht aus
geglichener Stoffwechsellage. Primäre 
Hirn- und Rückenmarkstumoren oder in- 
tracranielle Metastasen mit Gefahr einer 
Hirndruckerhöhung: In diesem Fall sollte 
Iscador* vorsichtig verabreicht werden. 
Schwangerschaft: Bisher sind keine Wir
kungen bekannt geworden, die gegen ei
ne Anwendung von Iscador' in der 
Schwangerschan sprechen. Aus Gründen 
besonderer Vorsicht sollte Iscador" je
doch während der Schwangerschaft nur 
nach strenger Indikationsstellung verab
reicht werden.
Nebenwirkungen: Eine leichte Steigerung 
der Körpertemperatur sowie örtlich be
grenzte entzündliche Reaktionen um die 
Einstichstelle der subcutanen Injektion 
sind unbedenklich und ein Zeichen des 
Ansprechens des Patienten auf die verab- 
reicnte Dosis. Das durch Iscador'-Injek- 
tionen hervorgerufene Fieber soll nicht

durch antipyretisch wirkende Substanzen 
unterdrückt werden. Bei Fieber über 38°C 
(evtl, mit Abgeschlagenheit, Frösteln, all
gemeinem Krankheitsgefühl, Kopfschmer
zen und kurzzeitigen Schwindeianfällen) 
oder bei größeren örtlichen Reaktionen 
über 5 cm Durchmesser sollte die nächste 
Injektion erst nach Abklingen dieser Sym
ptome und in reduzierter Konzentration 
Dzw. Dosis gegeben werden. Bei länger 
als drei Tage anhaltendem Fieber ist an 
einen infektiösen Prozeß oder Tumorfie
ber zu denken. In seltenen Fällen können 
örtliche oder allgemeine allergische oder 
allergoide Reaktionen (Urticaria, generali
sierter Pruritus, lokale oder generalisierte 
Exantheme, zum Teil mit Blasenbildung, 
Quincke-Odem, Schüttelfrost, Atemnot, 
Schock) auftreten, die ein sofortiges Ab
setzen des Präparates und ärztliche Be
handlung erforderlich machen. Eine Fort
setzung der Therapie ist erst nach erfolgter 
Desensibilisierungsbehandlung mit ein
schleichender Dosierung möglich. Even-

ANZEIGE
tuell ist auch der Wechsel auf Iscador' 
eines anderen Wirtsbaumes erforderlich. 
Knotenbildung am Injektionsort bei sub- 
cutaner Injektion. Thrombophlebitis bei 
versehentlicher intravenöser Injektion. 
Hirndruckerhöhung bei primären Hirn- 
und Rückenmarkstumoren oder intracra- 
niellen Metastasen (siehe auch unter „Ge
genanzeigen").

Darreichungsform und Packungsgrößen:
7 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als 
Serienpackung
8Ampullen zu 1 ml Injektionslösung als 
Sortenpackung.
Iscador* ist eines der Präparate, die wir 
im Einklang mit Mensch und Natur der 
Heilkunst zur Verfügung stellen.
WELEDA AG, Postfach 1320,
73503 Schwäbisch Gmünd

WELEDR

mailto:E-Mail044534320-0001@t-online.de


Iscador©

gemalt von einer 
Patientin der Lukasklinik 
Ariesheim / Schweiz

Das am häufigsten verordnete Mistelpräparat.
Verbindung von aktueller Erkenntnis und Erfahrung.
In vielen Tumorsituationen eine gute Alternative 
oder Ergänzung zur aggressiven Krebstherapie,
In Klinik und vielen Arztpraxen bewährt.

Iscador®
• in der Form der bewährten Serienpackungen mit rhythmisch wechselnder Dosierung

oder jetzt auch alternativ

• als z.B. Iscador® M 5 mg spezial mit gleichbleibender Dosierung und einem 
definierten Gesamtlektingehalt von 250 ng/ml bzw. 80 ng/ml Mistellektin I.*)

WELEDA
Im Einklang mit AAensch 

und IMatur

*) Lit.) Jäggy et al, Arzneim.-Forsch./Drug Res. 45 (II), 8,905-909 (1995). Wenn Sie mehr über Anwendung von Iscador® wissen 
möchten, fordern Sie die »Fachinformation« an beim BPI-Fachinfoservice, Postfach 1255, 88322 Aulendorf oder schreiben bzw. 
faxen Sie uns: WELEDA AG, Möhlerstraße 3, D-73503 Schwäbisch Gmünd, Telefon 071 71 / 91 9-0, Fax 071 71 7 91 92 26
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Schon gehört, daß

■ Dipentum® 500 (Pharmacia 
& Upjohn) bei Colitis ulcerosa 
mit 2x1 Tablette ausreichend 
dosiert ist?

■ die Raucherentwöhnung mit 
Nicotinell von Novartis auch 
in Form eines Kaugummis 
möglich ist?

■ Glimepirid (Amaryl®) von 
Hoechst Marion Roussel nur 
einmal täglich bei lyp-ll-Dia- 
betes eingenommen werden 
muß?

■ Heumann Pharma die Preise 
für Aciclovir-Tabletten um 
über 50% gesenkt hat?

■ Hermal die Optiderm®- 
Creme auch im bediener- 
freundlichen Spender anbie
tet?

■ Rhöne-Poulenc Rorer eine 
Homepage im Internet unter 
http://www.bronchicum.de 
zum Thema Husten einge
richtet hat?

■ Thioctacid® von Asta Medica 
als Radikalfänger bei der dia
betischen Polyneuropathie 
ursächlich wirkt?

■ Bayer mit Lipobay® den wirk
stärksten Cholesterinsenker 
unter den Statinen einführen 
wird?

■ die Umstellung auf den ACE- 
Hemmer Captogamma® 
(Wörwag) eine effektive und 
kostengünstige Therapie er
möglicht?

■ das Bepanthen® Roche Haut- 
Forum eine Broschüre über 
die Behandlung von Ulcera 
cruris herausgegeben hat?

■ die neueste Ausgabe im Hepa 
News Sammelsystem von 
Merz sich mit Lebertrans
plantationen befaßt?

■ Magnesium Tonil Vitamin E 
Kapseln von APS Pharma 
ohne Bestandteile aus Soja 
oder Mais angeboten werden?

■ sich das Osteoporoserisiko 
nach einer Organtransplanta
tion mit Tridin® (Opfermann) 
verringern läßt?

PREISE

Die Deutsche Gesellschaft für Ar
teriosklerose-Forschung hat den 
Wemer-Heinrich-Hauss-Preis 
1997 an Dr. rer. nat. Jens Pietzsch 
vom Dresdner Institut für Klinische 
Stoffwechselforschung verliehen. 
Der von der Lichtwer Pharma 
GmbH in Höhe von 10.000 DM ge
stiftete Preis würdigt Pietzschs Ar
beiten zum Lipoprotein-Metabolis
mus bei Patienten mit familiär de
fektem Apolipoprotein B.

{L+P/Lichtwer)

Ärzte, Psychologen und Natur
wissenschaftler können sich um 
den von der Grünenthal GmbH 
gestifteten »Förderpreis für 
Schmerzforschung 1997« bewer
ben. Der Preis ist mit 30.000 DM do
tiert und honoriert die anwen
dungsbezogene Forschung im Be
reich akuter und chronischer 
Schmerzen. Bewerbungen sind bis 
zum 1. Juli 1997 einzureichen bei: 

Grünenthal GmbH 
Referat Analgetika 
Ärzte Service 220 
52220 Stolberg

SERVICE

Neurodermitis zählt neben Asth
ma und Heuschnupfen zu den 
wichtigsten allergischen Erkran
kungen im Kindesalter - mit zu
nehmender Tendenz. Die Therapie 
der Neurodermitis ist dabei nicht 
immer einfach, da es keine allge
meingültige Therapieform gibt. 
Welche medikamentöse Therapie 
individuell durchgeführt werden 
kann, erläutert die Information der 
Grünenthal GmbH »Phasengerecht 
therapieren - Management ent
zündlicher Hauterkrankungen«. 
Sie kann angefordert werden bei: 

Grünenthal GmbH 
Herrn P. Engisch Referat Dermatika 
Steinfeldstr. 2 
52222 Stolberg

In Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Institut für Lebens
mittel- und Ernährungswissen
schaften bietet Life pharma eine

Broschüre an, in der alle europa
weit zugelassenen Lebensmittel- 
zusatzstoffe (E-Nummem) aufgeli
stet und bewertet sind. Da jedoch 
nicht alle Zusatzstoffe in Lebens
mitteln deklarationspflichtig sind, 
empfiehlt sich für Allergiker die 
prophylaktische Gabe von Penta
top® (orales DNCG) 15-30min vor 
jeder Mahlzeit. Die Broschüre »Zu
satzstoffe in Lebensmitteln« ist er
hältlich bei:

Life pharma
Pentatop® Allergieservice
Mainstr. 3
67141 Neuhofen

Der Allergiespezialist Dr. Tho
mas Fuchs hat in Zusammenarbeit 
mit Ansell Medical ein Informati-

Medizinische 
Handschuhe und 
Allergie
PrivaWMWrt Or. Thomas Fuchs

Medizinische 
Handschuhe und 
Allergie

onsvideo über medizinische Hand
schuhe und Allergie produziert. Es 
informiert u.a. über die Möglich
keiten, allergische Hautreaktionen 
zu vermeiden. In Trickanimationen 
werden überdies die verschiedenen 
allergischen Reaktionstypen in 
akuten und chronischen Stadien 
vorgestellt. Zu beziehen ist das Vi
deo bei:

Anseil Medical GmbH 
Stahlgruberring 3 
81829 München

»Erkennen Sie Ihr Herz-/Kreis- 
lauf-Risiko« heißt eine Aktion mit 
Ärzten, Apothekern, Betriebskran
kenkassen und der Knoll Deutsch
land GmbH, die noch bis Ende Juni 
1997 bundesweit durchgeführt 
wird. Ziel ist es, Hypertoniepatien-

ten mit zusätzlichen Risikofakto
ren (z.B. Hyperlipidämie, Diabetes) 
frühzeitig zu erkennen und einer 
individuell angepaßten Therapie 
zuzuführen. Anhand eines von der 
Deutschen Herzstiftung entwickel
ten Fragebogens kann jeder sich 
über sein Herz-/Kreislauf-Risiko in
formieren und mit seinem Haus
arzt über das Ergebnis sowie dar
aus sich ergebende Konsequenzen 
sprechen. (L+P/Knoll)

THERAPIE

Die Therapie bei behandlungs
bedürftigen Störungen des Säure- 
Basen-Haushaltes muß primär auf 
die Behandlung der Ursache bzw. 
der Grunderkrankung gerichtet 
sein. Eine adjuvante orale oder par
enterale Gabe von neutralisieren
den oder puffernden Medikamen
ten ist bei schweren Formen eines 
gestörten Säure-Basen-Haushaltes 
(z.B. als Folge von Hepatosen) un
verzichtbar, in minder schweren 
Fällen sehr hilfreich. Ein orales Puf
ferpräparat mit einer maximalen 

Pufferkapazität im 
physiologi
schen pH-Be- 
reich, wie Gel- 
um®-Tropfen 

von Dreluso, birgt 
kaum Gefahr einer über

schießenden Neutralisierung, 
durch den hohen Phosphat- und 
Citratanteil besitzen Gelum®-Trop- 
fen eine starke Pufferkapazität, mit 
deren Hilfe der Blut-pH-Wert the
rapeutisch beeinflußt werden 
kann. (Dreluso)

Noch im Mai wollen die Strath- 
mann AG und die Firma Immuno- 
Rx aus den USA gemeinsame klini
sche Studien zur Dokumentation ei
ner Kombinationstherapie mit 
Zytokinen beginnen. Damit sollen 
die ermutigenden Therapieergeb
nisse bei Patienten mit HNO-Karzi- 
nomen systematisch erforscht wer
den, wie die beiden Firmenchefs am 
Rande der Internationalen Thymus 
Konsensus-Konferenz im April 1997 
in Quarnbek erklärten. Auf der Kon
ferenz wurden die Erfolge der The-

http://www.bronchicum.de
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Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 2. 
Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen bei
geheftet. Diese Kartei referiert aus maßgebenden 
Fachzeitschriften des In- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle Prei
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
er. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. 
September vorliegt. Das Abonnement wird zum 
Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage »Die Arzthelferin« erscheint unregelmäßig. 
15. Jahrgang 1997.
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank, Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. Baden-Würt
tembergische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
und Hamburg.

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt
preise mentspreis kosten

ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin
(Ausgabe A)
Inland DM 186,00 DM 33,60 DM 219,60
Ausland DM 186.00 DM 79,20 DM 265,20

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im Prakti-

Inland DM 52,00 DM 33,60 DM 85,60
Ausland DM 52,00 DM 79,20 DM 131,20

ZFA + Kartei der praktischen Medizin
(Ausgabe B)
Inland DM 210,00 DM 33,60 DM 243,60
Ausland DM 210,00 DM 79,20 DM 289,20

Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im Prakti-

Inland DM 70,00 DM 33,60 DM 103,60
Äusland DM 70,00 DM 79,20 DM 149,20

Preise sind unverbindlich empfohlene Preise. 
Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN VER
LAG GESANDT WERDEN.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei- 
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt, die von keiner 
anderen Redaktion angenommen wurde und kei
ner anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. 
Mit der Annahme der Arbeit durch die Schriftlei
tung geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Ver
lag GmbH Stuttgart über, einschließlich des 
Rechts zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder 
sonstigen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle 
in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbil
dungen sind für die Dauer des Urheberrechts ge
schützt. Jede Verwertung außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zu
stimmung des Verlages unzulässig und strafbar. 
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über
setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei
cherung und Verarbeitung in elektronischen Sy
stemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von 
ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für den per
sönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch her
gestellt werden. Jede im Bereich eines gewerb
lichen Unternehmens zulässig hergestellte oder be
nutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 
54 (2) UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung 
an die VG Wort, Abteilung Wissenschaft, 
Goethestraße 49, 80336 München 2, von der die 
einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.

Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen 
Entwicklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, 
insbesondere was Behandlung und medikamen
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk 
eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß 
Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt 
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem 
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden. Jeder 
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines 
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene 
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung 
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in 
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung 
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, 
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser:
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-
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rapie von Prof. Dr. John Hadden aus 
Tampa, USA, vorgestellt. Hadden 
behandelt Patienten mit HNO-Kar- 
zinomen mit einem Zytokin-Ge
misch, das u.a. die Interleukine 2,6 
und 8 enthält. Dieses »natural cyto
kine mixture« (NMC) kombinert 
Hadden mit Thymosin-alpha, wel
ches in stark konzentrierter Form 
in Thym-Uvocal® der Strathmann 
AG enthalten ist. Bei 30 Patienten 
schrumpften die Karzinome unter 
dieser Kombinationstherapie so 
weit, daß sie operabel wurden. Auch 
zwei Jahre nach der Operation un
ter der Zytokintherapie ist der 
Krebs bei keinem der Patienten der
zeit nachweisbar.

Da besonders die zelluläre Im
munabwehr von Tumorpatienten 
geschwächt ist, so Dr. K. Eckert aus 
Berlin, hat die Thymustherapie ge
rade in der adjuvanten Krebsbe
handlung einen hohen Stellenwert 
erlangt. Mit der Verabreichung von 
Thym-Uvocal® gelinge es, Immun- 
defizienzen entgegenzuwirken 
und das gestörte zelluläre Ab
wehrsystem günstig zu beeinflus
sen. ln Bezug auf die Anwendersi
cherheit erfüllt das Präparat deut
lich die vom Bfi\rM vorgeschriebe
ne BSE-Sicherheit.

Wie Dr. Susanne Ramm über ei
ne Anwendungsbeobachtung mit 
Thym-Uvocal® berichtete, redu
zierte sich bei den 809 Tumorpati
enten die Zahl der »mäßig bis 
schwer krank« eingestuften Fälle 
von 520 vor Beginn der viermona- 
tigen Therapie auf 287. Nach ärzt
licher Einschätzung besserten sich 
unter der Therapie insgesamt eta 
70% aller Patienten, und auch die 
Lebensqualität der Patienten nahm 
deutlich zu. Hinsichtlich der Wirk
samkeit und Verträglichkeit beur
teilten 64% bzw. 88% der Ärzte das 
Thymuspräparat als »sehr gut« bzw. 
»gut«. (intramed/Strathmann)

STUDIEN

In einer jüngst durchgefiihrten 
Studie an 137 Patienten mit chro
nischen Muskelverspannungen 
wurde Tolperison (Mydocalm®, 
Strathmann AG) gegen Plazebo ver
glichen. In Ergänzung zur Prüfme-

dikation erhielten 84 Patienten zu
sätzlich Physiotherapie. Unter My
docalm® stieg die Druckschmerz
schwelle signifikant stärker als un
ter Plazebo. Insbesondere bei Pati
enten, deren muskuläre Beschwer
den weniger als ein Jahr bestehen, 
zeigten sich deutliche Unterschie
de zugunsten von Mydocalm®. Die 
Verträglichkeit wurde von 96% der 
Patienten mit sehr gut oder gut an
gegeben im Vergleich zu 93% in der 
Plazebogruppe. Tolperison erweist 
sich damit als ein wirksames und 
gut verträgliches Muskelrelaxans.

(intramed/Strathmann)

Wirksamkeit und Verträglich
keit der Kombination aus indivi
duell dosierbarem L-Thyroxin und 
150pg Jod (Thyronajod®, Henning) 
wurden in einer Studie bei 94 vor
behandelten Patienten mit weiter 
behandlungsbedürftiger Jodman
gelstruma untersucht. Das TSH 
war unter Thyronajod® mit einer 
weiteren Reduktion um 39% an
haltend supprimiert, während es 
unter einer Levothyroxin-Mono- 
therapienach einer Phase der leich
ten Suppression sogar wieder über 
den Ausgangswert anstieg. Dies be
deutet, daß Thyronajod® bei man
gelnder Compliance zu stabileren 
Verhälnissen führt. Zudem war un
ter der Kombination die Jodversor
gung deutlich gebessert gegenüber 
der Monotherapie.

(Hoffmann/Henning)

Die Daten der PRAMA-Studie 
(Arch Gen Psychiatry 1996) belegen 
die Wirksamkeit von Acamprosat 
bei der Entzugstherapie von Al
koholikern. 272 Patienten wurden 
48 Wochen entweder mit Acam
prosat (Campral®, Lipha) oder mit 
Plazebo behandelt. Unter Cam
pral® verlängerte sich die Zeit bis 
zum ersten Rückfall, und die absti
nente Zeit verlängerte sich auch in 
der Nachbeobachtung signifikant; 
39,9% der Patienten blieben konti
nuierlich abstinent (Plazebo: 
17,3%). Damit ist belegt, daß es nach 
Absetzen von Acamprosat nicht zu 
einem Rebound-Effekt kommt und 
die Abstinenzrate stabil bleibt.

(med rel/Lipha)
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Neu bei akutem Myokardinfarkt
Rapilysin® 10 U
Wirkstoff: Reteplase. Zusammenset
zung: Arzneilich wirksame Bestandteile: 
1 Injektionsflasche enthält 1,16 g Pulver 
zur Injektion mit 10 U Reteplase. Sonsti
ge Bestandteile Arginin, Phosphorsäu
re, Polysorbat 20. 1 Fertigspritze enthält 
10 ml Wasser für Injektionszwecke. An
wendungsgebiet: Zur thrombolyti- 
schen Therapie bei akutem Herzinfarkt 
innerhalb von 12 Stunden nach Beginn 
der Symptome des akuten InfarWes. 
Gegenanzeigen: Da eine thromboly- 
tische Therapie das Risiko von Blutun
gen erhöht, darf Rapilysin 10 U in fol
genden Fällen nicht angewendet wer
den: bekannte Neigung zu Blutungen 
(hämorrhagische Diathese); gleichzei
tige Gabe blutgerinnungshemmender 
Arzneimittel (orale Antikoagulantien, 
z. B. Phenprocoumon, Cumarin); bei 
Hirntumoren, Gefäßmißbildungen und/ 
oder Ausbuchtungen der Gefäßwände 
(Aneurysmen); bei Tumoren mit erhöh
tem Blutungsrisiko; bekannte cerebro
vaskuläre Ereignisse (z. B. Hirnschlag); 
kurz zurückliegende (weniger als 10 
Tage) länger andauernde intensive 
externe Herzmassage; schwerer nicht 
kontrollierbarer Bluthochdruck; Magen
oder Darmgeschwüre; Krampfadern in 
der Speiseröhre (Ösophagusvarizen, 
häufig bei Patienten mit Leberzirrhose); 
schwere Leber- oder Nierenfunktions
störungen; akute Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) oder 
Entzündung des Herzbeutels (Pericardi
tis), bakterielle Entzündung der Herz
innenhaut (bakterielle Endokarditis); 
Netzhautveränderungen infolge Zucker
krankheit oder andere Erkrankungen 
des Auges mit Blutungsneigung; inner
halb von 3 Monaten nach einer schwe
ren Blutung, nach einer schweren Ver
letzung (Trauma) oder einem größeren 
chirurgischen Eingriff (z. B. koronare 
Bypass-Operation, Hirn- oder Rücken
marksoperationen bzw. Verletzungen), 
Entbindung, Organbiopsie oder voraus
gegangene Punktion nicht komprimier
barer Gefäße. Nebenwirkungen: Blu
tungen: Unter einer Behandlung mit 
Rapilysin 10 U treten als häufigste 
Nebenwirkung Blutungen auf, insbe
sondere aus den Punktionsstellen. 
Gelegentlich kommt es zu Blutungen im 
Magen-Darm-Bereich, Zahnfleischblu
ten, sowie Blutungen im Bereich der 
Harn- und Geschlechtsorgane. Selten 
(weniger als 1%) wurden Blutungen in 
den Herzbeutel, retroperitoneale Blu
tungen, Hirnblutungen sowie Nasen
bluten beobachtet. Bei vorbestehen
dem systolischem Blutdruck über 160 
mmHg wurde ein größeres Risiko für 
Hirnblutungen gesehen. Bluttransfusio
nen sind nur selten erforderlich. Herz- 
Kreislauf-System: Wie bei anderen 
thrombolytisch wirksamen Arzneimit
teln, die zur Therapie des akuten Herz
infarktes eingesetzt werden, wurden 
gelegentlich Herzrhythmusstörungen 
und Abfall des Blutdrucks beobachtet. 
Überempfindlichkeitsreaktionen: In sel
tenen Fällen wurde über allergische 
Reaktionen berichtet. Ein Fall einer 
schweren Überempfindlichkeitsreaktion 
(anaphylaktische Reaktion) wurde im 
Verlauf einer klinischen Studie beobach
tet. Wechselwirkungen: Heparin und 
andere blutgerinnungshemmende Sub
stanzen (Antikoagulantien) sowie Arz
neimittel, die die Funktion der Blutplätt
chen beeinträchtigen (z. B. Acetylsali
cylsäure) können die Blutungsgefahr er
höhen, wenn sie vor, während oder 
nach einer Therapie mit Rapilysin 10 U 
angewendet werden. Darreichungs
form und Inhalt: Pulver zur intravenö
sen Injektion nach Auflösen mit dem 
beigefügten Lösungsmittel (Wasser für 
Injektionszwecke), fepilysin 10 U ist in 
Packungen mit 2 Injektionsflaschen mit 
Pulver zur Injektion, 2 Lösungsmittel- 
Fertigspritzen, 2 Rekonstitutionshilfen 
und 2 Kanülen erhältlich. 
Verschreibungspflichtig.
Stand der Information: Dezember 1996
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Ein-Tages-Therapie bei
unkompliziertem
Harnwegsinfekt
Das hochakute Beschwerdebild 

der Zystitis erfordert ein rasches the
rapeutisches Eingreifen, wobei die 
Antibiose zwar »blind« erfolgt, je
doch »kalkuliert« im Hinblick auf Er
reger und örtliche Resistenzlage. 
Führender Erreger ist E. coli mit ei
ner Häufigkeit von rund 60%. Im 
Keimspektrum der Praxis finden 
sich laut Prof Dr. med. G. H. Jacobi, 
Duisburg, neben E. coli, Proteus, 
Enterokokken, Staphylokokken, 
Klebsiellen, seltener Pseudomonas, 
während in der Klinik die Prävalenz 
von E. coli durch Enterokokken ab
gelöst wird. Coli findet sich bei Frau
en deutlich häufiger als bei Män
nern (siehe Tabelle).

Unkomplizierte Hamwegsinfekte 
sind heute mit einer Ein- bis Drei-Ta- 
ge-Therapie behandelbar. Kompli
zierte Hamwegsinfekte, die der Klas
sifikation nach auf dem Boden einer 
Abflußbehindemng entstehen -, 
benötigen eine längere Behand
lungsdauer von 10 Tagen.

Zur Verfügung stehen Penicilline, 
Cotrimoxazol, Cephalosporine und 
Chinolone. Cotrimoxazol ist, wie die 
Experten betonen, nicht mehr die 
Substanz der ersten Wahl, da es be
reits Lücken gegenüber E. coli und 
Pseudomonas zeigt. Mit lokalen Dif
ferenzen kann für E. coli eine Resi
stenz bis zu 21% beobachtet werden. 
Cotrimoxazol darf nicht während 
der Schwangerschaft eingesetzt wer
den und kann aufgmnd des Sulfon
amidanteils zu allergischen Reak
tionen führen. Laut Dr. med. Th. 
Bmns, Hamburg, zeigt Penicillin 
ebenfalls Schwächen gegenüber E. 
coli. Bei seinem Einsatz sei ebenso 
wie bei Cephalosporinen die Zer- 
stömng der natürlichen Darm-, Va
ginal- und Harnröhrenflora zu be
denken.

Als Antibiotika der 90er Jahre gel
ten die modernen Fluorchinolone, 
die allerdings ebenfalls nicht 
während der Schwangerschaft ge

geben werden. Eine Schwäche bei 
grampositiven Keimen und potenti
elle Nebenwirkungen im ZNS-Be- 
reich sind zu beachten. Für ihren 
Einsatz spricht, daß in Europa keine 
E.coli-Resistenzen gegenüber Chi- 
nolonen beobachtet werden. Flero
xacin ist ein Vertreter der Substanz
klasse, der sich durch eine längere 
Halbwertzeit auszeichnet und daher 
für die Ein-Tages-Therapie besser ge
eignet ist als Substanzen mit länge
rer Halbwertzeit. Fleroxacin wird 
nur gering metabolisiert und renal 
eliminiert. Bakterizide Titer bleiben 
drei bis fünf Tage bestehen.

Zwischen der Ein-Tages-Therapie 
mit Fleroxacin 400mg und der eben
falls empfohlenen Drei-Tage-Thera- 
pie mit Fleroxacin besteht hinsicht
lich der Heilungsrate kein Unter
schied, erklärte Prof Dr. med. Kurt 
G. Naber, Straubing. Es sei allerdings 
erforderlich, die Patienten darauf 
hinzuweisen, daß zwar die Erreger 
in wenigen Stunden eliminiert sind, 
doch das Beschwerdebild der Ent
zündung noch einige Tage anhalten 
kann. Zur Behandlung des kompli
zierten Hamwegsinfektes reicht ei
ne Dosiemng von täglich 200mg 
über 10 Tage aus. Wie Vergleichsda
ten mit über 1.400 Patienten gezeigt 
hatten, ist die 200mg-Dosierung der

Tabelle 1: Keimspektrum 
(1996)

bei HWI in der Praxis

n %

E.Coli 302 58,2
Enterolokken 50 9,6
Streptokokken 41 7,9
Staphylokokken 40 7,7
Pseudomonas 33 6,4
Klebsiella 28 5,4
Proteus 11 2,1

505 97,3
Andere (Vibrio p./ 
Citrobacter/Aeromonas h.) 14 2,7

519 100

400mg-Dosierung ebenbürtig und 
damit auch unter wirtschaftlichem 
Gesichtspunkt zu bevorzugen. Vor
teile der Kurzzeittherapie sind opti
male Compliance, niedrige Kosten 
und geringer Einfluß auf die periu
rethrale und rektale Flora. Bei Nicht
ansprechen der Kurzzeitantibiose 
muß urologisch abgeklärt werden, 
ob eine Abflußbehinderung vorliegt.

Dr. med. Irmin Trieloff

Fachpressekonferenz: Quinodis®- trifft 
den Ton bei Hamwegsinfektionen, Zürich, 
Januar 1997, Veranstalter Grünenthal 
GmbH.

Gusto III: Reteplase und 
Alteplase im Vergleich
Die offene, randomisierte GUSTO- 

111-Studie (Global Utilisation Strategy 
for Thrombolysis of Occluded Coro
nary Arteries) verglich die 30-Tages- 
Mortalität nach akutem Myokard-In
farkt bei Patienten, die zur Lyse ent
weder Reteplase (Rapilysin®) oder 
Alteplase erhalten hatten. Bei der 46. 
Jahrestagung des American College 
of Cardiology in Anaheim wurden 
die Daten erstmals vorgestellt. »Die 
vorläufige Analyse der Gusto-lll-Stu- 
die zeigt, daß sich Reteplase und Al
teplase im Hinblick auf eine Reduk
tion von Sterblichkeit und Risiko für 
Schlaganfall nach akutem Myokard

infarkt statistisch nicht unterschei
den«, erklärte Priv.-Doz. Dr. Chri
stoph Bode, Heidelberg, Koordina
tor der Studie in Deutschland. Unter 
Reteplase (r-PA) starben 7,43%, unter 
Alteplase 7,22% der Infarktpatien
ten, ein statistisch nicht siginifi- 
kanter Unterschied (p = 0,6).

Auch in der Häufigkeit der zere
bralen Insulte waren die beiden 
Thrombolytika vergleichbar; 1,67% 
in der Reteplase-und 1,83% in der Al- 
teplase-Gruppe erlitten einen Hirn
infarkt. Insgesamt war in der GU- 
STO-III-Studie im Vergleich mit 
früheren Studien eine erhöhte In
sultinzidenz zu beobachten. Mögli
cherweise liegt dies am größeren 
Anteil älterer Patienten, am im Mit
tel höheren Blutdruck und an der

Z. Allg. Med. 1997; 73; 577-578. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Tatsache, daß Vorderwandinfarkte - 
per se mit einer erhöhten Schlagan
fallinzidenz behaftet - überreprä
sentiert sind. Die Analyse des klini
schen »Netto-Nutzens«, d.h. des für 
die Nutzen-Risiko-Bewertung ent
scheidenden kombinierten End
punktes Gesamtmortalität oder 
Schlaganfall mit bleibender Behin
derung, ergab für beide Thromboly- 
tika ebenfalls ein vergleichbares Er
gebnis: ln der Alteplase-Gruppe star
ben insgesamt 7,9% der Patienten 
oder erlitten einen zerebralen Insult 
mit dauernder Beeinträchtigung, in 
der Reteplase-Gruppe lag dieser An
teil um 0,1% niedriger. Ähnliches 
galt für das Blutungsrisiko: Lebens
bedrohliche Blutungen traten bei 
0,72% der mit Reteplase und 0,82% 
der mit Alteplase behandelten Pati
enten auf ln der Reteplase-Gruppe 
benötigten insgesamt 5,9% der Pati
enten eine Transfusion, in der Alte
plase-Gruppe dagegen 6,3%.

Vorteile gegenüber älteren 
Thrombolytika besitzt Reteplase 
aber in anderer Hinsicht, und diese 
können bei vergleichbarer thera
peutischer Effizienz die Wahl des 
Thrombolytikums mitbestimmen.

Die Molekülstruktur von Retepla
se erlaubt die Applikation als intra
venösen Doppelbolus, wobei 
zunächst 10 U verabreicht werden, 
gefolgt von der zweiten Dosis mit 10 
U im Abstand von 30 Minuten. Die 
Vorteile: Eine individuelle Anpas
sung der Dosis an das Körpergewicht 
des Patienten ist nicht erforderlich, 
durch die Bolus-Applikation wird im 
Vergleich mit der bei älteren Throm- 
bol3d;ika notwendigen Infusion wert
volle Zeit gewonnen und es kann 
schon vor Erreichen der Intensivsta
tion mit der Therapie begonnen wer
den. Gerade der letzte Punkt ist von 
prognostischer Bedeutung, denn - 
auch dies zeigt die GUSTO-lll-Studie 
- es vergeht noch immer zu viel Zeit 
vom Auftreten der ersten Symptome 
bis zum Beginn der Behandlung. »Je 
früher ein Gefäß wieder offen ist, 
umso mehr Myokard kann gerettet 
werden. Desto besser bleibt dann die 
linksventrikuläre Funktion erhalten

und desto geringer ist die Sterblich
keit«, betonte Bode. Die größten 
Schäden entstehen innerhalb der er
sten Stunde nach dem akuten In
farkt, und in dieser Zeit ist auch die 
Thrombolyse am erfolgverspre
chendsten. »ln dieser »goldenen 
Stunde« kann die Sterblichkeit sogar

mit Streptokinase halbiert werden«, 
meint Bode.

Günther Buck

46. Tagung des American College of 
Cardiology Anaheim/USA, 15.-20. März 
1997.

Dopaminagonisten: 
Neue Wege in der 
Parkinson-Therapie
Bei der Langzeittherapie mit Le

vodopa stellen sich häufig Kompli
kationen wie Fluktuationen der Be
weglichkeit und Dystonien ein. Wie 
die Daten verschiedener klinischer 
Studien zeigen, bieten Dopamina
gonisten eine vielversprechende Al
ternative in der Behandlung des 
Morbus Parkinson. So zeigte sich 
nach Prof Kathleen M. Shannon aus 
Chicago/USA, in einer multizentri
schen randomisierten Doppelblind
studie bei 335 Patienten im Früh
stadium der Erkrankung, die noch 
kein oder nur kurz Levodopa erhal
ten hatten, bereits nach dreiwnchi- 
ger Therapie mit dem D2/D3-Agoni- 
sten Pramipexol gegenüber Plazebo 
eine signifikante Besserung der 
S5nnptomatik. Das betraf sowohl die 
Motorik als auch Alltagsverrichtun
gen. Die mittlere Dosierung von Pra
mipexol betrug dabei 3,8mg pro Tag. 
Nach 10 Monaten Monotherapie mit 
Pramipexol kamen 85% der Patien
ten ohne zusätzliche Gabe von Le
vodopa aus. Von 164 Patienten der 
Pramipexol-Gruppe schlossen 136 
die Studie ab, was auch für die gute 
Verträglichkeit der Substanz 
spricht. Zu den häufigsten, jedoch 
gut kontrollierbaren Nebenwirkun
gen zählten Müdigkeit, Schlaf
störungen und Übelkeit. Der bei Do
paminagonisten oft auftretende 
Blutdruckabfall war unter Prami
pexol in nur einigen wenigen Fällen 
zu beobachten. Auch bei Patienten 
mit fortgeschrittener Parkinson- 
Krankheit erwies sich Pramipexol 
als wirksam und gut verträglich.

Dafür sprechen die von Prof. Wolf
gang Oertel, Marburg, referierten 
Daten einer plazebokontrollierten 
Doppelblindstudie: Im Vergleich zu 
Plazebo kam es unter Therapie mit 
Pramipexol zu einer Verbesserung 
von Rigor, Tremor und Akinese. Die 
tägliche Levodopa-Dosis konnte zu
dem deutlich gesenkt werden.

Pramipexol wirkt nach Prof Paul. 
M. Garvey, Chicago/USA, zudem 
auch neuroprotektiv - vermag also 
die Effekte toxischer Stoffwechsel
produkte des Dopamins abzusch
wächen. Das zeigen die Ergebnisse 
verschiedener In-vitro- und In-vivo- 
Untersuchungen. Vermutlich be
ruht die neuroprotektive Aktivität 
sowohl auf dem direkten D3-Ago- 
nismus als auch auf der antioxidati
ven Wirkung von Pramipexol.

Vor dem Hintergrund dieser Da
ten empfahl Prof C. Warren Olanow, 
New York/USA, den frühzeitigen Ein
satz von Dopaminagonisten wie Pra
mipexol als Monotherapie bei neu 
diagnostizierten Parkinson-Patien
ten. Erst wenn mit diesem Thera
pieregime die Symptomatik nicht 
mehr ausreichend zu kontrollieren 
ist, sollte Levodopa zusätzlich ver
ordnet werden.

Dr. med. Katrina Recken
»Towards a new paradigm in the tre

atment of Parkinson’s Disease«. Satelli
tensymposium, veranstaltet von Boehrin- 
ger Ingelheim GmbH und Pharmacia & 
Upjohn Inc. anläßlich des 12.th Interna
tional Symposium on Parkinson«s Disea
se, London, März 1997.
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Gastroösophagealer Reflux 
mit respiratorischer 
Begleitsymptomatik
Eine Fallbeschreibung

Fritz Meyer 
Oettingen

ie primäre Refluxösophagi
tis ist ein in der Praxis rela
tiv häufig auftretendes 

Krankheitsbild. Die Ursachen sind 
zwar bis heute nicht bekannt, je
doch ist der Pathomechanismus 
weitgehend geklärt. Wesentlich für 
die Entstehung einer Refluxösopha
gitis sind gastrointestinale Moti
litätsstörungen unter Beteiligung 
des unteren Ösophagussphinkters. 
Dieser weist einen Ruhetonus auf, 
der über dem des Mageninnen- 
drucks liegt und dadurch einen 
Übertritt von Mageninhalt in den 
Ösophagus verhindert. Beim 
Schluckvorgang wird 
der Nahrungsbrei durch 
peristaltische Kontrakti
on der Ösophaguswand 
magenwärts transpor
tiert. Bevor die peristal
tische Welle den unte
ren Ösophagusabschnitt erreicht, 
öffnet sich der untere Ösophagus
sphinkter, so daß die Nahrung in 
den Magen gelangen kann. Der ge
samte koordinierte Nahrungstrans
port der Speiseröhre wird durch die 
efferenten Nerven zum Pharynx und 
Hypophaiynx, durch den Nervus va
gus und durch intramurale neurale 
Plexus kontrolliert.

Motilitätsstörungen, die zu einem 
Reflux führen, betreffen zumeist 
den unteren Ösophagussphinkter. 
Folgende Störungen können vorlie
gen (1):

■ zu geringer Ruhetonus des unte
ren Ösophagussphinkters.

■ normaler Ruhetonus des unteren 
Ösophagussphinkters, aber keine 
genügende Tonuserhöhung bei 
zunehmender Magenfüllung und

Reflux und Atem
wegserkrankun
gen sind häufig 

assoziiert

damit zunehmendem Druck von 
der Magenseite her.

■ inadäquate Erschlaffungen des 
unteren Ösophagussphinkters, 
ohne daß ein Schluckakt voran
gegangen ist.

Hinzu können weitere Faktoren 
wie z.B. das Vorliegen einer Hiatus
hernie kommen, die durch Verlage
rung von Kardia und ggf. Fundustei
len in den Brustraum weitere Anti
refluxmechanismen reduzieren (2).

ln den letzten Jahren mehrten 
sich Berichte darüber, daß ein ga
stroösophagealer Reflux häufiger als 

zufällig mit respirato
rischen Symptomen 
assoziiert ist (3). Die 
Prävalenz von reflux
bedingten Atemwegs
symptomen wird aller
dings mangels zuver

lässiger methodischer Ansätze kon
trovers diskutiert. An der Tatsache 
eines Zusammenhangs bestehen je
doch kaum noch Zweifel. So wurde 
z.B. nachgewiesen, daß Patienten 
mit pathologischer Säureexposition 
(gastroösophagealer Reflux) eine 
niedrigere Hustenschwelle haben 
als gesunde Patienten (4). Dabei wird 
der Mikroaspiration von Säure eine 
geringere Bedeutung zugeschrieben 
als einer Reflexbronchokonstriktion 
durch den erhöhten Säuregehalt im 
Ösophagus (3).

Da bei den Patienten die Atem
wegsproblematik meistens im Vor
dergrund steht, wird ein gastroöso
phagealer Reflux häufig übersehen 
oder nicht kausal mit der respirato
rischen Symptomatik in Zusam
menhang gebracht. Der Patient er
wartet in erster Linie Hilfe gegen die

bronchialen Beschwerden und ist 
nur schwer davon zu überzeugen, 
daß eine Therapie des gastroöso
phagealen Refluxes auch seine 
Atembeschwerden lindem kann. Im 
nachfolgenden Fallbericht wird ge
schildert, wie in der täglichen Pra
xis diagnostisch eine bestehende 
Atemwegssymptomatik mit einer 
Refluxkrankheit in Verbindung ge
bracht werden konnte und durch 
Anwendung eines Motilitätsthera- 
peutikums beide Beschwerdebilder 
erfolgreich therapiert wurden.

Kasuistik
Anamnese
Seit Jahren litt der als Volksschul

lehrerbeschäftigte 47jährige Patient 
unter Husten mit Auswurf ln den 
letzten drei Jahren verstärkte sich 
der Reizhusten ohne Auswurf Die
ser wurde vom Patienten auf die 
Lehrtätigkeit in zu trockener und 
überwärmter Luft zurückgeführt. 
Magenbeschwerden mit saurem 
Aufstoßen und Übelkeit, vor allem 
bei psychischer Belastung, gehörten 
ebenfalls zu dem vom Patienten ge
klagten Beschwerde- 
bild. Laut seiner Anga
ben zur Familienana
mnese war der Vater an 
einem Pankreasleiden
verstorben. Bei der noch ___
lebenden Mutter seien 
weder gastrointestinale noch respi
ratorische oder kardiovaskuläre Er
krankungen bekannt. Er selber ha
be in seiner Krankheitsvorgeschich
te eine Herniotomie rechts bei Lei- 
stenbmch sowie eine vor sechzehn

Pankreas
erkrankung als 
Todesursache 
des Vaters

Z. Allg. Med. 1997; 73: 579-582. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Jahren durchgeführte Tympanopla- 
stik aufzuweisen.

Als Anlaß für die Arztkonsultati
on gab der Patient das Fortbestehen 
und die situationsbedingte Ver
schlechterung der geklagten Be
schwerden an.

Körperliche Untersuchung
Der normalgewichtige Patient 

(Größe 185cm, Gewicht 86kg) be
fand sich in gutem allgemeinem 
Körperzustand. Die Palpitation des 
Abdomens sowie die Auskultation 
des Herzens waren ohne Befund, die 
Frequenz regelrecht. Der Blutdruck 
des Patienten betrug in mehrfachen 
Kontrollen 120-130/80mmHg. Es 
waren keine vergrößerten Lymph
knoten supraklavikulär tastbar. Die 
Lunge war bei mehrfachen Kontrol
len im wesentlichen frei, sonorer 
Klopfschall, Vesikuläratmen, ein
malig 1/94 bronchitische RGs, sonst 
ohne Befund. Zur Aufklärung des re
spiratorischen und gastrointestina
len Beschwerdebildes wurde eine 
ausführliche apparative Untersu
chung der gastrointestinalen, respi
ratorischen und kardiovaskulären 
Parameter vorgenommen.

Klinisch-chemische Befunde
Bis auf einen erhöhten Triglyze

ridwert (232mg/dl) waren die kli
nisch-chemischen Befünde unauf
fällig (Kasten 1).

Der Verdacht einer allergischen 
Reaktion konnte nicht bestätigt wer- 

den. Anamnestisch wa
ren keine Zeichen einer 
Atopie, kein Ekzem, 
Heuschnupfen oder Ur- 
tikaria festzustellen. 
Die durchgeführten 

Tests (Prick-Test und Intrakutan-Te- 
stung) sind in Kasten 2 aufgelistet.

Nahrungsmittel werden problem
los vertragen. Lediglich ein Haut
jucken bei Kontakt mit Koniferen so
wie Husten bei Einwirkung von 
Weihrauch, Zigarettenrauch und 
Kälte waren gegeben. Der Tuberku
lintest war negativ.

Kein Hinweis auf 
eine allergische 

Erkrankung

1 ! Klinisch-chemische Befunde 
I bei Erstuntersuchung

BKS4/8mm n.W., harnpflichtigeSub- 
stanzen, Bilirubin, SCOT, AP, Gamma- 
GT, Cholinesterase, Lipase, Alpha- 
Amylase und Proteinelektrophorese 
unauffällig.
LDH (232U/I), SGPT (28U/I), Chole
sterin (308mg/dl), Triglyzeride 
(232mg/dl) erhöht.
CRP im Normbereich, Cerinnungs
werte unauffällig.
Harnstatus unauffällig. Im Stuhl kein 
Blut.
Gesamt-lgE 175IU/ml, IgM 96,1 mg/dl, 
IgC 1370mg/dl, IgA 162mg/dl, Alpha- 
1-Antitrypsin 248mg/dl. Alpha-1- 
Antitrypsin-Phänotypisierung: Ml
(Normaltyp).
Zirkulierende Antikörper vom IgE- 
Typ ließen sich weder gegen Rhizo- 
pus nigricans noch gegen Chaetomi- 
um nachweisen (siehe Allergie
testung).

Apparative Verfahren
Die sonographischen Untersu

chungen gaben keinen Hinweis auf 
einen möglichen Zusammenhang 
mit dem gastrointestinalen bzw. re
spiratorischen Beschwerdebild. Die 
Leber war ortsgerecht, nicht ver
größert, ohne auffälliges Binnenre
flexmuster oder umschriebene 
Strukturveränderungen. Aufgrund 
der Familienvorgeschichte des Pati
enten wurden die Gallenblase und 
der Pankreas untersucht. Die Sono
graphie zeigte eine mittelgroße, 
ortsgerechte, konkrementfreie Gal
lenblase. Extrahepatische Gallenwe
ge und Pankreasregion waren un
auffällig. Die Milz war nicht ver
größert und beide Nieren ohne Be
fund.

Die Gastroskopie ergab eine große 
Hiatusgleithernie mit deutlicher Re
fluxösophagitis, keine Erosion, kei
ne Ulzera, die ösophago-kardiale 
Passage war frei. Das Schleimhaut
relief im Magenfündus und -korpus 
war unauffällig, das Antrum des Pa
tienten gerötet und rarefiziert. Nor
males Pylorusspiel, Bulbus duodeni 
und ebenso extrabulbäres Duode
num bis zum unteren Duodenalknie

unauffällig, Cardia ohne Befund. Die 
Biopsie aus dem Antrum auf Helico
bacter pylori war negativ.

Aus der Langzeit-pH-Metrie des 
Ösophagus ergab sich ein Anteil der 
Refluxepisoden (pH im Ösophagus 
< 4) an der gesamten Meßdauer von 
39,9% (44,2% im Liegen, 36,4% im 
Stehen). Insgesamt 18 Episoden wa
ren länger als fünf Minuten (im Lie
gen 5, im Stehen 13). Die Dauer der 
längsten Refluxepisode betrug 55 
Minuten. Das Beschwerdebild kor
relierte mit den Refluxepisoden. 
Meßtechnisch wurde ein hypotoner

2 Allergie-Testung

Prick-Test I
Bei guter Hautreagibilität |
(Histamin++, Kontrolle-)

Gräsermischung - j
Frühblühermischung (Bäume)
Kräutermischung
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae
Hund
Katze
Pferd
Alternaria alternata 
Aspergillus fumigatus 
Cladosporium herbarum 
Penicillium notatum

Intrakutan-Testung: Schimmelpilztest
Bei guter Hautreagibilität 
(Histamin ++, Kontrolle -):

Alternaria tenuis
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Mucormucedo
Penicillium notatum
Penicillium expansum
Chaetomium globosum +
Fusarium roseum
Pullularia pullulans
Rhizopus nigricans +++
Botrytis cinerea
Ustilago hordei
Neurospora sitophila
Candida albicans
Aspergillus terreus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus clavatus
Aspergillus amstelodami
Aspergillus flavus
Aspergillus versicolor
Penicillium expansum
Penicillium brevicompactum
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unterer Ösophagussphinkter gefun
den.

Weder aus dem EKG (Sinusrhyth
mus, 65/min, Linkslage, Herzzeit
werte im Normbereich, unauffällige 
Erregungsausbreitung und -rückbil- 
dung) noch aus dem Ruhe- und Be- 
lastungs-EKG im Rahmen einer Er- 
gospirometrie (sitzend auf dem 
Fahrradergometer, 4min 50 Watt, 
4min 100 Watt, 4min 150 Watt, Be
lastungsbeendigung wegen Er
schöpfung) ließ sich eine Anomalie 
feststellen bzw. ein Hinweis auf ei
ne kardiovaskuläre Erkrankung fin
den. Puls- und Blutdruckverhalten 
waren leistungsadäquat. Der Rönt
gen-Thorax in zwei Ebenen zeigte 
ein mittelständiges, links betontes, 
nicht vergrößertes Herz in gutem 
Tonus sowie eine gefäßtypische Hi- 
luszeichnung. Der Herzhinterraum 
war frei. Die durchgefiihrte Blutgas- 
anal54;ik gab weder in Ruhe noch bei 
Belastung Anhalt für das Vorliegen

einer respiratorischen Partial- oder 
Globalinsuffizienz. Bei der Untersu
chung der respiratorischen Parame
ter wurde keine Atemnot, in Ruhe 
lediglich eine leichte Atemnot bei 
Belastung festgestellt.

Auf dem Röntgen-Thorax in zwei 
Ebenen waren beide Zwerchfelle 
scharf konturiert, beide lateralen Si
nusse frei, die Lungenfelder hell. Es 
gab keinen Hinweis auf einen fri
schen infiltrativen Lungenprozeß. 
Im Röntgen NNH war eine normale 
Pneumatisation der dargestellten 
Höhlen festzustellen, und die Lun
genfunktionsanalyse ergab keinen 
Nachweis einer obstruktiven oder re 
striktiven Ventilationsstörung, kei
ne Lungenblähung, keine respirato
rische Partial- oder Globalinsuffizi
enz. Bei der Reagibilitätsprüfung der 
Bronchien war die Zunahme der spe
zifischen Resistance nach Inhalation 
von Kaltluft und physiologischer 
Kochsalzlösung nicht signifikant.

Lediglich die Bodyplethysmogra- 
phie nach Inhalation von 1ml einer 
0,3%igen Histamin-Lösung zeigte ei
ne Verdopplung der spezifischen Re
sistance als Ausdruck einer bron
chialen Überempfindlichkeit, die als 
Husten und Pfeifen über der Lunge 
empfunden wurde. Die histaminin
duzierte Ventilations Störung war 
voll reservibel nach Inhalation eines 
Beta-2-Mimetikums.

Die Diagnose lautete bronchiale 
Hyperreagibilität mit chronischem 
Reizhusten bei gastroösophagealem 
Reflux.

Therapie und 
Therapieverlauf

Nachdem zunächst kein Zusam
menhang zwischen den gastroin
testinalen und respiratorischen 
Symptomen gesehen wurde, erfolg-

Tabelle 1: Symptomatik, Diagnostik und Therapie des Patienten in der Übersicht

IV/93 1/94 11/94 111/94 IV/94 1/95 11/95 111/95 IV/95 1/96 11/96

Symptomatik
respiratorisch
gastrointestinal

Diagnostik
gastrointestinale Parameter 

Sonographie 
Gastroskopie
Langzeit-pH-Metrie des Ösophagus

Labor
Kardiovaskuläre Parameter 

Ruhe- / Belastungs-EKG
Röntgen-Thorax 

Respiratorische Parameter 
Röntgen-Thorax 
Röntgen NNH 
Lungenfunktion 
Blutgasanalytik 
Reagibilität der Bronchien 
Bodyplethysmographie 
Ergospirometrie 

Allergietestung 
Therapie
Ambroxol, Amoxicillin, 
inhalatives Kortikoid 
Cimetidin, Antazida, 
Protonenpumpen-Blocker 
Cisaprid*
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Protonenpumpe 
und Antazida 

führten nicht zur 
Besserung

Kasuistik

te eine getrennte Therapie beider 
Beschwerdebilder. Gegen die respi
ratorische Symptomatik kamen Am
broxol, Amoxicillin (bei Infekten) 
und drei Monate später ein inhala
tives Kortikoid zur Anwendung, das 
zeitweise zu einer Besserung der 
Atembeschwerden führte (s. Tob. 1).

Die gastrointestinale Symptoma
tik wurde mit Cimetidin, verschie
denen Antazida sowie einem Proto- 
nenpumpen-Blocker nicht nennens- 

wert gebessert. Die Be
handlung wurde über 
zwei Jahre fortgeführt.

Nach Diagnose der 
ausgeprägten bron
chialen Hyperreagibi
lität bei ansonsten nor

malen kardiovaskulären und pul
monalen Funktionen wurde auf ei
ne weitere Therapie der respiratori
schen Symptomatik verzichtet. Die 
Behandlung wurde allein mit dem 
Motilitätstherapeutikum Cisaprid 
3x5mg fortgesetzt. Unter dieser The
rapie war schon nach wenigen Ta
gen eine Verbesserung des Befin
dens zu beobachten. Zwei Monate 
später wurde die Dosis auf 2x10mg 
erhöht und fortan beibehalten. 
Nach einem Monat war der Patient 
vollständig beschwerdefrei, sowohl 
hinsichtlich der gastrointestinalen 
als auch der respiratorischen Sym
ptomatik (s. Tab. 1).

Durch die Besserung sowohl der 
gastrointestinalen als auch der re
spiratorischen Symptomatik ist 
auch der Patient jetzt davon über
zeugt, daß der Reizhusten nicht 
durch die Umgebungsluft am Ar
beitsplatz verursacht wurde. Durch 
die überzeugende Wirkung und die 
gute Verträglichkeit des Präparats 
ist die Compliance des Patienten 
ausgezeichnet. Die Cisaprid-Medi- 
kation wird bis auf weiteres beibe
halten.

Diskussion

Bei gemeinsamem Auftreten von 
gastro-ösophagealem Reflux und ei

ner ausgeprägten bronchialen 
H5^erreagibilität bei ansonsten un
auffälligen kardiovaskulären und 
pulmonalen Befunden ist an einen 
kausalen Zusammenhang dieser bei
den Beschwerdebilder zu denken, ln 
der Literatur werden zunehmend 
Fälle beschrieben, in denen ein ga- 
stro-ösophagealer Reflux eine bron
chiale H5q)erreagibilität auslösen 
oder verstärken kann (3). Als Ursa
che für den möglichen Zusammen
hang zwischen gastrointestinaler 
Motilitätsstörung und einer Hyper
reagibilität der Bronchien wird eine 
Reflexbronchokonstriktion auf
grund des erhöhten Säuregehalts im 
Ösophagus diskutiert, ln einer kli
nischen Studie wurde gezeigt, daß 
eine konsequente Antireflux-Thera- 
pie auch eine Besserung von chro
nischem Husten und Heiserkeit be
wirkte (5). Dies konnte in der Praxis 
durch den hier geschilderten Fall 
eindrücklich bestätigt werden. Die 
Monotherapie mit dem Motilitäts
therapeutikum Cisaprid konnte 
nicht nur die gastrointestinalen Be
schwerden beheben, sondern auch 
die bronchiale Hyperreagibilität re
duzieren. Dabei stellt der Wirkme
chanismus des Präparates bei gastro
ösophagealem Reflux einen logi
schen Therapieansatz dar, da die 
ösophageale Motilität insbesondere 
des unteren Ösophagussphinkters 
beeinflußt wird (6). Die Wirksam
keit des Prokinetikums auch im Ver
gleich zu H2-Antagonisten wurde in 
mehreren Studien nachgewiesen 
(7-10). Da bei dem Patienten eine 
Hiatusgleithemie und damit ein prä
disponierender Faktor für eine Re
fluxösophagitis vorliegt, ist eine pro
phylaktische Fortsetzung der Thera
pie mit Cisaprid angezeigt.
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Summary: In the following description it 
is reported about a case of a recurrent 
cough caused by a gastro-esophageal reflux 
disease.
The 47 years old patient works as a teacher 
and so all treating doctors believed, that 
the dry air of the class rooms might be the 
most important cause of the cough.
A gastroenterological investigation (ga
stroscopy, pH-measurement) confirmed 
the supposed diagnosis gastro-esophageal 
reflux disease. The patient was then trea
ted with cisapride (20mg a day) over a perod 
of 4 weeks with a very good result.

Dr. med. Fritz Meyer
Ritter-von-Lang-Str. 2 
86732 Oettingen/Bayern
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Arteriosklerose ist kein 
zwangsläufiges Schicksal

isikofaktoren für kardiovas
kuläre Erkrankungen sind 
keine Einzelgänger: meist 

treten sie in Gesellschaft auf. So zeig
te sich beispielsweise in einer Studie 
mit den 5000 Einwohnern der italie
nischen Kleinstadt Gubbio, daß bei et
wa 90% der untersuchten H5^ertoni- 
ker mindestens ein weiterer korona
rer Risikofaktor vorhanden war, etwa 
Rauchen, Hypercholesterinämie oder 
erhöhter Blutzucker. Und sie alle tra
gen gemeinsam dazu bei, wenn sich 
eine koronare Herzkrankheit (KHK) 
entwickelt oder weiter fortschreitet.

Eine Behandlung der KHK sollte da
her nicht nur einen einzigen Risiko
faktor beseitigen, sondern möglichst 
die Gesamtheit der Risikofaktoren be
einflussen. Das bedeutet aber auch 
aktive Teilnahme des Patienten: 
Emährungsumstellung, Einstellung 
des Rauchens und mehr Bewegung. 
Seitens der Therapeuten sollte ver
mehrt an eine aggressive Lipidsen
kung im Rahmen der primären und 
sekundären Prävention der KHK ge
dacht werden. Daß dies mitunter die 
entscheidene Maßnahme im thera
peutischen Spektrum sein kann, 
machten Experten auf dem von MSD 
veranstalteten Symposium »Research 
trends, clinical issues, and the chal
lenges of treating atherosclerosis« An
fang März 1997 in Rom deutlich.

Das Endothel erholt sich
schneller als gedacht
Am Beginn einer Arteriosklerose 

stehen umfangreiche Veränderungen 
des Gefäßendothels, und zum Zeit
punkt der ersten Intervention ist die 
Funktion des Endothels meist schon 
stark beeinträchtigt, wie Dr. John E. 
Deanfield aus London erklärte. So ist 
zum Beispiel die Produktion von 
Stickstoffmonoxid (NO) durch das

Endothel vermindert - und dies wirkt 
sich direkt auf die Fähigkeit zur Va
sodilatation aus. Zusätzlich verrin
gern sich die antikoagulativen Eigen
schaften des Endothels. Im weiteren 
Verlauf heften sich Entzündungsme
diatoren und Makrophagen an die Ge
fäßinnenwand. Ein atheroskleroti- 
scher Plaque entsteht.

Wie Prof Andrew P. Selwyn aus Bo
ston erläuterte, ist es gerade diese ver
minderte Relaxationsfahigkeit des 
Endothels zusammen mit spontan 
auftretenden Reflexkontraktionen, 
die zu wiederholten ischämischen 
Episoden bei KHK-Patienten führen. 
Therapeutische Maßnahmen zur Li
pidsenkung, etwa durch den CSE- 
Hemmer Simvastatin (Zocor®), be
seitigen erstaunlich rasch die Ischä
mien und bessern die Endothelftmk- 
tion. Dies erfolge innerhalb von Ta
gen und Wochen und nicht erst nach 
Monaten oder gar Jahren, so Selwyn.

Wie er weiter anführte, wirke sich 
eine medikamentöse Intervention 
mit Statinen auf das fatale Wechsel
spiel zwischen dem Endothel und 
atherogenen Lipiden gleich in vierfa
cher Weise positiv für den Patienten 
aus:
■ verbesserte Elastizität und vaso

motorische Funktion der glatten 
Muskulatur,

■ vermindertes Auftreten spontaner 
Ischämien,

■ seltenere Einweisungen der Pati
enten zur Revaskularisation oder 
Bypass-Operation sowie

■ signifikante Abnahme der Herzin
farktrate mit oder ohne Todesfolge.

Diabetiker profitieren ganz 
besonders
Warum Diabetiker ein bis zu sechs

mal höheres Risiko einer koronaren 
Herzerkrankung haben, ist noch

nicht vollständig aufgeklärt. Sicher 
ist jedoch, daß es nicht allein an 
schlecht eingestellten Blutglukose
werten liegen kann. Denn weder ora
le noch parenterale Diabetestherapi
en konnten die schlechte Prognose 
hinsichtlich einer KHK bei Diabeti
kern verringern, stellte Prof D. Wil
lem Erkelens aus Utrecht fest. Besse
re Aussichten versprechen jedoch die 
Auswertungen der 4S-Studie (Scandi
navian Simvastatin Survival Study) an 
der neben 4242 nicht-diabetischen 
Patienten mit hohem Serumchole
sterin auch 202 Diabetiker teilge
nommen hatten. Der CSE-Hemmer 
Simvastatin erbrachte eine vergleich
bare Reduktion der Lipidwerte bei 
diabetischen und nicht-diabetischen 
Patienten. Hinsichtlich der Risiko
minderung profitierten die Diabeti
ker allerdings weitaus mehr von der 
lipidsenkenden Therapie: Während 
sich das Risiko für schwerwiegende 
koronare Ereignisse bei Nicht-Diabe- 
tikem um 32% reduzierte, senkte es 
sich in der Diabetikergruppe um 55%! 
Simvastatin hat zudem den Vorteil, 
nicht nur den LDL-Spiegel, sondern 
gleichzeitig die besonders für Diabe
tiker risikoreichen Triglyzeride zu 
senken, so daß mit dem CSE-Hemmer 
zusätzlich die Gefahr der diabeti
schen Dislipidämie vermindert wird.

Erkelens schlug als präventives Ziel 
beiiyp-ll-Diabetikem ohne manifeste 
Arteriosklerose vor, die Serumlipide 
auf ähnliche Werte zu senken wie bei 
Patienten mit manifester KHK oder 
nach einem Herzinfarkt, d.h. Trigly
zeride unter l,7mmol/l (150mg/dl) 
und LDL-Cholesterin unter 2,6mmol/l 
(lOOmg/dl). Das HDL-Cholesterin soll
te über 0,9mmol/l (35mg/dl) liegen. 
Derartige Präventivmaßnahmen sind 
ein entscheidender Faktor, um die 
Prognose von Diabetikern zu verbes
sern. Aufgrund des wesentlich höhe
ren KHK-Risikos von Diabetikern im 
Vergleich zu Nicht-Diabetikern er
weist sich bei Diabetikern eine früh
zeitige Intervention mit Lipidsen
kern, wie Simvastatin, auch als wich
tiger Punkt, gesundheitsökonomi
sche Folgekosten einzusparen.

Ulrike Fuchs

Z. Allg. Med. 1997; 73: 583. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Foradil® - ein neues ß2- 
Sympathikomimetikum
Formoterol mit Zwei-Phasen-Wirkung: schnell und lang

eit Januar 1997 befindet sich 
das neue ß2-S5nnpathikomi- 
metikum Formoterol (Fora

dil® P) zur inhalativen Therapie bei 
Asthma bronchiale auf dem Markt. 
Was ist wirklich neu an dieser Sub
stanz? Im Unterschied zu allen bis
her verfügbaren Vertretern dieser 
Substanzklasse, die entweder 
schnell/kurz oder langsam/lang 
wirksam sind, weist Formoterol ei
nerseits einen raschen Wirkeintritt 
und andererseits eine lange Wirk
dauer auf.

Die lange Wirkdauer des ß2-Sym- 
pathikomimetikums ist von Vorteil

■ bei der Kontrolle des nächtlichen 
Asthmas,

■ bei der Kontrolle von Belastungs
induziertem Asthma, vor allem 
bei Kindern, und

■ bei hochfrequenten, ausgepräg
ten Beschwerden.

Zur Kupferung des Asthma- 
anfalls geeignet
Der gleichzeitig rasche Wirkein

tritt macht es möglich, dieselbe Sub
stanz auch zur Kupie- 
rung eines Asthmaan
falls zu verwenden. Al
lerdings ist Formoterol 
als Akutmedikation der
zeit in Deutschland - im 
Unterschied zu anderen 
europäischen Ländern - nicht zuge
lassen.

Eine entsprechende Indikations
ausweitung würde aber Sinn ma
chen. Für Patienten, die ein lang 
wirksames ß2-Sympathikomimeti- 
kum brauchen, würde sich die The
rapie dann deutlich vereinfachen, 
erklärte Prof. Dr. Heinrich Matthys,

Freiburg, bei der von Novartis ver
anstalteten Einführungs-Pressekon
ferenz am 12. März 1997 in Mün
chen. Zusätzlich zur Basistherapie 
mit einem inhalativen Kortikoster
oid müßten die Patienten sonst zwei 
ß2-Sympathikomimetika mit unter
schiedlicher Zielsetzung bzw. un
terschiedlichem Applikationsmo
dus anwenden, Anwendungsfehler 
durch Verwechslung seien dabei vor
programmiert.

Konsequente Therapie mit
inhalativen Steroiden
Wie die Experten in München be

tonten: Die konsequente Therapie 
mit inhalativen Kortikosteroiden 
stellt heute - beginnend bereits 
beim leichten Asthma - die Basis
medikation beim Asthma bronchia
le dar. Dies hat sich in der Praxis im
mer noch nicht durchgesetzt.

Bereits bei leichtem Asthma deut
liche Entzündungszeichen. Die Ent
zündung der Bronchialschleimhaut 
ist beim Asthma bronchiale erwie
senermaßen als das grundlegende 

Pathophänomen zu be
werten und muß des
halb konsequent the
rapeutisch angegan
gen werden. Wie Pri- 
vatdozent Dr. Klaus Ra
be, Hamburg, anhand 

histologischer Schnitte zeigte, sind 
bereits bei leichtem Asthma ent
zündliche Veränderungen an der 
Bronchialschleimhaut auffällig: ei
ne Hypertrophie und Hyperplasie 
der Epithelzellen, eine »Unordnung« 
der Epithelzellen sowie eine Ver
dickung der Basalmembran.

Zulassung zur 
Akutmedikation 

würde absolut 
Sinn machen

Klinisch imponiert die Entzün
dung der Bronchialschleimhaut als 
Atemwegsobstruktion bzw. als bron
chiale Hyperreagibilität gegenüber 
zahlreichen Stimuli. Die H5q)errea- 
gibilität ihrerseits, vor allem die wie
derholte Provokation allergischer 
Spätreaktionen, heizt das Entzün
dungsgeschehen weiter auf, so daß 
schließlich ein Circulus vitiosus ent
steht.

Die kausale Basistherapie mit in
halativen Steroiden zielt darauf ab, 
die Entzündung einzudämmen 
bzw., eine Eskalation 
des Entzündungspro
zesses zu verhindern.
Die aktuellen Empfeh
lungen der Deutschen 
Atemwegs-Liga propa
gieren deshalb - wie ge
sagt, bislang leider nicht 
mit durchschlagendem Erfolg in der 
Umsetzung - die konsequente An
wendung von inhalativen Steroiden 
als obligate Basismedikation bei al
len Schweregraden des Asthma 
bronchiale. An dieser Strategie än
dert sich nichts, betonten die Ex
perten in München.

Schutz gegen alle bronchokon- 
striktorischen Stimuli. Wohl aber 
hält es Prof. Matthys angesichts der 
Einführung von Formoterol für an
gebracht, in puncto ß2-Sympathiko- 
mimetika die Empfehlungen zu 
überdenken. Der grundsätzliche 
Stellenwert von ß2-Sympathikomi- 
metika in der Asthmatherapie ist 
unstrittig. ß2-Sympathikomimetika 
sind laut Rabe die wohl potentesten 
Bronchodilatatoren, und sie wirken 
protektiv gegenüber allen bekann
ten bronchokonstriktorischen Sti
muli, gegen Allergene und Histamin 
ebenso wie gegen Belastungsreize.

Revision der Liga*
empfehlungen?
Im aktuellen Stufenplan der 

Atemwegsliga zur Behandlung des 
Asthma bronchiale bei Erwachse
nen wird - begleitend zur Basisme
dikation mit inhalativen Steroiden 
- eine Symptom-orientierte bron-

Konsequente 
Anwendung 
inhalativer 
Steroide als Basis
medikation

Z. Allg. Med. 1997; 73: 585-588. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Formoterol ist als 
Akutmedikation 

wie zur langfristi
gen Symptomkon

trolle geeignet

chodilatierende Therapie empfoh
len:

■ Bei leichtem Asthma (Symptome 
häufiger als dreimal pro Woche, 
Peak flow 60-80% des Sollwerts) 
mit einem kurzwirksamen inha
lativen ß2-Sympathikomimeti- 
kum bei Bedarf und

■ bei mittelschwerem Asthma (Sym
ptome mehrfach täglich und häu
figer auch nachts, Peak flow mor
gens unter 60% des Sollwerts) mit 
einem kurzwirksamen inhalati
ven ß2-Sympathikomimetikum 
bei Bedarf und zusätzlich regel
mäßig einem langwirksamen in
halativen ß2-Sympathikomimeti- 
kum, oder zusätzlich mit retar
diertem Theophyllin oral, oder zu
sätzlich mit einem retardierten 
oralen ß2-Sympathikomimeti- 
kum.

Und auch in der dritten Therapie
stufe bei schwerem Asthma werden 
die genannten drei Medikationen 

als therapeutische Al
ternativen bewertet, 
hier verabreicht zusätz
lich zu einem inhalati
ven Steroid plus einem 
oralen Steroid plus ei- 
nem kurz wirksamen 
inhalativen ß2-Sympa- 

thikomimetikum bei Bedarf.
Matthys sieht insofern einen Re

visionsbedarf, als Formoterol - eine 
entsprechende Zulassungserweite
rung vorausgesetzt - sowohl als 
Akutmedikation wie auch für die 
langfristige Symptomkontrolle ge
eignet ist. Im Hinblick auf Compli
ance und Verträglichkeit wäre die 
Strategie »inhalatives Steroid plus 
inhalatives Formoterol« den aktuell 
propagierten Kombinationsregimen 
mit zusätzlich einem kurzwirksa
men ß2-Sympathikomimetikum 
bzw. den oralen Alternativregimen 
vorzuziehen.

Formoterol: Wirkeintritt 
in den ersten drei Minuten
Das Wirkprofil von Formoterol 

kann als sehr gut untersucht gelten.

Einerseits ist nachgewiesen, daß der 
Wirkeintritt gleich schnell erfolgt 
wie bei den gängigen kurzwirksa
men ß2-Sympathomimetika. Ande
rerseits ist sowohl hinsichtlich der 
Symptomkontrolle als auch hin
sichtlich der Lungenfunktionspara
meter belegt, daß mit einem Hub 
Formoterol ein ausreichender 
Schutz über 12 Stunden zu errei
chen ist. Daraus resultiert, daß For
moterol je nach Beschwerdebild ma
ximal zweimal täglich appliziert 
werden muß.

Der rasche Wirkeintritt von For
moterol wird durch einen doppel
blinden Cross-over-Vergleich gegen 
Salbutamol und Plazebo dokumen
tiert. 15 Asthmatiker erhielten in zu
fälliger Reihenfolge an unterschied
lichen Tagen jeweils 12 bzw. 24pg 
Formoterol, 400pg Salbutamol oder 
Plazebo. Abbildung 1 zeigt die Verän
derung der Atemwegswiderstände 
in den ersten 30 Minuten nach In
halation. Die Akutwirkung von For
moterol setzt innerhalb der ersten 
drei Minuten ein und ist der Akut
wirkung von Salbutamol als kurz
wirksamer Referenzsubstanz abso
lut vergleichbar.

12-Stunden-Schutz. Im Unter
schied zu den kurzwirksamen ß2- 
Sympathikomimetika, die eine 
durchschnittliche Wirkdauer von 
vier bis sechs Stunden aufweisen, ist 
für Formoterol eine klinisch rele
vante Besserung der Lungenfunkti
onsparameter über mindestens 12 
Stunden nachgewiesen. Abbildung 2 
zeigt das Ergebnis einer doppelblin
den Cross-over-Vergleichs von 12pg 
Formoterol gegen 400pg Salbutamol 
und Plazebo. Ein relevanter Anstieg 
des forcierten exspiratorischen Vo
lumens ist nach einmaliger Inhala
tion von Formoterol rasch und - 
verglichen mit Salbutamol - länger 
anhaltend zu beobachten.

Zwei-Phasen-Bindung am Rezep
tor. Die rasche und gleichzeitig lang 
anhaltende Wirkung von Formote
rol wird mit einer zweiphasigen Bin
dung dieser Substanz an den ß2-Ad-

30
Mlnoton

Abbildung 1: Mittlere Veränderung der sCAW- 

Werte innerhalb der ersten 30 Minuten nach 

Behandlung mit 12|ig und 24|ig Foradil dry pow

der, 400|ag Salbutamol und Plazebo.

Foradil 12\ig
— Foradil 24|ag

— Salbutamol 400|ag

— Plazebo

^ JA.

Inhalation
8 9 10 11 12 13 14 15

Stunden nach lnhafatk>n

■ Abbildung 2: Mittlere Veränderung des FEV1 -Wer

tes im Verlauf von 15 Stunden nach Inhalation von 

12|ig Foradil dry powder, 400|ig Salbutamol und 

Plazebo.

— Foradil 12|ig 

— Salbutamol 400|jg 

— Plazebo

renozeptor erklärt. Die rasche Wir
kung komme wie bei herkömmli
chen ß2-Sympathikomimentika zu
stande durch rasches Andocken von 
Formoterol an das aktive Zentrum 
des Rezeptormoleküls, woraufhin 
die bekannte Reaktionskaskade in 
Gang gesetzt wird: Aktivierung der 
Adenylatcyclase, Umbau von ATP 
in cAMP, Relaxation der glatten 
Bronchialmuskulatur. Nach der 
Rezeptorinteraktion werden hydro
phile ß2-Sympathikomimetika wie 
Salbutamol rasch »ausgewaschen«.

Die demgegenüber verlängerte 
Wirkdauer von Formoterol am Re
zeptor wird damit erklärt, daß sich
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diese mäßig lipophile Substanz zum 
Teil in der Lipiddoppelschicht der 
Zellmembran anreichert. Aus die
sem Depot wird sie dann kontinu
ierlich wieder freigesetzt und kann 
so länger am Rezeptor wirksam blei
ben.

Auf Gewichtsbasis ist die bron- 
chodilatierende bzw. bronchopro- 
tektive Wirkung von Formoterol 
deutlich stärker als bei den kurz
wirksamen ß2-Sympathikomimet- 
ka. Die therapeutische Dosis von 
Formoterol liegt deshalb mit in der 
Regel (zweimal) 12pg wesentlich 
niedriger als die äquipotente Dosis 
etwa von Salbutamol mit (viermal)
200pg.

Diverse kontrollierte Studien do
kumentieren die klinische Wirk- 

hhh samkeit von Formote-
Dietherapeuti- längerfristiger
sehe Dosis liegt Anwendung. Im einzel-

niedriger als bei nen wurde gezeigt, daß
Salbutamol F°™oterol (zweimal

12-24pg) die Asthma
symptome reduziert, 

und zwar am Tag und auch nachts. 
Dies schlägt sich nieder in einem 
verringerten Bedarf an Akutmedi
kamenten. Auch wurde die thera
peutische Effizienz von Formoterol 
anhand der Lungenfunktionspara
meter objektiviert.

Einige klinische Studien wurden 
als kontrollierte Vergleichsstudien 
gegen Salbutamol viermal 200pg 
täglich durchgeführt, wobei sich

Abbildung 3: Anzahl der Patienten mit Schlaf

störungen während dreimonatiger Behandlung 

mit 2x12|ig Foradil oder 4x200|ig Salbutamol in 

einer doppelblinden interindividuellen Studie, 

n=145.

Foradil 12)ig 

' Salbutamol 200|ig

zweimal täglich appliziertes Formo
terol als mindestens ebenbürtig er
wies. Im Patientenurteil schneidet 
Formoterol besser ab als Salbuta- 
mol.

Nächtliches Asthma -
ein häufiges Problem
Eine Hauptindikation für den Ein

satz von Formoterol ist das nächtli
che Asthma. Wie häufig tritt dieses 
Problem auf? ln einer Erhebung an 
rund 8.000 Asthmatikern gaben 73% 
der Patienten an mindestens einmal 
wöchentlich mit einem Asthmaan
fall aufzuwachen. Bei 39% der Pati
enten war dies sogar jede Nacht der 
Fall.

In der Regel nimmt die Häufigkeit 
nächtlicher Asthmaepisoden mit 
dem Schweregrad der Grunder
krankung zu, wobei die Auswirkun
gen auf Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden der Patienten - also 
auf die Lebensqualität - beträchtlich 
sein können. Nächtliche Asthma
episoden müssen deshalb bei der 
Therapieauswahl adäquat berück
sichtigt werden.

Schlafqualität bessert sich
unter Formoterol
Die Studien zum Einfluß von For

moterol auf das nächtliche Asthma 
zeigen einen deutlichen günstigen 
Effekt auf die Schlafqualität. Abbil
dung 3 zeigt den Anteil von Patien
ten mit Schlafstörungen unter einer 
Therapie mit zweimal 12pg Formo
terol im Vergleich zu einer Therapie 
mit viermal 200pg Salbutamol, wo
bei die letzte Inhalation jeweils vor 
der Nachtruhe erfolgte.

Auch gegen orales Theophyllin 
wurde Formoterol bei nächtlichem 
Asthma geprüft: ln einer doppel
blinden Cross-over-Studie wurde 17 
Asthmatikern mit nächtlichen Epi
soden je eine Woche lang um 22 Uhr 
24pg Formoterol inhalativ oder 
600mg retardiertes Theophyllin oral 
verabreicht (zusätzlich zu einer Ba
sistherapie mit inhalativen Stero
iden). Die PEFR-Werte, alle zwei 
Stunden gemessen, differierten 
nicht unter den beiden Medikatio-

S50
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■ Abbildung 4: Verlauf der PEF-Mittelwerte über 24 

Stunden in zweistündigen intervallen (Meßwerte 

von Tag 7 und 14 in der jeweiligen Therapieform 

zusammengefaßt) nach Gabe von 24|ig Foradil 

oder 600|ig Theophyllin um 22 Uhr über Je eine 

Woche in einer doppelblinden Cross-over-Studie, 

n=16.

— Foradil 24|ig

— Theophyllin 600pg

nen. Auch die Anzahl der Patienten 
mit nächtlichen Asthmaepisoden 
war nicht verschieden. Allerdings 
lag der Verbrauch an Fenoterol als 
Notfallmedikation in der Formote- 
rol-Gruppe höher als in der Theo
phyllin-Gruppe (Abb. 4). Die geringe
ren Nebenwirkungen dagegen spre
chen zugunsten von Formoterol, so 
daß die Autoren der Studie schluß
folgern; Bei nächtlichem Asthma 
sollte vor Einleitung einer Theophy
llintherapie ein Therapieversuch 
mit inhalativem Formoterol durch- 
gefiihrt werden.

Wichtige Indikation: Kinder 
mit Belastungsasthma
Eine weitere wichtige Indikation 

für den Einsatz von Formoterol sieht 
Dr. Andrea von Berg, Wesel, bei Kin
dern mit belastungs-induziertem 
Asthma. Zur normalen Entwicklung 
eines Kindes gehört die regelmäßi
ge körperliche Betäti-
gungbei Spiel und Sport präventiver
und eine im Vergleich . u i, •^ Einsatz auch bei
zum Erwachsenen län- .. , ,nächtlichem
gere Nachtruhe. Sowohl Asthma 
unter dem Aspekt des 
Belastungs-induzierten 
Asthmas als auch unter dem Aspekt 
von nächtlichem Asthma könne bei 
Kindern die regelmäßige - präven
tive - Inhalation von Formoterol
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1. Betastung 2. Betastung
Stunden nach Behandlung

■ Abbildung 5: Mittlere Veränderung des PEFR-Wer- 

tes nach Behandlung mit 12|ig Foradil dry powder, 

400pg Salbutamol und Plazebo, drei und zwölf 

Stunden nach der Inhalation nahmen die Kinder 

an einer Belastungsübung teil.

— Foradil 12|ag

— Salbutamol 400|ig

— Plazebo

sinnvoll sein. Eine Indikation für 
den Einsatz des neuen ß2-Sympathi- 
komimetikums sieht Dr. von Berg 
grundsätzlich bei asthmatischen 
Kindern, die trotz Inhalation eines 
Steroids bei körperlicher Belastung 
Beschwerden haben bzw. deren Lun
genfunktion Belastungs-abhängig 
reduziert ist.

Abbildung 5 zeigt das Ergebnis ei
ner Doppelblind-Studie, in der an 16 
Kindern mit belastungs-induzier- 
tem Asthma die Wirksamkeit von 12 

hihh Pg Formoterol gegen
Die Belastungs- Salbutamol und
induzierte Bron- Plazebo getestet
chokonstriktion 

wird reduziert
liger Reihenfolge je
weils zwei Tage lang 

appliziert, wobei an jedem Behand
lungstag drei und zwölf Stunden 
nach Inhalation eine Belastungsü
bung durchgeführt wurde. Wie aus 
dem Verlauf der PEFR-Werte zu er
sehen ist, läßt sich mit Formoterol 
das Ausmaß der Belastungs-indu- 
zierten Bronchokonstriktion über 
zwölf Stunden wirkungsvoll redu
zieren.

Langzeitsicherheit?
Wichtig für eine fundierte Bewer

tung des neuen ß2-Sympathikomi- 
metikums Formoterol sind nicht zu
letzt die vorliegenden Langzeitda

ten. Zwei Punkte sind von besonde
rem Interesse:

■ die Frage, ob eine Wirkab- 
schwächung im Sinne einer Tole
ranz ausschließen ist und

■ die Frage nach einem möglichen 
Einfluß auf die bronchiale Hyper
reagibilität.

Hintergrund für die erste Frage ist 
die Diskussion, ob es bei Langzeit
applikation von ß2-Sympathikomi- 
metika zu einer Abnahme der Re
zeptordichte und dadurch zu kli
nisch relevanten Wirkverlusten 
kommen kann. Daß die chronische 
Stimulation des Adrenozeptors eine 
Abnahme der Rezeptordichte zur 
Folge hat, ist unstrittig. Andererseits 
wirken Kortikosteroide als obligate 
Basismedikation genau gegensin
nig, was als Argument gegen die kli
nische Relevanz möglicher ungün
stiger Langzeiteffekte der ß2-Sym- 
pathikomimetika am Rezeptor ge
wertet wurde. Dem ist entgegenzu
halten, daß wider die Empfehlun
gen die Mehrzahl aller Asthmati
kern nicht mit inhalativen Kortiko
steroiden, wohl aber mit ß2-S3nnpa- 
thikomimetika behandelt werden. 
Für Beunruhigung haben zudem 
neuere Studien gesorgt, laut denen 
sich ungünstige Langzeiteffekte von 
Salmeterol durch Kortikosteroide 
nicht konterkarieren lassen.

Keine Toleranz bei Langzeit
gabe von Formoterol
Für Formoterol sprechen die vor

liegenden Langzeitbeobachtungen 
über bis zu drei Jahre dafür, daß ei
ne Abnahme der bronchodilatieren- 
den bzw. bronchoprotektiven Wir
kung nicht zu befürchten ist. Dies 
ist auch das Ergebnis einer offenen 
Studie an 242 Asthmatikern, die ein 
Jahr lang mit täglich zweimal 12pg 
Formoterol behandelt wurden.

Der weiteren Abklärung bedarf 
die Frage nach dem Verhalten der 
bronchialen Hyperreagibilität unter 
Langzeitgabe von Formoterol. Hin
tergrund sind Beobachtungen, daß

es unter dem ebenfalls langwirksa
men ß2-Sympathikomimetikum Sal
meterol zu einer Verschlechterung 
der bronchialen Hyperreagibilität 
kommen kann. Die vorliegenden 
Daten hätten für Formoterol keine 
entsprechenden Verdachtsmomen
te ergeben, wurde in München er
klärt.

Im Auge behalten sollte man bei 
der breiteren Anwendung von For
moterol auch das Problem mögli
cher Tachykardien, die unter For
moterol bei Patienten mit Risiko
faktoren beschrieben wurden.

Kritische Indikationsstellung!
Die Kontroverse um den Einsatz 

von ß2-Sympathikomimetika, spezi
ell von langwirksamen Substanzen, 
ist auf dem Hintergrund
der angesprochenen ^er Patient muß
Probleme keineswegs j* sorgfältig in der 
ausgeräumt, ln jedem . ^ a.* ■’ Anwendungstech-
Fall ist eine ausgewoge-, ^ * nik geschult
ne Therapie mit anti- ,, werden
entzündlichen und
bronchodilatierenden 
Substanzen zu fordern. Bei Beach
tung der therapeutischen Stufen
pläne (Deutsche Atemwegsliga) ist 
laut den in München anwesenden 
Experten der regelmäßige Einsatz 
von Formoterol zu empfehlen.

Wichtig ist - das gilt für alle in
halativen Medikamente gleicher
maßen -, daß die Patienten sehr 
sorgfältig in der Anwendungstech
nik des jeweiligen Inhalationssy
stems unterwiesen werden. Formo
terol wird derzeit als Pulverinhala
tor angeboten.

Ulrike Viegener
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Thymus-Peptide für die Onkologie

Unersetzlich in der 
Tumor-Nachsorge

Thym-Uvocal

steigert die Lebensqualität 
der Patienten

schützt das Knochenmark 
vor Zytostatika

beschleunigt die Immun- 
Restauration

Thym-Uvocal
Das führende deutsche Thymus-Präparat

Strathmann AG

6
Dr. Mulli

Zusammensetzung: 1 Dragee enthält 240 mg Thymus-Peptide. 1 Ampulle enthält 22 mg Thymus-Peptide. Anwendungsgebiete: Spezifische Immunstimulierung, entzünd
liche rheumatische Erkrankungen, Zusatztherapie bei Tumoren und Präkanzerösen, Folgeschäden nach Bestrahlung, Geriatrie. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei schwe
rer Muskelschwäche und Thymuserkrankungen. Nebenwirkungen (Amp.): Sehr selten allergische Reaktionen. Dosierung: 3 x täglich 1 Dragee max. 12 Wochen /Jahr oder 
3 X wöchentlich 1-2 Ampullen. Packungsgrößen: OP mit 50 (N2); 100 (N3) Dragees zu DM 34,90; DM 59,79; OP mit 5 (NI); 10 (N2); 20 (N3) und 100 Ampullen zu DM 
63,70; DM 115,90; DM 206,20 und DM 895,80. Dr. Mulli Pharma Neuenburg / Strathmann AG Hamburg. Stand: April 1996 31/41
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Ranitidin- 
ratiopharm* akut
10 Filmtabletten

Ranitidin-ratiopharm® 150 akut
10 Filmtabletten NI DM 9,95

Ranitidin-ratiopharm® 300 akut
10 Filmtabletten NI DM 13,10

Ranitidin-ratiopharm® 150
20 Filmtabletten NI DM 12,87 
50 Filmtabletten N2 DM 29,65 

100 Filmtabletten N3 DM 57,45

Ranitidin-ratiopharm® 300
20 Filmtabletten NI DM 23,85 
50 Filmtabletten N2 DM 54,60 

100 Filmtabletten N3 DM 89,95

Ranitidin-ratiopharm“
Injektionslösung
5 Amp. ä 5 ml 
NI DM 14,95

Garantierte Wirtschaftlichkeit
durch günstige Preise I

Was will man mehr?!
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Besuchen Sie uns im Internet: 
http://www.ratiopharm.de

ratiopharm GmbH,
89070 Ulm/04129 Leipzig
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