8/97

ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN
2 8. h. 97

HAUSARZT UND STERBEN
I Krebskranke Patienten
Todesursachen
Reanimation im Alter
Patientenverfügungen

ACC-Kongreß 1997
PRAXIS-MAGAZIN

Umweitmedizin: Was
Datenbanken und inte

k

Hippokrates Verlag GmbH Stuttgart

Hippokrates Verlag GmbH ■ Postfach 300504 • 70445 Stuttgart
ZFA ISSN 0341-9835
,
..

.

Nagelmykosen - mit dem Pinsel gegen Pil

Penetriert
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Der Hausarzt
und
das Sterben

Ein fast pathetisches Thema, zu
mindest eines voller Anspielungen,
ein Thema, das die vielfältigsten As
soziationen in uns \veckt: Von der Be
klommenheit bis zum Gefühl des
Versagens. Werden wir unserer Auf
gabe als Arzt hier immer gerecht,
sind wir wirklich hilfreicher und trö
stender Begleiter? ln diesem Feld der
hausärztlichen Begleitung haben die
meisten von uns das Gefühl, doch ir
gendwie immer zumindest ein wenig
zu versagen. Und dieses ist gut so: ln
den ganz großen menschlichen Le
benssituationen ist Perfektsein, gar
Routine schon immer das Verkehrte,
das Dissonante.
Das vorliegende Heft aber handelt
von einem anderen Versagen - näm
lich dem systematischen Versagen in
unserer Arbeit. Es handelt von den
deutlich werdenden Lücken bei der
Begleitung terminal Kranker und
Sterbender. Aber wir stellen auch ein
Unterstützungsmodell vor, das dem
Hausarzt (besonders bei eher tech
nischen Dingen) hilft, seine Aufgabe
der Begleitung auch in der letzten Le
bensphase zu übernehmen. Ein sol
ches Modell supportiver Teams bei
der hausärztlichen Betreuung ist et
was ganz anderes als das, was auch
allenthalben zu beobachten ist: die
Abgabe von terminal Kranken und
Sterbenden an eine »Spezialeinheit«
- dies dann noch unter dem Deck
mäntelchen einer besseren Versor
gung! Wenn diese besser ist, dann be
trifft das im wesentlichen technische
Bereiche. Das kann nicht über die tie
fe Enttäuschung, Kränkung hinweg
täuschen, am Schluß - nach vielen
Jahren beim Hausarzt - verlassen zu
werden. Daß derartige Teams dann auch menschlich - doch noch das Be

ste daraus machen, ist eine andere,
wenn auch sehr hervorzuhebende
Sache.
Ein anderes systematisches Ver
sagen an unserer hausärztlichen Ver
sorgungsaufgabe ist der Umgang mit
dem Patientenwillen, wenn es um
seinen Tod geht - gemeint ist hier der
Umgang mit Patientenverfiigungen,
über die Art, wie sie zu sterben wün
schen. Bisherist dies hierzulande ein
ausgespartes Thema, bestenfalls ei
nes der Medien, nicht aber eines un
serer Praxis. Aber es droht schon jetzt
zu einer perfektionierten Lösung her
unterzukommen: mittels Vordrukken, bei denen man - fast - nur noch
anzukreuzen braucht. Die Gesprä
che, die erst eine bewußte Entschei
dung zu einer Patientenverfügung
wachsen lassen, sind bei derartigen
Vordrucken zwar auch möglich, aber
das Ausweichen solchen Gesprächen
gegenüber ist vorprogrammiert, ln
den beiden Arbeiten hierzu wird aber
gerade dem Prozeß der Auseinander
setzung mit der Art des gewünsch
ten Sterbens die größte Bedeutung
zugemessen, ja derartige Patientenverfiigungen erhalten erst dadurch
ihre Solidität. Und wieder einmal,
wie fast immer in der Allgemeinme
dizin, sind es nicht die einfachen, die
eindimensionalen und bequemen Lö
sungen, sondern die, die der Komple
xität des Patienten und der zur Lö
sung anstehenden Problematik rechnung tragen, die vertretbar nur sind.
Ihr
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• Cephalosporin der 3. Generation
mit breitem Wirkspektrum
• bewährt bei über
100 Mio. Patienten weltweit
•Ix täglich genügt
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Ihr Allround-Antibiotikum

Cephoral Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.
Wirkstoff: Cefixim. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält
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Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.,
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Wirkung. Empfehlung: Gründ
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Roter Traubensaft
statt Aspirin?
Es muß etwas Besonderes sein an
Trauben. Vor einigen Jahren schon
hatte Prof. Dr. John D. Folts von der
Wisconsin Medical School Ergebnis
se päsentiert, nach denen Rotwein
die Adhäsionsfähigkeit von Plätt-

Vor dem Tagungsgebäude in Anaheim

chen an die Arterienwand ab
schwächt und so kardioprotektiv
wirkt. Diese Ergebnisse sind seitdem
in einigen anderen Studien bestätigt
worden. Beim 46. Kongress des Ame
rican College of Cardiology (ACC) prä
sentierte Folts am 18. März 1997 Da
ten, nach denen roter Traubensaft,

gen. Zunächst einmal seien weitere
Forschungen notwendig, unter ande
rem auch die Klärung der Frage, ob
eine Kombination aus Aspirin und ro
tem Traubensaft vielleicht noch wirk
samer ist.
Als nächstes beschäftigten sich
Folts und seine Mitarbeiter mit der
Frage, welche Dosis von rotem Trau
bensaft erforderlich ist, wenn er
nicht quasi als »Bolus«, sondern täg
lich konsumiert wird. Offensichtlich,
so die Ergebnisse dieser Unter
Tagung des American
suchungen, kumuliert die Wirkung,
College of Cardiology
und bei einem 160 amerikanische
Pfund (etwa 70kg) schweren Men
nicht aber Orangen- oder Grapefruit schen reicht täglich die Hälfte der Do
saft, ebenfalls die Plättchenaktivität sis (5ml/kg KG). Zunächst soll nun ge
hemmt. Es geht also auch ohne Alko prüft werden, ob bei bereits herz
hol ! Das bedeutet zwar nicht, daß kranken Patienten die Wirkung
die anderen beiden Säfte etwa nicht ebenso gut ist.
(gb)
gesundheitsfördend wären, aber ro
ter Traubensaft enthält offensicht
lich einige besondere Flavonoide, die
ihm stärkere antiaggregatorische
In Zukunft nur noch
und antioxidative Wirkung verlei
einen Bolus zur
hen. Zunächst an Hunden, später an
Thrombolyse?
Menschen, untersuchte Folts die Ei
genschaften der Säfte. Bei den gesun
Es wird zwar noch einige Zeit dau
den Testpersonen wurde zum Zeit ern, aber die Ergebnisse, die Prof Pe
punkt Null und 60 Minuten nach ter den Heijer aus dem Universitäts
Trinken von 10ml/kg KG (etwa drei krankenhaus Groningen beim 46.
Gläser) eines der drei untersuchten Kongreß des American College of
Säfte die Plättchenggregation gemes Cardiology (ACC) am 17. März 1997
sen (wobei zwischen den Testphasen vorstellte, lassen auf eine Verein
für die einzelnen Säfte jeweils eine fachung der Thrombolyse nach In
»Auswaschperiode« von einer Woche farkt hoffen, ln der InTlME-Studie
lag). Während weder der Orangen-, wurde die richtige Dosis für n-PA
noch der Grapefruitsaft antiaggrega (Norteplase) gesucht. InTime (Intratorische Eigenschaften zeigte, erwies
sich der rote Traubensaft in dieser
Hinsicht als ebenso wirksam wie
Aspirin. Und darüberhinaus behielt
er diese Wirkung - anders als Aspi
rin - auch dann bei, wenn der Adre
nalinspiegel im Blut durch physi
schen oder psychischen Streß anstieg. Darüberhinaus weiß man, daß
die in den Trauben enthaltenen Fla
vonoide die Oxidation von LDL ver
hindern, ein weiterer protektiver
Faktor, ist doch das oxLdL massiv an
der Entwicklung der Arteriosklerose
beteiligt.
Folts warnt jedoch vor zu raschen
Dr Poter den Heijer
Schlußfolgerungen. Keineswegs soll
ten Patienten jetzt Aspirin absetzen
In Zukunft wird die Thrombolyse nach
und auf roten Traubensaft umstei
Infarkt einfacher, meint Dr. den Heijer

Neues aus
der Kardiologie:
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S. bis 70. Mai 1997 in Lübeck
32. Tagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft
Auskunft: Heidi Bachhausen, Pressestelle Lübeck,
Kiefernstraße 6, 81549 München.
Tel.: 0 89/69 34 01 22, Fax: 0 89/69 34 01 24
5. bis 8. Juni in Berlin
Internationaler Kongreß zu Themen
der Klassischen Naturheilkunde

Wissenschaftliche Schwerpunkte: Immunologi
sche Wirkungen Physikalischer Therapien und Klas
sischer Naturheilverfahren, Psychische und psy
chologische Wirkungen von Naturheilverfahren
und körperorientierter Psychotherapie.
Veranstalter: Europäische Gesellschaft für Klassi
sche Naturheilkunde

SPARTIOi:
verlangsamt die zu frequente
Schlagfolge, dämpft eine erhöhte
Erregbarkeit im Reizleitungs
system des Herzens.

Auskunft: Dr. Annette Kapelle, Krankenhaus Moabit,
IV. Innere Abteilung, Turmstraße 21, 10559 Berlin.
Tel.: 030/39 76-3401 oder-3416, Fax: 030/39 7634 09
6. bis 13. September 1997 in Meran/Südtirol
! VII. Meraner Herbstkongreß

Die Kurse und Seminare befassen sich mit diagno
stischen und therapeutischen Themen, u.a. Aku
punktur, Dermatologie, Balint-Cruppen, EDV, Du
plex-Sonographie...
Auskunft: Deutsche Akademie für medizinische Fort
bildung und Umweltmedizin e.V., Carl-OelemannWeg 7, 61231 Bad Nauheim.
Tel.: 0 60 32/22 14, Fax: 0 60 32/22 16

Naturheilverfahren
I Die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur (DÄGfA) un
ter der Leitung von Dr. Maric-Oehler hat inzwischen 6.500
Mitglieder. Das Angebot ist vielfältig: Grundkurse, Vollausbil
dung, Sonderkurse, Vorträge, Kongresse. Zu den Themen ge
hört auch TCM, Reifextherapie, Qi-Gong und Psychosomatik.
Zum Angebot gehören auch regionale Qualitätszirkel und
Hospitationen im Ausland. Interesse? Dann wenden Sie sich
am besten an das
Fortbildungszentrum der DÄCfA, Raglovichstraße 14,
80637 München. Tel.: 0 89/1 59 62 66, Fax 0 89/1 59 62 55,
e-mail DAEGfA@t-online.de, Internet WWW-URL
http://WWW.ukbf.fu-berlin.de/UKBF/NHK/pi.htm

I Planen Sie eine Weiterbildung in Naturheilverfahren, Ho
möopathie, Neuraltherapie oder Akupunktur? Einen Fortbil

dungskalender gibt es von der
Gesellschaft für Fort- und Weiterbildung in Naturheilverfahren
(NIDM), Keplerstraße 13, 93047 Regensburg.
Tel.: 09 41/5 48 38, Fax: 09 41/56 53 31

I Fällt Ihnen bei Akupunktur Bozen oder Mallorca ein? Dann

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

denken Sie sicher an die Akupunktur-Ausbildung der For
schungsgruppe Akupunktur. Neu im Angebot ist übrigens
TCM. Nähere Informationen:
Sekretariat Gisela Krauß, Postfach 1333, 85563 Grafing.
Tel.: 0 80 92/8 47 34, Fax: 0 80 92/3 19 07

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77736 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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m
venous n-PA for Treatment of Infarcting Myocardium Early) ist eine
doppelblinde Phase 11-Studie mit 602
Patienten in 77 Zentren und 13 Län
dern, deren Ziel es war, für das neue
Thrombol5d;ikum Norteplase (n-PA)
die richtige Dosis zu finden. Norte
plase hat eine zehnfach längere Halb
wertszeit als der »Standard« t-PA und
den großen Vorteil, daß es in einer
einmaligen Injektion als Bolus gege
ben werden kann. Eingeschlossen
wurden Patienten zwischen 18 und
80 Jahren mit S3nnptomen und EKG-

unter n-PA (14 oder 11% gegenüber
30 oder 24% unter t-PA). Nun ein Pa
tient (unter t-PA) erlitt eine intrakra
nielle Blutung. Über das endgültige
Sicherheits- und Wirkungsprofil von
Norteplase werden jedoch erst grö
ßere Studien Auskunft geben kön
nen. Und eine solche Studie, InTlME11, wurde in Anaheim angekündigt.
Die von Bristol Myers Squibb geför
derte große weltweite Studie soll un
ter der Leitung von Prof. Eugene
Braunwald von der Harvard Medical
School und Prof Karl-Ludwig Neu

PerenteroF 250 mg
Pulver

Perenterol

Veränderungen, die für einen Herz
infarkt sprachen. Verabreicht wur
den entweder 100mg t-PA oder 15,30,
60 oder 120 Kilounits n-PA je kg Kör
pergewicht. Da n-PA injiziert und tPA als Infusion gegeben wird, erhiel
ten alle Patienten dieser doppelblin
den Studie sowohl eine Injektion als
auch eine lnftision*(jeweils je nach
Arm Verum oder Plazebo). 83% der Pa
tienten mit der höchsten Dosis von
n-PA erreichten eine komplette oder
teilweise Koronardurchblutung (TlM13 oder 2) nach 90 Minuten, gegen
über 71,4% der Patienten, die t-PA er
hielten. Auch hatten in diesem Zeit
raum mehr Patienten unter Nortepla
se eine komplette Perfusion (57.1 vs.
46.4%). Nach 30 Tagen fand sich ein
Trend in Richtung auf eine geringe
re Anzahl von Komplikationen (Herz
versagen, schwere Blutungen, nicht
tödliche Sekundärinfarkte und Tod)

haus. Städtische Kliniken Kassel,
noch in diesem Jahr beginnen und
hat das Ziel, an vielen Patienten die
Wirksmkeit und Sicherheit von Nor
teplase zu prüfen. Womit aber vergli
chen wird, ob gegen t-PA oder ein an
deres Thrombol5ftikum, ist noch
nicht bestimmt und soll anhand der
1 n"mr’ — t

beim diesjährigen ACC vorgestellten
Ergebnisse mit anderen Thrombolytika festgelegt werden.
(gb)

Gusto III - gibt es einen
Fortschritt bei der
Thrombolyse ?
Patienten, die nach Myokard
infarkt zur Lyse statt des üblicherwei
se seit etwa zehn Jahren eingesetz
ten t-PA den rekombinant hergestell
ten Abkömmling r-PA (Reteplase) er
hielten, hatten keine höhere 30-Tages-Mortalität. Dies ist in kurzen
Worten das Ergebnis der großen Gu
sto 111-Studie, die mit der H5q)othese
gestartet worden war, daß r-PA bes
ser sei als das dem körpereigenen
Stoff entsprechende t-PA. »Gusto«
steht für »Global Use of Strategies to
Open Occluded Coronary Arteries«.
In den weltweit 807 Zentren dieser
15 Monate dauernden großen Studie
wurden 15.060 Patienten behandelt.
Die Ergebnisse stellten der Studien
leiter Prof Eric Topol vom Clevelands
Clinic’s Department of Cardiology
und Prof Robert M. Califf vom Koor
dinierungszentrum des Duke Clini
cal Research Institute am 17. März
1997 beim 46. Kongreß des American
College of Cardiology (ACC) in Ana
heim vor.
Die im Verhältnis 2:1 (zwei Drittel
der Patienten erhielten r-PA, ein Drit
tel erhielt t-PA) in die Studien randomisierten Patienten erhielten die
Standardtherapie, bestehend aus
Aspirin und Heparin, sowie entweder
r-PA (zwei Injektionen in 30 Minuten
inn

Tabelle 1: Gusto I bis Gusto III - gab es einen Fortschritt?

Jahr
Anzahl Patienten
Alter (Jahre)
Alter > 75 Jahre
Frauen
Syst. Blutdruck (mmHg)
Zeit bis Behandlung
Vorderwandinfarkt
Mortalität
Hirninfarkt

Gusto I

Gusto I

1990-1993
41.021
62(52-70)

1995-1997
15.060
63(53-72)
13.6%
27%
135(119-150)
2,7 Stunden (1,8-3,9)
44%
7,4%
0,9%

12%
25%
130(111-144)
2,7 Stunden (1,9-3,9)
39%
6,3%
0,5%
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Abstand) oder t-PA (eine Infusion über
90 Minuten). Innerhalb der ersten 30
Tage starben in der t-PA-Gruppe 7.22%
der Patienten, in der mit r-PA behan
delten Gruppe 7.43%. Auch hinsicht
lich des Auftretens von Schlaganfällen

Natürlich

bei Sinusitis
SINFRONTAL
400

W Der wirkliche Fortschritt bestünde in
einem Regime, das uns ermöglicht,
mehr als die bisher rund 50% ver
schlossener Arterien durch Lyse wieder
zu eröffnen, meint Prof. Dr. Eric Topol

(1.67 VS. 1.83%) sowie von intrakraniel
len Blutungen (0.91 vs. 0.88%) unter
schieden sich die beiden Therapie
regime nicht. Lebensbedrohliche Blu
tungen traten unter r-PA in 0.72% und
unter t-PA in 0.82% der Patienten auf.
Bei aller Vergleichbarkeit der Er
gebnisse so Eric Topol, könnte ein
Vorteil des r-PA die Tatsache sein, daß
es dank seiner längeren Halbwerts
zeit nicht als Infusion sondern in
Form von zwei 30 Minuten ausein
anderliegenden Injektionen gegeben
werden kann, also einfacher und ra
scher anzuwenden ist.
Richtig frustrierend ist aber ein an
deres Ergebnis von Gusto III: Allen
Erkenntnissen und Bemühungen
zum Trotz hat sich die Zeit bis zur Ly
se in den Jahren seit Gusto I über
haupt nicht verändert (siehe Tab. 1).
Mit durchschnittlich 2,7 Stunden
dauert es immer noch zu lange, bis
die Patienten zur Therapie gelangen,
meint Topol. Nicht zuletzt sind dar
an aber auch die Patienten selbst,
bzw. deren Angehörige schuld. Es
wird immer noch zu lange gewartet,
bis man den Arzt oder die Ambulanz
ruft. Hier, in der Aufklärung der Be
völkerung, liegt der eigentliche
Schlüssel zur Verbesserung der Er
gebnisse.
(gb)
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Hausärztliche Versorgung
krebskranker Menschen
Die letzte Lebensphase - Probleme und Lösungsansätze

77,7

Ile Befragungen der Bevöl merhin ca. 40% zu Hause sterben (4).
kerung bzw. bestimmter Pa Allerdings hat in Hamburg das Ster
tientengruppen
ergeben ben in häuslicher Umgebung in den
übereinstimmend, daß die Men letzten acht Jahren um 18% zuge
schen als bevorzugten Ort ihres Ster nommen - trotz des Wachstums der
bens stets die häusliche und familiä Einpersonenhaushalte. Auch gibt es
re Umgebung nennen (1). Das Kran bei uns immer mehr Palliativstatio
kenhaus wird in dieser Hinsicht ne nen und Hospiz-Einrichtungen: Akgativ beurteilt, eine An
asM
tuell sind es etwa 60 sta
sicht, die im übrigen
tionäre Einrichtungen
Hausarzt gefor
und 270 ambulante Be
auch vom Krankenhausdert: Patienten
personal geteilt wird (2).
treuungsdienste im pal
möchten lieber zu
Zwischen Wunsch und
liativen Bereich. SterHause sterben
Realität des Sterbeortes
ben können in der
häuslichen Umgebung
bestehen erhebliche Dis
krepanzen; Weit mehr Menschen ist in der Regel ohne eine gute Ver
sterben im Krankenhaus als zu Hau sorgung und Begleitung durch den
se. Die Daten des Hamburgischen Hausarzt nicht denkbar. Auch die Pa
Krebsregisters zeigen, daß nur ca. tienten setzen in bezug auf die ärzt
ein Viertel der gestorbenen Krebs liche Betreuung während ihrer Ster
kranken dies zu Hause bzw. im Heim bephase in erster Linie auf ihren
taten (Abh. 1). In Berlin wiederum Hausarzt (5). Die wenigen empiri
liegt die präfinale Einweisungsquo schen Studien zeigen, daß es Haus
te bei Krebspatienten je nach Daten ärzten, die die Aufgabe der Sterbe
quelle bei ca. 60% (3). Eine neuere betreuung ernst nehmen, auch ge
Studie aus Nordrhein-Westfalen lingt, einem hohen Prozentsatz
weist für den städtischen Bereich (40-60%) ihrer Patienten ein Sterben
nach, daß mehr als 90% der Men zu Hause zu ermöglichen (3, 6-8).
schen im Krankenhaus sterben,
Ein breites Spektrum
während in ländlichen Gebieten imDie hausärztliche Versorgung und
Betreuung schwerkranker Tumorpa
tienten umfaßt - wie bei anderen
terminalen Patienten auch - ein
sehr breites und komplexes Auf
gabenspektrum. Als wichtigste Ele
im Krankenhaus
mente seien genannt:
zu Hause/Heim

1986

1990

Abbildung 1: Sterbeort Hamburger Krebspatienten
(Hamburgisches Krebsregister, 1996)

■ Ärztliche Behandlung (Schmerzund Ernährungstherapie),
■ Beratung und Unterstützung des
Patienten und der Angehörigen
(auch während der Trauerphase),
■ Abstimmung der Versorgung mit
dem Pflegedienst,

Z. Allg. Med. 1997; 73:407-410. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedizin
und Gesundheitssystem forschung,
Hamburg

psychische Unterstützung der
Pflegekräfte,
Beschaffung von Hilfsmitteln und
Sicherung der Kostenübernahme
durch den Kostenträger,
Bewältigung der eigenen psychi
schen Belastung,
Sicherstellung der allzeitigen Er
reichbarkeit.

Aufgaben des Hausarztes
Die Organisation und Durchfüh
rung eines häuslichen Sterbe
prozesses ist als ein komplexes, stör
anfälliges System anzusehen.
Zuständigkeitschaos oder Ange
botslücken? In der Behandlung von
Krebspatienten erklären sich alle
Arztgruppen gerne für (allein)zuständig und kompetent. In Groß
städten sind dies Krankenhausarzt,
Tumorzentrum, niedergelassener
Onkologe, bei einzelnen Organtu
moren der entsprechende Facharzt
und der Hausarzt. Erst gegen Ende
des Krankheitsverlaufs, wenn die
zunehmende Hilfebedürftigkeit des
Patienten auch eine hausärztliche
Versorgung (Hausbesuche) notwen
dig macht, erlangt der Hausarzt no
lens volens die Alleinzuständigkeit
wieder.
Kommunikative Probleme. Für
Hausärzte ist das Sprechen mit dem
Patienten das wesentlichste Merk
mal der Sterbebegleitung (7), viel
leicht aber auch das schwierigste.
Krebspatienten nennen Informati
onsmangel häufig als ihr wichtigstes
Problem (5,10). Nur etwa die Hälfte
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der Hausärzte klärt den Patienten
auf, insbesondere ältere Hausärzte
tun dies regelhaft nicht (11). Welche
guten Gründe dafür im Einzelfall
ärztlicherseits bzw. patientenseitig
gegeben sein mögen (12), die diesbe
zügliche Entscheidung hat durch
schlagende Konsequenzen: Nicht
aufklärung dürfte bei einer Ver
schlechterung des Allgemeinzustan
des zwangsläufig zur Krankenhaus
einweisung führen.

anfälligen venösen Zugängen etc.). hier abgebildeten Zeitraum der ter
So verwundert es nicht, daß mehr minalen Phase folgendes Ergebnis:
als die Hälfte von 1991 in Köln be
fragten Hausärzten auf Schwierig ■ Schmerztherapie (mit BtM-Analkeiten mit der Schmerztherapie hin
getika) wird längst nicht als so
wiesen (11,17).
schwierig gesehen wie oft behaup
tet. Emährungsffagen machen of
Hausärztlich-pflegerische Koope
fenbar größere Probleme.
ration. Eine gute supportive Betreu ■ Die Bewältigung der eigenen Ohn
ung zu Hause hängt von einer
machtsgefühle wird als sehr
umfassenden Bestandsaufnahme
schwierig bezeichnet.
über die medizinischen, pflegeri ■ Ein bedeutendes Problem der
schen und psychosozialen Bedürf
Hausärzte ist auch die psychische
Schmerztherapie. Bei mehr als der nisse der Patienten und einer gut ko
Stützung des Patienten.
Hälfte der Tumorkranken, die an ih ordinierten Zusammenarbeit zwi ■ Hausbesuche erfordern in der Ter
rem Tumorleiden sterben, sind schen Hausarzt und Pflegeteam ab
minalphase ausreichend Zeit.
Schmerzen das subjektiv wichtigste (1). Nicht jeder Pflegedienst jedoch
medizinische Problem bietet eine Betreuung »rund um die
nach der Krankenhaus Uhr« und verfügt über ausreichend
Tumorpatienten:
behandlung. Im End qualifiziertes Personal. Beide Berufs
Fast 90% haben
stadium der Krankheit gruppen arbeiten im übrigen unter
im Endstadium
o.
leiden fast 90% der Pa- Zeitdruck und inadäquater Honorie
starke Schmerzen
Schmerz
EmähOhh___
tienten an starken rung, was der gemeinsamen Bera
therapie
Unterst.
besuche
macht
Schmerzen (13, 14). tung nicht gerade förderlich ist.
Häufig wird die These vertreten, daß
■ Abbildung 2; Terminale Betreuung von Krebs
die Schmerztherapie in der Bundes
patienten - Schwierigkeitsgrad einzelner Teil
republik schwere Defizite aufweise,
aspekte
Eigene Forschungs
zentral wirkende Analgetika wür
ergebnisse
den nicht, nicht richtig oder zu spät
Faßt man diese Ergebnisse zusam
eingesetzt. Die These fußt wesent
men, so sind weniger die medizi
lich auf einer Studie von Sorge und
Im Rahmen des vom Bundesmini nisch-fachlichen als die psychosozia
Zenz, die 1989 ermittelten, daß nur sterium für Gesundheit geförderten len Aspekte der Supportivbehand
16% der niedergelassenen Ärzte bzw. Forschungsvorhaben
»Qualitäts lung das herausragende Problem des
30% der Allgemeinärzte überhaupt sicherung in der ambulanten sup Hausarztes. Sicherlich ist der Teil
BtM-Analgetika verschreiben (15). In portiven Therapie von Krebs nehmerkreis dieses Qualitätszirkels
einer Untersuchung der Verschrei patienten« (»QUAST«) entstand 1995 keine repräsentative Auswahl der
bung von Opiaten für die Patienten in Hamburg ein allgemeinärztlicher Hamburger Allgemeinärzte, sondern
der AOK Hannover im Jahr 1991 ka Qualitätszirkel, der sich anderthalb eine positive Auslese interessierter
men Sorge et al. ferner zum Ergeb Jahre lang den Problemen der sup Kollegen und Kolleginnen. In der
nis, daß nur 30% der schmerzthera portiven und terminalen Versor Tendenz stimmen die Ergebnisse al
piebedürftigen Krebspatienten mit gung von Krebspatienten widmete. lerdings mit denen überein, die Gaß
Opiaten behandelt wurden. Von die
Im Zirkel wurden standardisierte mann und Schnabel mittels standar
sen wiederum erhielt nur ein Drit epikritische Falldokudisierter Befragung in
tel eine ausreichende Medikation mentationen benutzt,
Nordrhein-Westfalen er
Stärlaing der
(16). Widerstände gegen die - inzwi in denen die Hausärzte
mittelten: Auch in dieser
hausärztlichen
schen liberalisierte - BtM-Verord- auch die Schwierigkeit
Studie gaben die Haus
Kompetenz durch
nung und irrationale Ängste bei Ärz einzelner Aspekte ihrer
ärzte als größte Anforde
Qualitätszirkel
ten und Patienten (Sucht?, Verkür Supportivtherapie sorungen bei der Sterbe
zung der Lebensdauer?) werden häu wohl vor als während
begleitung die eigene
fig als Ursachen genannt. Hinzu der terminalen Phase angaben. Die psychische Belastung, den erforder
kommen aufgrund der geringen Angabe erfolgte mittels Ankreuzen lichen Zeitaufwand sowie die
Pallzahl pro Hausarzt und Jahr offen auf sechsstufigen Skalen, wobei der Kommunikation mit dem Patienten
bar auch Qualifikations- und Erfah Wert 1 einem geringen, der Wert 6 ei an. Hingegen wurden die Schmerz
rungsprobleme bezüglich der Tech nem hohen Schwierigkeitsgrad ent bekämpfung und die speziellen
niken (z.B.: Anwendung eines Port- sprach. Die Auswertung von 54 doku Fachkenntnisse als weit weniger
Systems, Installation von nicht stör mentierten Fällen brachte für den schwierig eingeschätzt (7). Auch
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wenn in der NRW-Studie Hinweise
auf Verabreichungsdefizite von BtMMitteln und altersabhängige Ver
gabeunterschiede festzustellen sind,
läßt sich die These aufstellen, daß die
oben erwähnten Defizite in der haus
ärztlichen Schmerztherapie längst
nicht (mehr) so gewaltig sein dürften,
hbm
wie von Zenz und ande
ren vertreten. Auch die
Psychosoziale Be
Ergebnisse einer Befra
treuung häufig
gung Berliner Hausärzte
schwieriger als
weisen in diese Rich
Schmerztherapie
tung: 90% der Hausärzte
verfugen nach eigenen
Angaben über einen BtM-Rezeptblock, 75% lassen keine Gründe für
das Nichtverschreiben von BtM-Pharmaka gelten, 60% orientieren sich am
WHO-Schema (3).
Eine Möglichkeit, mit den psychi
schen Belastungen und Problemen
bei der supportiven Versorgung um
zugehen, dürften hausärztliche
Qualitätszirkel sein. Die Teilnehmer
des Hamburger Zirkels jedenfalls be
urteilten ihn überaus positiv, spe
ziell den offenen Austausch im Zir
kel und das sehr kollegiale und stüt
zende Klima. So konnten auch sehr
persönliche Fragen und Probleme
angesprochen werden: Gefühle von
Insuffizienz und Ohnmacht, Loslas
sen und Abschiedsschmerz, eigene
Ängste etc.
Kritik. Wenn Supportivtherapie
und Sterbebegleitung zeitlich auf
wendige, psychisch belastende und
im übrigen ungenügend honorierte
Aufgaben sind, ist es nicht verwun
derlich, daß nicht alle Hausärzte die
se Aufgaben gleichermaßen intensiv
und qualifiziert wahrnehmen. Eine
Quantifizierung dieses Problems ist
schwierig. Wir bekamen in diesem
Forschungsvorhaben jedoch viele
Hinweise aus anderen Berufsgrup
pen auf eine unzureichende Aufga
benwahrnehmung der Supportiv
aufgaben durch Hausärzte (siehe Ka
sten rechts). Natürlich ist die Beurtei
lung solcher externen Sichtweisen
immer problematisch, aber die Zahl
ist so groß, daß wir aktiv nach Lö
sungen suchen sollten!

Es ist zu vermuten, daß die Frage,
welcher Behandlung und Betreuung
in welcher Qualität der einzelne
Mensch während der supportiven
und der terminalen Phase seines
Krebsleidens zuteil wird, in einem
nicht akzeptablen Umfang variiert.
Die supportive und terminale Be
treuung seiner Patienten ist ein
Kernstück
der
hausärztlichen
Aufgabenbeschreibung, ein ein
dringlicheres Beispiel für praktizier
te Familienmedizin läßt sich kaum
denken. Der Patient hat ein Anrecht
darauf, auch in der letzten Phase sei
nes Lebens, von dem Arzt versorgt
und begleitet zu werden, der dies
auch in den vorangegangenen Le
bensabschnitten getan hat. Was
kann getan werden, um eine Verbes
serung der Situation zu erreichen?

Angebote für die Praxis

Beschwerden über die Hausärzte!
Niedergelassene Onkologen beklagen,
daß Hausärzte in der Großstadt in vielen
Fällen ihre »Mitbehandlungsaufgaben«
(Wirkung und Nebenwirkung der Medi
kation, Überprüfung der Nebenwirkung
deronkologischenTherapie etc.) mittels
Hausbesuchen nicht adäquat wahrneh
men. Viele seien froh, wenn ein Onkolo
ge bzw. ein Algesiologe die gesamte Be
treuung übernehme.
Pflegedienste und Angehörige sind oft
unzufrieden mit der Erreichbarkeit des
Hausarztes. Dies führe insbesondere bei
plötzlichen Verschlechterungen zum
Einschalten des Notarztes bzw. zur Ein
weisung in das Krankenhaus. Auch wird
kritisiert, daß Hausärzte von sich aus ei
ne Einweisung vorschlagen, auch wenn
Pflegedienste bzw. Angehörige noch
Möglichkeiten der Weiterversorgung zu
Hausesehen.
*
Pflegedienste beklagen Konflikte mit
Hausärzten: Hausärzte reagierten oft pi
kiert, wenn Pflegekräfte Vorschläge zur
Organisation der Betreuung Vorbringen
bzw. auf unzureichende Medikation hin
wiesen. Andere Hausärzte überließen
den Pflegekräften Blanko-BtM-Rezepte
bzw. Einweisungsscheine. Nur ca. 40%
(im städt. Bereich) bzw. 70% im ländli
chen Raum) der in NRW befragten
Pflegekräfte waren mit der Kooperation
mit Hausärzten zufrieden (4).

Eine Möglichkeit, Hausärzte bei
ihrer schwierigen Aufgabe zu unter
stützen, ist die Bereitstellung von
Expertenwissen für den Einzelfall.
Gedacht ist hier nicht an traditionel
le Vorträge. Vielmehr geht es um te
lefonische Beratungsdienste bzw.
Beratungsangebote vor Ort, am
Krankenbett, die schnell und quali ge zur Verfügung zu stellen. Im
fiziert dem Hausarzt bei der Lösung QUAST-Projekt zeigt sich, daß in er
eines konkreten Problems helfen ster Linie onkologisch und schmerz
und seine Weiterzuständigkeit für therapeutisch erfahrene Kranken
die Versorgung sichern können. Im schwestern diese Beratungsaufgabe
Rahmen des Forschungsvorhabens wahrnehmen. Nach einem Haus
»QUAST« wird in Hambesuch überlegen sie
bürg und Brandenburg
mit Angehörigen, Pfle
Onkologisch er
erprobt, inwieweit tele
gekräften und Hausarzt,
fahrene Brückenfonische
Beratungs
welche Maßnahmen er
schwestem entla
angebote (»Hotlines«)
forderlich sind, um eine
sten den Hausazt
und interdisziplinäre
Weiterversorgung
zu
beratende Supportiv
Hause zu ermöglichen,
teams Verbesserungen bringen und und helfen bei der Umsetzung die
von den Hausärzten akzeptiert wer ser Maßnahmen. Hausarztent
den (18). Die Grundidee ist, speziel lastende Zielsetzungen verfolgen
le Kenntnisse der Onkologie, der auch das Berliner Home Care Pro
Schmerztherapie, der onkologi- jekt (19) und auch Hospize, die eine
schen Pflege und der Psychologie - Weiterbehandlung durch den Haus
sowohl aus dem stationär-palliati arzt ermöglichen, gehören hierher.
ven wie dem ambulanten Bereich dem Hausarzt kurzfristig auf Anfra-

410

SCHWERPUNKT STERBEN
Übersicht

Ein Fallbeispiel
Ein 32jähriger Patient aus Albanien mit
ausgedehnt metastasiertem Blasentu
morwird zu Hause von seiner Frau und
fünf z.T. noch kleinen Kindern gepflegt.
Sie werden von weiteren Familienange
hörigen unterstützt. Pflegedienst und
Hausarzt sind eingeschaltet. Eines Tages
bittet der Hausarzt die Schwester des
Supportivteams um Unterstützung: Er
möchte den Patienten in die Palliativsta
tion des Krankenhauses einweisen, um
die unerträglichen Schmerzen zu bewäl
tigen und die komplizierte Pflege an
Fachkundige zu delegieren. Die Schwe
ster sieht noch Möglichkeiten der Ver
besserung der Schmerztherapie. Somit
kann dem Wunsch des Patienten, nicht
ins Krankenhaus eingewiesen zu wer
den, zunächst entsprochen werden.
Drei Wochen später wird der Patient
vom Hausarzt als Notfall wegen starker
Blutung aus exulzeriertem Lymphkno
ten in die Palliativstation eingewiesen.
Am nächsten Tag kann er wieder nach
Hause entlassen werden, eine Weiter
versorgung durch den Pflegedienst
lehnt er ab. Die Familie kann auf telefo
nische Unterstützung durch die Suppor
tivschwester zurückgreifen, der Haus
arzt kommt bei Bedarf. Einen Tag vor
dem Tod des Patienten bricht die Wun
de in der Leistengegend auf, und Tumor
gewebe tritt aus. Auch diesmal kann ei
ne Krankenhauseinweisung vermieden
werden, der nunmehr eingeschaltete
Pflegedienst kommt mehrmals täglich
zur Schmerztherapie und zum Verband
wechsel.
Die Ehefrau berichtet am nächsten Tag,
daß sich der Patient, wie in seiner Hei
mat üblich, abends zum Sterben auf den
Fußboden hat legen lassen. Nach sei
nem Tod ist der Hausarzt gekommen,
hat das Tumorgewebe abgetragen und
die Wunde verbunden, damit die Ehe
frau und die Familie den Patienten wa
schen und kleiden konnten. Die ganze
Nacht über kamen Angehörige, um sich
vom Toten zu verabschieden.

Honorierung und
Qualitätssicherung
Die Bandbreite der hausärztlichen
und pflegerischen Betreuungsquali
tät macht es erforderlich, über wei
tere Möglichkeiten der Qualitäts
sicherung in diesem Bereich nach

zudenken (20). Eine stärkere Berück
sichtigung dieses Themas in der Ausund Weiterbildung ist zu fordern. Es
sollte auch geprüft werden, ob Haus
ärzte, die sich der Aufgabe der sup
portiven und terminalen Versor
gung in qualifizierter und engagier
ter Weise stellen, nicht über
Sondervereinbarungen mit den
Krankenkassen hierfür besonders
vergütet werden könnten. Genauer
festzulegen wäre, welche Kenntnis
se und Fähigkeiten hierfür erforder
lich sind, wie der Leistungsaufwand
zu beziffern bzw. zu dokumentieren
ist, und welche Qualitätssicherungs
maßnahmen vorzusehen wären.
Erste Leitlinien in bezug auf das
hausärztliche Handeln in der sup
portiven und terminalen Versor
gung sind in den letzten Jahren ver
öffentlicht worden (21,22). Diese po
sitiven Ansätze sollten weiterent
wickelt werden, um die humane wie
ökonomische Bedeutung einer qua
lifizierten hausärztlichen und pfle
gerischen Betreuung in der häusli
chen Umgebung stärker in das Blick
feld der Öffentlichkeit, der Gesund
heitspolitik und der Kostenträger zu
rücken.
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gleicht, die zu Hause bzw. im Alters
heim verstorben sind, kann man
Kreislauf-Erkrankung verstirbt und jeder vierte an einem Karzinom (1,2). keine allzu großen Differenzen fest
INHALT Wir selbst erleben aber häufig, daß unsere Patienten einfach alt sind, der stellen (Abb. 2). Allein die jüngeren
Körper irgendwann nicht mehr mitmacht, und der Patient dann innerhalb von Patienten, die im früheren Alter, d.h.
einigen Tagen stirbt. Um dieser Sache nachzugehen, habe ich versucht, anhand vor dem 70sten Lebensjahr verstarmeiner Praxisdaten hier Klärung zu schaffen.
ben, waren häufiger im Kranken
haus ihren Leiden erlegen. Bei den
um »klinische Diagnosen« zur Todes in diesem Alter zu Hause Gestorbe
Ergebnisse einer Praxis ursache, nie um Sektionsbefünde. nen handelt es sich in der Mehrzahl
analyse
um Unfälle bzw. Suizide. Die Aufent
Patientenzahl. Insgesamt sind in haltsdauer im Krankenhaus vor dem
Ich habe 17 Jahre lang - von 1979 den 17 Jahren 493 meiner Patienten Tode betrug im Schnitt 17,8 Tage. Al
bis 1996-jeden einzelnen Sterbefall gestorben: 308 Frauen und 185 Män lerdings bestand hier eine weite
erfaßt. Die ersten zwei Jahre wurde ner. Interessanterweise lag der Al Streuung zwischen 1 und 548 Tagen,
dies retrospektiv durchgeführt, d.h. tersdurchschnitt der Frauen bei 79,3
Prozent
die Angaben wurden in eine Liste Jahren und der der Männer bei 72,5
100erst später eingetragen. Ab 1981 Jahren. Hier werden also ähnliche
wurde jeder Todesfall gleich nach Verhältnisse vorgefunden, wie sie
80n = 145
dem Tode erfaßt. Hierbei wurde das auch im Bundesdurchschnitt be
60
55,2
Alter, die direkte Todesursache, das kannt sind. 69% der Patienten star
Bekanntsein der Todesursache, son ben zwischen dem 70. und 89. Le
40
stige Hauptdiagnosen und der Ort bensjahr, und über 10% im Alter von
22,1
20des Todes erfaßt. Außerdem habe 90 Jahren und älter. 145 von den 493
2,8
3,4
I ‘ I
0,7
ich mich bemüht, die Patienten starben im Altersheim,
—t------ i—rr-.--n
Li-lLü.
040-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
Zeit des Aufenthaltes das sind 29,4%. Hierbei lag die An
Der Autor
Jahre
zahl
der
Frauen
bei
120
und
die
der
im
Krankenhaus
und
wertete 17 Jahre
auch
die
Aufenthalts
Männer
bei
25:
diese
Abweichung
ist
■ Abbildung 1: Sterbeort Alten- und Pflegeheim lang jeden
dauer im Altenheim hochsignifikant. 55% dieser Patien
Altersverteilung
Sterbefall aus
festzuhalten. Hierbei ten befanden sich im Alter von 80
muß erwähnt werden, bis 90 Jahren, 71% waren älter als 80 d.h. im statistischen Mittel ± 42,9 Ta
daß in meinem Ort ein städtisches Jahre (Abb. 1).
ge. Der Median betrug insgesamt
Krankenhaus bestand, das aus einer
72% der Altersheimpatienten wa nur 9 Tage. Die Patienten, die im
Stiftung von 1910 hervorging. Nach ren bis zu einem Jahr dort, und nur Krankenhaus verstürben, befanden
dem dieses Krankenhaus im Kran bei 3% war die Aufenthaltsdauer län sich dort nur kurze Zeit. Vielleicht
kenhausbedarfsplan des Landes ger als 5 Jahre.
wurde unbewußt doch präfinal ein
nicht mehr geführt wurde (ins
gewiesen.
gesamt nur 40 Betten), wurde es
Sterbeort. 184 Patienten starben
langsam in ein Alten- und Pfle im Krankenhaus und 163 Patienten
Krankheitsdauer. Die zum Tode
geheim überführt.
zu Hause. Unterschiede des Alters führende Erkrankung, soweit dies
Die erhobenen Daten wurden in hinsichtlich des Sterbeortes konn erfaßt werden konnte, war bei ei
ein SHS-Datensatz übergeführt und ten nicht gefunden werden. Wenn nem Drittel erst bis zu 1 Monat be
statistisch verarbeitet. Die Diagno man das Alter und das Geschlecht kannt, bei 10% allerdings länger als
sen wurden nach lCD-10 verschlüs der im Krankenhaus Verstorbenen 5 Jahre. Interessant ist, daß nur 29%
selt. Es handelt sich durchgehend sieht und dagegen die Patienten ver
Mit schöner Regelmäßigkeit lesen wir jedes Jahr die Tabellen des Statistischen

Bundesamtes. Hier wird immer wieder betont, daßjeder zweite an einer Herz-
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schau bzw. die dabei gewonnenen Dia
gnosen stark angegriffen. So werden
Fehldiagnosen von 30-60% genannt
(3,4, 6, 7). Besonders in der Diagnose
Herz-Kreislauf-Versagen ging eine
Menge unklarer Todesfälle ein (7). In
der Stadt Görhtz wurden 1986/87 98%
aller Todesfälle obduziert. Hierbei
wurde in 45% keine Übereinstim
mung zwischen der LeichenschauDiagnose und der Diagnose nach der
Obduktion festgestellt (3, 4).

Prozent
- zu Hause
■ Krankenhaus
■ Altenheim

n = 492

n = 493

Altersschwäche 23,0%
Herz 22,0%
Sonstige 3,9%

unter20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

über 99

U Hirn/Psychische Erkr. 2,2%
Y Leber/Galle 2,2%
i-Unfälle 3,1%

Wi Abbildung 2: Sterbeort - ALtersverteilung

Erkrankungen des Hirns waren hier
mit 11% vertreten, der Diabetes mit
14,2%. Weitere 14% hatten einen
Apoplex durchgemacht (Abb. 5).
Welche Ergebnisse hat eine Zu
Welche Todesursachen? sammenfassung von Nebendiagno
se und der Diagnose, die zum Tode
Es wurden hier 85 Diagnosen fest führte? Es zeigt sich, daß von 493 Pa
gehalten, wovon allein 25 Krebsdia tienten 110 Patienten an einer
gnosen waren. Die anderen Diagno Krebserkrankung litten - zwei hat
sen (Abb. 4):
ten sogar zwei primäre Tumore und 128 Patienten an einem Dia
betes mellitus.
■ Altersschwäche (23%),
■ Herzerkrankungen (22%)
■ Krebserkrankungen (18,5%)
■ Apoplex und dessen Direktfolgen

Diabetes

der Erkrankungen länger als ein
Jahr bekannt waren {Ahh. 3).

(11,6%)

Schlußfolgerung

■ Diabetes und dessen Folgen (4,3%).
Schon die hohe Zahl der im Alter
Bei den Nebenerkrankungen von mindestens 80 Jahren gestorbe
sind die Diagnosen (bis max. drei) er nen Patienten zeigt, daß viele an ei
faßt, an denen der Patient auch litt, nem allgemeinen Versagen der Or
die aber nicht zum Tode führten. gane sterben. Natürlich ist es end
Psychiatrische Erkrankungen und gültig das Herz, das aufhört zu schla
gen, aber es ist wohl nur jeder 4. Pa
Prozent
tient, der ursächlich an einem Herz
leiden - sei es Infarkt, sei es Arrhyth
mie oder Linksherzversagen - ver
n = 257
stirbt. Ein Viertel verstirbt an sei
nem Alter, zumindest ist so die kli
nische Diagnose. Die Zahl der an
Krebs Verstorbenen entspricht in et
wa den allgemeinen Statistiken, d.h.
ca. 20% versterben ursächlich an ei
bis 1 Monat
bis 3 Monate
bis 1 Jahr
bis 5 Jahre
über 5 Jahre
ner bösartigen Erkrankung.
Zeit
ln Fach- und Laienpresse werden
Abbildung 3: Zeitdauer der Erkrankungen
immer wieder die ärztliche Leichen

L

Lunge 9,2%
Krebs 18,5%
Apoplex 11,6%

Abbildung 4: Haupterkrankung mit Todesfolge
(n = 493)
n = 354

sonstige 24,7%

Herz 25,0%
Apoplex 14,1

\

Diabetes 13,2%

Leber/Galle 0,6%
\
\

Altersschwäche 1,4%
Krebs 2,9%

■-------Lunge 6,0%
Hirn/Psychische Erkr. 11,2%

■ Abbildung 5: Nebenerkrankungen (n = 354)

Durch die erlebte Anamnese des
Hausarztes dürfte hier die Höhe der
Fehldiagnosen geringer sein.
Es ist erfreulich, daß in unserer
heutigen Gesellschaft - zumindest
auf dem Lande - doch fast genauso
viele Patienten zu Hause wie im
Krankenhaus versterben. Ähnliche
Zahlen wurden allerdings auch in ei
ner Stadtpraxis erhoben: Hier waren
55% der Patienten im Krankenhaus
und 45% zu Hause verstorben (5). In
einer Studie aus England über 500
Patienten sind 59% zu Hause und
37% in einem Krankenhaus gestor
ben. Überraschenderweise starben
hier die Patienten in viel jüngerem
Alter, nur bei 23% der Patienten lag
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Notfall-Handbuch
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Th.Junghanns/M. Bodia
Georg Thieme Verlag Stuttgart
1996, 6465., 131 Abb., 65 Verbrei
tungskarten und 99 Tab.,
398,- DM.

Kommentar
Das Notfall-Handbuch Gifttiere
aus dem Tropeninstitut in Basel ist
ein überaus umfassendes, glänzend
dargestelltes und trotzdem über
sichtliches Werk. Es ist für Spezia
listen auf diesem Gebiet zur Zeit
wohl als eine Art »Bibel« anzuse
hen. Für den Hausarzt gehen die In
formationen wahrscheinlich etwas
über das im Alltag erforderliche
Maß hinaus - dennoch ist es sehr
interessant und lehrreich, in die
sem Werk nachzuschlagen.
Der Textteil ist mit einer über
sichtlichen Gliederung versehen,
die es ermöglicht, auch in Streß
situationen schnell zur benötigten
Information zu finden. Die Be
schreibungen sind umfassend und
verweisen auf Biologie, Toxikolo
gie, Pathophysiologie, die Erste Hil
fe und Möglichkeiten der stationä
ren Diagnostik und Therapie. Es
gibt sogar eine Art einer »laborche
mischen Differentialdiagnose« im
Anhang des Buches. Hervorzuhe
ben sind hierbei auch die genialen
Zeichnungen, die es durch Abstrak
tion und Reduktion auf das Wesent
liche auch dem tropenmedizi
nischen Laien ermöglicht, eine er
ste Bestimmung des Gifttieres vor
zunehmen. Hilfreich ist im Anhang
das Verzeichnis der heute verfüg
baren Antiseren, deren Hersteller
und Telefon- und Fax-Nummern.
Das »Notfall-Handbuch Gifttiere«
kann für interessierte Ärzte als
Nachschlagewerk empfohlen wer
den, es ist ein absolutes »Muß« für
entsprechend spezialisierte Bera
tungsstellen und Tropenmediziner.
Jens-Martin Träder, Facharzt für
Allgemeinmedizin, Lübeck

das Alter bei mindestens 80 Jahren
(13).
Wenn man die Patienten, die im
Altersheim starben, zu denen ad
diert, die in der eigenen Wohnung
starben, sind es sogar 308 Patienten,
die in ihrem Zuhause gestorben
sind. Demgegenüber waren es im
Krankenhaus nur 184 Patienten. Da
mit sind 63% zu Hause verstorben.

Wie viele Patienten sterben
im Durchschnitt pro Praxis?
Insgesamt ist es interessant, daß
in einer normalen durchschnitt
lichen Praxis von rund 1.000 bis
1.500 Patienten innerhalb von 17
Jahren etwa ein Drittel verstirbt. Ei
ne gewaltige Zahl, die die einzelne
Praxis zu bewältigen hat!

8. Rössler D: Sterbebegleitung, Tagung der
SPD im Baden-Württembergischen Land
tag. Badische Neueste Nachrichten
28.6.1994.
9. lCD-10,Band l-lll: Deutscher Ärzteverlag
Köln 1995.
10. Löwel H et al; Todesursachen-Statistik,
Ergebnisse des MONICA-Augsburg-Herzinfarktregister. Dt Ärztebl 1991; 88: C1495-1500.
11. Kurz RW: Workshop »Antibiotika«. Med
Tribune 1996; 33: 5 Nr.43, 25.10. 96.
12. Bauer TM et al: Dtsch med Wschr 1991;
116: 801.
13. Hart JT, Humphreys C: Be your own co
roner: An audit of 500 consecutive deaths
in a general practice. B M J 1987; 294:
871-874.
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Mitralklappenstenose bzw. 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-Risiko-Abwägung bei klinisch-relevanter Proteinurie, klinisch-relevanten Elektrolytstärungen, 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, eingeschränkter 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 Herzrhythmusstärungen,
Verschlechterung von Durchblutungsstörungen infolge Gefäßstenose. Auftreten oder Verstärkung von Nierenfunktionsstörungen, in Einzelfällen 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. Gelegeritlich allergische
Hautreaktionen wie makulopapulöre 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
Hautveränderungen 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,
Hoechst Marion Roussel
Anämie, Thrombozytopenie, Neutropenie, Eosinophilie, vereinzelt Agranulozytose oder Panzytopenie. In Einzelfällen Hämolyse/hämolytische Anämie
Der Pharma-Bereich von Hoechst
(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 Einzelfällen Erhöhung der Bilirubin- und
■■®‘^''®f'zymkonzentrationen. 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 115 713
®
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Wollen alte Patienten
reanimiert werden?
Wie ist die Lebenssituation hochbetagter Patienten?
Wolien sie nach einem häuslichen Herz-KreislaufStiilstand reanimiert werden?

Statistisch gesehen ist mit 80 Jahren die durchschnittliche Lebenserwartung
erreicht. Welche Kenntnisse diese Altersgruppe von einem Herz-Kreislauf-Ver

INHALT

W. Sohn,
C. Frey,
B. Hemming,
U. Schwantes,
Abt. Allgemeinmedizin,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Stimmung die Bereitschaft zu der
Befragung zu sichern:

sagen hat, den Chancen einer häuslichen Reanimation, der Patienten
verfügung und welche Entscheidung individuell getroffen werden wür

de, ist vor dem Hintergrund der Lebensqualität von Patienten aus drei All
gemeinpraxen erfragt worden.

em Allgemeinarzt wird übli
cherweise unterstellt, daß
er aufgrund der durch
schnittlich etwa zehnjährigen Dau
er (7) seiner Patientenbeziehungen
die wesentlichen Vorstellungen der
Patienten kennt. Welche Entschei
dung über 80 Jahre alte Patienten al
lerdings hinsichtlich der Reanimati
on im Fall eines häuslichen HerzKreislauf-Stillstandes treffen wür
den, schien den Autoren unsicher.
Wenn eine Reanimation auch nur
zum Teil aus falsch verstandenem
Auftrag erfolgte, wäre die paradoxe
Situation gegeben, unter Inkaufnah
me hoher Kosten gegen den eigent
lichen Willen des Patienten zu ver
stoßen.^

Patienten und Methodik
Ein Pre-Test in den drei beteiligten
Praxen hat gezeigt, daß zum Thema
Tod und Sterben bei den alten Men
schen Emotionen freigesetzt wer
den, die hinsichtlich ihrer Tragwei
te - auch nach langjähriger Bezie
hung - nicht ohne weiteres einge
schätzt werden konnten. Dabei wur
den z.B. Vermutungen geäußert wie:
Geht es darum, ob ich in ein Alten1 Die Autoren danken J. in der Schmitten für
seine Anregung zu diesem Projekt und für
wertvolle Hinweise

heim muß? Von welcher Behörde
kommt dieser Fragebogen? Muß ich
das (Anm.: die mitgebrachte Patientenverfiigung) jetzt unterschreiben,
Doktor?
Deshalb wurde darauf geachtet,
daß alle Patienten ausschließlich
von den beteiligten Ärzten zu Hau
se befragt wurden und soweit mög
lich, der Ehepartner bzw. die nahe
stehendste Person hinzugezogen
wurde.
Einschlußkriterien waren alle mit
Hilfe der Praxissoftware identifizier
ten über 80jährigen, d.h. Jahrgang
1916 und älter. Entsprechend der
Vorerfahrungen wurden als Aus
schlußkriterien dement, depressiv,
ängstlich, schwerhörig festgelegt:
Kriterien für das Vorliegen einer De
menz gemäß DSM-lll-R (4) be
stimmt. Als Symptome der Depres
sion galten nach der Internationalen
Klassifikation für psychiatrische Stö
rungen lCD-10 die Kombination von
drei Hauptsymptomen und sieben
häufigen (Neben-) Symptomen bei
mindestens zweiwöchiger Dauer (9).
»Ängstlich« wurde in Anlehnung an
die zur Fremdbeurteilung am häu
figsten verwendete - und auch für
die Allgemeinpraxis sehr geeignete
-, 13 Items umfassende Sstufige Hamilton-Anxiety-Scale (HAMA) (4)
klassifiziert.
Allen Befragten wurden zu Beginn
des Gesprächs zwei Testffagen ge
stellt, um auch aus der aktuellen

Z. Allg. Med. 1997; 73:416-419. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

■ Denken Sie manchmal an Ihren
Tod?
■ Haben Sie heute Interesse, mit mir
über den Tod zu sprechen?
Zusätzlich wurde der Hinweis ge
geben, daß dieses Gespräch jetzt
nicht geführt werden würde, weil
der Arzt den Eindruck hätte, es
gehe dem Patienten schlechter, son
dern gerade, wenn man sich gut füh
le, über anstrengende Themen auch
nachgedacht
werden
könne.
Schließlich wurde jeder Patient über
die Ziele der Studie informiert und
ihm die Anonymität seiner Angaben
zugesichert. Über erfragte Begriffe
(Pflegeversicherung, Wiederbele
bung, Intensivstation) wurden an
hand eines Definitionsblattes iden
tische Informationen gegeben.

Der Fragebogen
Mit Hilfe eines Fragebogens, der
32 Fragen (2 offene, 8 halboffene, 22
geschlossene Fragen) in fünf inhalt
lichen Blöcken umfaßte und sich
teilweise auf Fragen einer Unter
suchung in Düsseldorfer Altenhei
men über »Gedanken und Wünsche
älterer Menschen bezüglich des ei
genen Sterbens« (3) stützt, sind die
Einschätzungen der Patienten er
faßt worden. Aussagen zur Lebens
qualität wurden mit einem validier
ten Fragebogen der »European Orga
nisation for Research and Treatment
of Cancer« (EORTC) (5) kontrolliert.
Die Auswertung erfolgte mit dem
SPSS-Programm und den Scoring
Procedures des EORTC QLQ;C30. Das
Signifikanzniveau wurde mit dem
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Chi-Quadrat-Test nach Pearson be
rechnet, für eine Prüfung von Kor
relationen der Rangkorrelations-Koeffizient nach Spearman (rs) für or
dinal skalierte Daten benutzt. Unter
schiede wurden als signifikant ge
wertet, wenn der p-Wert < 0,05 war.
Die Gespräche haben im Durch
schnitt 45 Min. (35-95) gedauert.

Ergebnisse
Die drei Praxen sind Gemein
schaftspraxen mit je zwei All
gemeinärzten, auf dem Land (Ge
meinde Schwalmtal/Ndrh., ca. 12.000
Einwohner), in einer Kleinstadt
(Wuppertal-Ronsdorf, ca. 25.000 Ein
wohner) und im Zentrum einer
Großstadt (Duisburg ca., 250.000
Einwohner). Praxis 1 und 2 haben ca.
2000 Scheine pro Quartal, Praxis 3
ca. 1000. Über SOjährig waren 107
Patienten in Praxis 1, von ihnen
schieden 43 (40,2%) aufgrund der
Ausschlußkriterien aus. ln Praxis 2
schieden von 114 Patienten 51
(44,7%), in Praxis 3 von 71 Patienten
26 (36,6%) aus. Insgesamt sind 166
(64, 63, 39) Fragebögen vollständig
ausgefüllt worden. Als Ergebnis der
sorgfältigen Auswahl mußte keine
Befragung unvollständig abgebro
chen werden.
Die Entscheidung eines Patienten,
der potentiellen Reanimation zuzu
stimmen, dürfte - neben der medi
zinischen Prognose - von der indivi
duellen Lebensqualität abhängen,
die der Patient aktuell verspürt. Ein
Tabelle 1: Wohnverhältnisse (n = 166)
Wohnung Einfamilien Altenheim
haus

Land
Vorort
Großstadt

14%
69%
87%
allein

Land
Vorort
Großstadt

24%
60%
40%

84%
13%
11%
mit Partner
30%
31%
40%

2%
18%
2%
mit anderen
46%
9%
20%

Die Stärke und Häufigkeit der regel
mäßig verspürten Schmerzen war
ein weiteres Kriterium (Abb. 1).
Fragen nach dem körperlichen Be
finden und der Stimmung sollten
die Lebensqualität der Patienten als
Soziale Kontakte
mögliche Entscheidungsbasis für
Die Häufigkeit und Qualität der den Wunsch nach Reanimation bzw.
sozialen Kontakte (Tab. 2) - sowohl Nicht-Reanimation noch genauer
der zu Hause stattfindenden als beschreiben.
auch der mit Verlassen des Hauses ■ Dabei korreliert das körperliche
Befinden höchst signifikant mit
verbundenen - können als weiterer
der Stimmung, der Zahl der MediMaßstab für die Lebensqualität gelflüsse dafür resultieren wesentlich
aus den Wohnverhältnissen {Tab. 1}
und den sozialen Kontakten. Durch
schnittlich leben die über SOjährigen seit 13 Jahre (^/4-36 J.) alleine.

Tabelle 2: Sozialkontakte (n = 166)
Täglich
Verwandte
Freunde
Nachbarn
Pflegepersonal
Arzt

61%
12%
36%
21%
0%

Verlassen der
Wohnung zu:

täglich

Einkauf/Frisör
Verwandten
Freunden
Nachbarn
'
Gesundheitseinrichtungen

39%
15%
9%
21%
1%

Ix/Woche Ix/Monat
17%
31%
32%
3%
19%

10%
21%
7%
2%
45%

Ix/Woche 1x/Monat
17%
19%
22%
29%
5%

8%
16%
15%
8%
21%

selten

nie

10%
27%
20%
9%
34%

2%
9%
5%
65% *

2%

selten

nie

13%
29%
25%
19%
54%

23%
21%
29%
23%
19%

kamente (je mehr desto schlech
ten. Über 20% verlassen das Haus sel
ter), der Häufigkeit von Schmer
ber nicht mehr, was weitgehend
durch Besuche von außen kompen
zen (je häufiger desto schlechter)
und der Stärke der Schmerzen.
siert wird. Daß 2% nie Kontakt mit ih
rem Arzt haben, muß als subjektive ■ Die Stimmung korreliert signifi
kant mit der Zahl der einzuneh
Überzeichnung von selten einge
menden Medikamente (je mehr
schätzt werden, sonst wären sie
desto schlechter), Häufigkeit der
nicht Patienten mit mindestens ei
Schmerzen und sehr signifikant
nem Arztkontakt pro Jahr. Für die
mit der Stärke der Schmerzen.
tatsächliche Bewertung wurde zur
Kontrolle der Wunsch nach mehr ■ Die Stärke der Schmerzen korre
liert höchst signifikant mit der
Kontakten erfragt, der von 89% mit
Häufigkeit der Schmerzen.
»nein« beantwortet wurde. Die Fra
ge, ob sie sich einsam fühlen, gaben
Nicht signifikant ist die Korrelati
70% mit »gar nicht«, 25% mit »etwas«
on zwischen Lebensqualität und
und nur 5% mit »sehr« an.
dem Glauben an ein Leben nach
Schmerzen und
dem Tod (s.u.). Insgesamt korrelier
Lebensqualität
te keiner dieser Aspekte mit dem
Lebensqualität ist weiter abhängig Wunsch nach Reanimation.
von vorliegenden Krankheiten. Als
Der Pflegebedarf
Indikator sind hier die Anzahl ein
Als weiteres Kriterium für die Au
zunehmender verschiedener Medi
kamente gewählt worden, die im tonomie kann der Pflegebedarf gel
Durchschnitt bei 3,3/Tag (0-12) lag. ten. Von den 166 Patienten erhalten
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nach dem Tod glauben überrascht,
spricht aber auch für die Offenheit
der Befragung (»...Ihnen kann ich
das ja sagen. Sie sind ja nicht der
Pfarrer.«). Wesentliche Gedanken
sind, wie der Tod letztlich sein bzw.
eintreten wird und ob es schnell und
schmerzlos und zu Hause sein wird.
Aus diesen Inhalten resultiert auch
bei den 15% die Angst vor dem Tod
(Kasten 1).

lichkeit überwiegend abgelehnt, es
vom befragenden Arzt zu erfahren
60
(61%). Die Dauer bis zum Eintreffen
des Notarztes (aus dem nächsten
Krankenhaus mit Notarztwagen) ge
ben 82% realitätsnah mit 5 bis 2o Mi
nuten an. Nur 38% haben eine Vorstellung da
Nur 38% haben
von, was dieser Notarzt
immer
häufig
selten
eine realistische
als erstes macht. Von de
■ Land
Vorort
■ Großstadt
Vorstellung vom
nen, die es nicht wissen,
Notarzteinsatz
wollen es auch nur 30%
___
erfahren. Was im Ver
Stärke der Schmerzen
lauf der weiteren Behandlung auf
Wissen über
der Intensivstation passiert, können
Reanimation
sich 48% vorstellen und geben es mit
Überwachung und Kontrolle (68%)
Einfluß auf die Reanimationsent an. Die entscheidende Frage für die
scheidung nehmen wahrscheinlich Reanimationsindikation, nämlich
auch die Vorstellungen von Herz- die Prognose (»Wie groß schätzen Sie
Kreislauf-Versagen und Intensiv Ihre Überlebenschance ein?«), kön
0123456789
10
keine
unerträgl.
maßnahmen. Deshalb ist es inter nen 63% nicht beantworten.
essant, daß 28% nicht wissen, welche
Abbildung 1: Medikamente und Schmerzen (n = 166)
Bedeutung es hat, wenn das Herz auf ■ 12% glauben an eine 5-10%ige
hört zu schlagen. Das Angebot, es
Chance,
68,7% keine Leistungen aus der Pfle von mir zu erfahren, haben 75% ab ■ 7% erwarten eine erfolgreiche Re
geversicherung, 19,0% sind in Stufe gelehnt. Immerhin von 76% (von de
animation in 10-30%,
1,11,7% in Stufe II und 0,6% in Stufe nen, die es wissen) wird in aller Klar ■ weitere 9% schätzen eine darüber
III eingruppiert. Die Zuordnung in heit gesehen, daß man tot ist. Wie
liegende Rate ein.
die Pflegestufen zeigt in den drei lange man einen Herzstillstand oh
Praxen keine signifikanten Unter ne Schaden überstehen kann, wissen
Die tatsächliche Chance für eine
schiede. Von denen, die keine Lei 82% nicht. Auch hier wird die Mög- Wiederbelebung ist mit etwa 15% (8)
stungen aus der Pflegeversicherung
anzugeben.
erhalten, geben 87,9% an, nicht pfle
1 Tod und Sterben (n=166)
Patientenverfügung
gebedürftig zu sein.

Haben Sie Schmerzen?

virt
n I TI

tiniIT

Denken Sie an den Tod?

Reden über Sterben
und Tod
Das Thema »Sterben und Tod«
spielt, wie nicht anders zu erwarten,
in diesem Alter eine zentrale Rolle.
Nahezu zwei Drittel denken öfter bis
täglich an den Tod; allerdings spre
chen nur 52% über ihre Gedanken.
Bei immerhin 54% steht kein ad
äquater Gesprächspartner zur Ver
fügung. »Gespräche ändern nichts,
weil jeder einmal sterben muß«,
wird von 25% angegeben, aber 27%
machen ganz deutlich, daß sie
(noch) nicht sterben wollen und des
halb das Thema nicht relevant fin
den. Daß 46% nicht an ein Leben

■
■
■
■

27% täglich
33% öfter
33% selten
7% nie

Sprechen Sie mit jemandem
über den Tod?

■ 48% nein
■ 52% ja
Glauben Sie an ein Leben
nach dem Tod?

■ 46% nein
■ 54% ja
Denken Sie darüber nach,
wo Sie sterben wollen?

■ 14% nein
■ 86% ja
(91 % möchten zu Hause sterben)
Haben Sie Angst vor dem Tod?

■ 85% nein
■ 15%ja

kaum bekannt

Die naheliegende Frage, ob sie sich
vorstellen könnten festzulegen, daß
in solch einer Situation nichts mehr
mit ihnen geschehen sollte, bejahen
79%. Wie weit die Befragten aller
dings von einer tatsächlichen Umset
zung entfernt wären, belegt, daß nur
81% wissen, was eine Patientenver
fügung ist. Immerhin wollen nach
unserer standardisierten Informati
on über die Ziele einer Patientenverfiigung 73% in Zukunft eine solche
Verfügung erstellen. (Entsprechende
Formulare [25] wurden den Patien
ten zusammen mit dem Notfall-Paß
[Dauerdiag. und -medikation] nach
dem Gespräch gegeben.)
Die abschließende Kontrollfrage
»Wie fühlen Sie sich jetzt nach un
serem langen Gespräch über Ster-
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ben und Tod?« gaben 7% mit erleich
tert, 62% mit gut, 25% mit mittel
mäßig, 4% mit aufgeregt und 1% mit
unwohl an. Wie eingangs erwähnt,
induziert das Thema zahlreiche Fra
gen und Emotionen.

Diskussion

mal getroffenen Patientenverfügungen durchaus hoch zu sein. So gaben
in einer amerikanischen Studie 85%
der 2.536 ambulanten Patienten
nach zwei Jahren die gleiche Auffas
sung zu Maßnahmen in einem fina
len Stadium an wie zu Beginn der
Untersuchung (2).

Summary: About 1-3% of the pa
tients in GP surgeries are over eighty
Im Jahr 2000 werden über drei years old. In a retrospective survey
Mio. Menschen in Deutschland über the quality of live, and attitudes to
80 sein und haben schon mit 70 Jah resuscitation, death and advance di
ren zu 60% gleichzeitig vier bis sechs rectives were studied.
chronische Krankheiten (10). Nach
Schlüsselwörter: Allgemeinpraxis,
einer repräsentativen Umfrage von Hochbetagte, Lebensqualität, Pa
Allensbach geben 1995 über zwei tientenverfügung, Wiederbelebung
Drittel an, gegen eine künstliche Le
bensverlängerung zu sein (11). Etwa
60% der Deutschen sterben gegen
Literatur
wärtig nicht zu Hause, sondern 1. Condrau G; Palliativmedizin, Der
überwiegend im Krankenhaus bzw. Mensch und sein Tod. Dt Ärztebl 1991; 88:
im Alten- oder Pflegeheim, obwohl A-2342.
sich 92% einen Tod in den eigenen 2. Danis M, Garrett J, Harris R, Patrick DL;
Stability of Choices about Lifesubstaining
vier Wänden wünschen (1).
Treatment.
Ann Int Med 1994; 120:
Die Ergebnisse der vorliegenden
567-573.
Untersuchung zeigen, daß die über
3. Dechering M: Einstellung von Alten
80jährigen Patienten unabhängig heimpatienten zu Tod und Sterben, Inau
von ihrer Lebensqualität eine durch guraldissertation, Heinrich-Heine-Univ.
aus stabile Einstellung zu Fragen des Düsseldorf, 1996.
Todes haben. Sie akzeptieren das Le 4. Diagnostic and Statistical Manual of Men
bensende, wollen ihr Wissen zu Fra tal Disorders, 3. revidierte Fassung (DSM-111gen der Wiederbelebung - obwohl R) der American Psychiatric Association
(APA), zit. n. Mück, H.: Hinleistungstörungen
formal immer angeboten - nur zu ei
im Alter. Schwer Verlag, Stuttgart 1990, S. 4.
nem geringen Prozentsatz vertiefen, 5. European Organisation for Research and
weil ihre Haltung offenbar eindeu Treatment of Cancer (EORTC Q,LQ;C30 ver
tig ist.
sion 2.0) International Association under
Defizitär ist die bisherige konkre Belgian Law, Avenue E. Mounier 83 Bte 11,
te Kommunikation zu diesem The B-1200 Brussels.
ma mit den Hausärzten. Auch wenn 6. Hamilton M: KAMA, Hamilton-Anxietygeplant ist, die Aussagen zur Wie Scale. ln; Guy, W. (Ed.): ECDEU Assessment
Manual for Psychopharmacology. Rev. Ed.
derbelebung gemeinsam mit der
Rockville, Maryland, 193-198 (1967).
Dauermedikation in einem Zeit 7. Hamm H (Hrsg): Allgemeinmedizin, Fa
raum von 3-6 Monaten in Folge milienmedizin, Springer, Stuttgart 1980.
gesprächen
zu
aktualisieren, 8. In der Schmitten J: Die Entscheidung zur
scheint die Zuverlässigkeit von ein Herz-Lungen-Wiederbelebung, Studie im

deutsch-amerikanischen Vergleich - Grund
lagen und Status quo, Selbstbestimmung
des Patienten, Empfehlungen. InauguralDissertation, Tübingen 1997.
9. Kasper S et al: Depressive Störungen er
kennen und behandeln, Leitfaden für Ärz
te. Karger, Basel 1994.
10. Seminare der Bayer AG: »Der älteste Pa
tient in der Praxis«, zit. n. Ärzte Zeitung
vom 29.Mai 1996, S. 12.
11. »Viele wollen nicht künstlich am Leben
gehalten werden.« Ergebnisse einer reprä
sentativen Umfrage des Instituts für Demo
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Patienten-Selbstbestimmung hinsichtlich
lebensbedrohlicher Situationen

Allgemeinärzte (Hausärzte) sind Vertrauenspersonen ihrer Patienten und ein
schlägige Ansprechpartner in Fragen der Durchführung und Unterlassung me
dizinischer Behandlungen. Damit Patienten ihr Selbstbestimmungsrecht auch

INHALT

hinsichtlich kritischer Behandlungssituationen ausüben können, müssen
sie sich vorab ein fundiertes Verständnis der dann gegebenen Chancen

und Risiken verbleibender Behandlungsoptionen erwerben. Voraussetzung
dafür ist ein spezifischer Cesprächsprozeß, der von Patienten, aber auch von
Hausärzten ein hohes Maß an Offenheit und Bereitschaft zu neuem Verstehen
fordert. Sogenannte »Patienten-Testamente«, wie die DCHS und andere sie an
bieten, gehen demgegenüber am Kern des Patienten-Selbstbestimmungsrechts vorbei. Es werden die Grundlagen einer individuellen Vorausverfügung
entwickelt und an einem Beispiel illustriert.

as Selbstbestimmungsrecht
des Patienten wird als Prin
zip selten in Frage gestellt,
doch aus der Praxis und auch in
manchen medizin-ethischen Ab
handlungen wird seine Realisierbar
keit immer wieder angezweifelt um so mehr, je kritischer (lebens
bedrohlicher) eine fragliche Behand
lungssituation ist (9, 12).
Irrtum Objektivität. Möglicher
weise liegt ein Grund für die Skep
sis gegenüber dem Patientenwillen
in dem gelegentlich anzutreffenden
Irrtum, Behandlungsentscheidun
gen müßten dem Kriterium der »Ob
jektivität« oder »Nüchternheit« (12)
genügen. Hierbei handelt es sich um
ein Mißverständnis. An einem Mo
dell soll gezeigt werden, daß medi
zinische Behandlungsentscheidun
gen - wie alltägliche Entscheidun
gen auch - zwar an äußeren Maßstä
ben orientierte (»objektive«) Infor
mationen (soweit verfügbar) weit
gehend berücksichtigen. Im wesent
lichen kommen sie aber durch an in
neren Maßstäben orientierte (»sub
jektive«) Werturteile zustande, un
abhängig davon, ob der Arzt oder

Für die einzelnen Optionen - ein
schließlich des Spontanverlaufs sind die jeweiligen Chance-/Riskooder Nutzen-/Schaden-Profile zu prä
zisieren - soweit entsprechende In
formationen zur Verfügung stehen.
Im letzten Schritt erfolgt die Bewer
tung oder Gewichtung dieser Optio
nen und ihrer Nutzen-/Schaden-Profile untereinander sowie die Fest
legung des konkreten Behandlungs
wegs.

Subjektive Entscheidung, ln erster
Linie soll das Modell verdeutlichen,
daß es Ausdruck eines kategorialen
Mißverständnisses ist, wenn für me
dizinische Entscheidungen gefor
dertwird, sie müßten »objektiv« oder
gar »wertneutral« sein. Während die
Diagnose (Ebene 1) idealtypisch (und
besonders in kritischen Behand
lungssituationen weitgehend auch
in der Praxis) auf objektivierbaren In
Gewichtung. Das hier vorgeschla formationen beruht, ist die Entschei
gene Modell (Kasten 1} reflektiert die dung für ein Therapieziel - gleich
aufeinanderfolgenden Schritte ei gültig, ob sie bewußt oder unbewußt
ner Entscheidung, wie sie meist un erfolgt - von subjektiven Weltmaß
bewußt und oft - in kritischen Situa stäben abhängig (Ebene 2). Die Identitionen - in Sekunden
fikation und Voraus
aufeinanderfolgen. Am
wahl
medizinisch ver
Schon das Thera
Anfang steht die Fest
tretbarer
Therapie
pieziel ist von
stellung eines Zustands
optionen
(Ebene
3} ist
subjektiven Maß
bzw. die (Verdachts-) Dia
wiederum weitgehend
stäben abhängig
gnose. Je nach Situation
durch die lex artis vor
gehen Anamnese, kli
gezeichnet. Die Ein
nischer sowie apparativer Befund schätzung des möglichen Nutzens
mit unterschiedlichem Gewicht dar sowie des möglichen Schadens (Ebe
in ein. Im nächsten Schritt ist es er ne 4) beruht in einer empirischen
forderlich, ein kurz-, mittel Wissenschaft notgedrungen auf em
und/oder langfristiges Therapieziel pirischen Erkenntnissen, handele es
zu avisieren. Die Konstellation von sich dabei nun um wissenschaftli
Diagnose und Therapieziel determi chen Kriterien genügende Studien
niert weitgehend die Therapieoptio oder um die »persönliche Erfahrung«
nen, deren Vorauswahl jetzt folgt. des Arztes. Die abschließende Beur-

der Patient die Entscheidung trifft.
(Als »objektiv« werden hier - im Un
terschied zu persönlichen Wertvor
stellungen - klinische und apparati
ve Befünde bezeichnet. Die kon
struktivistische Erkenntnis der sub
jektiven Dimension auch solcher
»harter Daten« [13] bleibt davon un
berührt)

Z. Allg. Med. 1997; 73:420-426. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997
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Modell einer Behandlungsentschei
dung
1. Zustand feststellen/diagnostizieren
2. Therapieziel klären
3. Therapieoptionen identifizieren
4. Chance-/Risiko-Profile eruieren
5. Therapie festlegen

teilung aber, welche Option und wel
che Konstellation von Chancen und
Risiken als favorisierbar (oder unak■---zeptabel)
angesehen
wird
(Ebene
5),
kann nur
Im Pluralismus
subjektiven Maßstäben
gibt es hierzu
folgen: ln einer plurali
kein objektiv
stischen Gesellschaft
gültiges Maß
gibt es kein intersubjek
tiv gültiges (»objekti
ves«) Maß für derlei Größen und Ab
wägungen, z.B. wenn es um Fragen
wie Überlebensdauer versus Lebens
qualität bei bestimmten Karzinom
behandlungen geht. Entscheidun
gen über Durchführung oder Unter
lassung medizinischer Behandlun
gen sind somit letztendlich das Er
gebnis subjektiver, wertorientierter
Abwägung.
Patientenautonomie. Das bei uns
in Ethik und Recht anerkannt gülti
ge Prinzip der Patientenautonomie
(5, 14) und die daraus entwickelte
Regel des Einverständnis’ nach Auf
klärung (1) bezeichnet den betroffe
nen Patienten als denjenigen, des
sen Wertvorstellungen bei dieser
unvermeidlich subjektiven Abwä
gung von Chancen und Risiken ei
ner medizinischen Option den Aus
schlag zu geben haben. Dieses
Selbstbestimmungsrecht gilt aus
drücklich auch für den Fall, daß Pa
tienten medizinisch vertretbare
oder sogar geboten erscheinende le
bensrettende bzw. -verlängernde
Maßnahmen ablehnen. Aufgabe des
Arztes ist es, dem Patienten die da
zu erforderlichen medizinischen
(speziell prognostischen) Informa
tionen zu vermitteln und ihm auf
der Grundlage eines gegenseitigen
Vertrauensverhältnisses in dem Ent
scheidungsprozeß beratend zur Sei
te zu stehen.

L

In dubio pro vita. Akut oder chro handlungssituation sei nicht vorher
nisch bewußtseinsgestörte bis be sehbar, das ärztliche Gewissen müs
wußtlose Menschen, für die Ent se die letzte Entscheidungsinstanz
scheidungen über medizinische, bleiben u.a.m. (3,15)-sind verständ
speziell lebensrettende oder -verlän lich. Das Ergebnis dieser Skepsis ist
gernde Behandlungen getroffen jedoch, daß heute meist der Arzt
werden müssen, konfrontieren uns »entscheidet« -, und zwar dann un
mit einem ethischen Dilemma, so vermeidlich pro vita, was den Präfe
fern der Wille des Patienten über die renzen des Patienten u.U. zuwider
spezifische Entscheidungssituation läuft. Zudem zeigt eine Analyse der
nicht ausdrücklich bekannt ist. hierzulande wenig rezipierten USNach dem Grundsatz »in dubio pro amerikanischen Diskussion, daß
vita« erscheint es bis auf seltene Aus sich für viele der - in den 70er Jah
nahmen unmöglich, auf Grundlage ren auch dort ventilierten - Einwän
des eigenen (ärztlichen) Wertmaß de gegen Vorausverfügungen über
stabs - oder auch selbst dem der An zeugende Antworten finden lassen
gehörigen - eine Entscheidung zu (2, 10). Außerdem: Wenn sogar das
treffen, die auf eine Chance der Le Selbstbestimmungsrecht des aktuell
bensverlängerung für den betreffen mündigen Patienten auf dem Boden
den Patienten verzichtet. Das »beste eines irrigen Anspruchs an »Objek
Interesse« des Patienten wird - in Er tivität« seiner Entscheidung in Zwei
mangelung der Kenntfel gezogen wird, so liegt
nis seines ausdrück
die Vermutung nahe,
Was ist das
lichen oder mutmaß
daß die Vorbehalte ge
»beste Interesse«
lichen Willens - daher
genüber
Vorausver
eines Patienten,
grundsätzlich solange
fügungen weniger dem
der nichts äußern
als das Interesse weiter
Instrument der Voraus
kann?
zuleben definiert wer___
verfügung selbst als ei
den, wie ein Behand
nem darin implizierten
lungserfolg nicht ausgeschlossen rückhaltlosen Bekennntnis zum
werden kann. In Unkenntnis des Pa Selbstbestimmungsrecht des Patien
tientenwillens können Ärzte daher ten gelten (10).
gar nicht anders, als in lebens
bedrohlichen Situationen alle medi
Autonomie-Plazebos. Die
in
zinisch vertretbaren Möglichkeiten Deutschland in den letzten Jahren
der Lebensrettung und -Verlänge zunehmend verbreiteten »Patien
tentestamente« oder »-Schutzbriefe«
rung auszuschöpfen.
(siehe Kasten auf Seite 422) können
Vorausverfügungen. Eine Alterna nicht als Mittel zur Förderung der
tive bietet grundsätzlich die Patien- Patienten-Selbstbestimmung gel
ten-Vorausverfügung. Sie erlaubt ten. Darin finden sich typischerwei
dem Patienten, in gesunden Zeiten se vorformulierte Wünsche und Vor
eine ihm vertraute Person zu benen stellungen hinsichtlich der Behand
nen, die nötigenfalls an seiner Statt lung in todesnahen Situationen entscheiden soll, und/oder seinen wie Z.B., daß medizinische Maßnah
Willen bezüglich möglicher zukünf men der Lebensverlängerung nicht
tiger Behandlungsentscheidungen mehr zum Einsatz kommen sollen,
schriftlich zu explizieren.
sofern »keine« oder nur eine »mini
male« Chance der Besserung eines
Grundsätzliche Vorbehalte. Die in schwerst beeinträchtigten Zustands
Deutschland in der Vergangenheit mehr besteht. Solche Vordrucke las
beharrlich ventilierten grundsätzli sen aber das zentrale Problem medi
chen Einwände gegen Vorausver zinischer Entscheidungen, nämlich
fügungen - im Augenblick der per die ex ante gegebene prognostische
sönlichen Betroffenheit sehe man bzw. therapeutische Unsicherheit,
alles ganz anders, die spezifische Be weitgehend unberücksichtigt. Ihre
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praktische Anwendbarkeit be
schränkt sich folglich auf solche inf
austen Extremsituationen, in denen
keine prognostische Unsicherheit
mehr gegeben ist und potentiell le
bensverlängernde Interventionen
somit ohnehin nicht mehr ethisch
und rechtlich legitimiert (folglich
auch nicht medizinisch indiziert)
sind. Was daher mit dem Anspruch
auftritt, die Selbstbestimmung des
Patienten zu fördern, erweist sich
bei näherem Hinsehen als Autono
mie-Plazebo, das allenfalls geeignet
ist, Ärzte in Krankenhaus und Pra
xis an die Beachtung dieser im Be
rufsethos verankerten Grundsätze
zu erinnern.

sowie valide (also den gründlich ge
prüften Willen des Patienten wie
dergebend) sein sollen, müssen sie
hohen Anforderungen genügen (2,
10). Im Regelfall dürfte sich die ak
tive Mitwirkung des Hausarztes an
dem Entstehungsprozeß einer Vorausverfiigung als unverzichtbare Be
dingung für ihre Anwendbarkeit
und Validität erweisen.

Arzt und Patient im Dialog. Vorausverfiigungen können nur fakul
tatives Produkt eines kontinuierli
chen, intensiven und vertrauensvol
len Gesprächs zwischen Arzt und Pa
tient (evtl, und Angehörigem) sein
(4). Der Weg, also der Dialog, ist hier
tatsächlich das Ziel. Im Vordergrund
Mitwirkung des Hausarztes. Vor stehen nicht Entscheidungen über
ausverfügungen werden erst dort einzelne Maßnahmen wie z.B. die
Ausdruck der Selbstbestimmung des Reanimation, sondern die Entwick
Patienten, wo sie ihm erlauben, auf lung der Wertvorstellungen und Prä
medizinisch indizierte bzw. vertret ferenzen des Patienten angesichts
bare Behandlungen zu verzichten. einer sich ihm im Gespräch mit dem
Wenn Vorausverfügungen wirksam Arzt erschließenden intensivmedi
(also anwendbar und verbindlich) zinischen und prognostischen Wirk
lichkeit. ln dem Maße, wie chro
——M"i !■ I m
I
I
nische
Erkrankungen - wie z.B.
Autonomie-Plazebo »Patienten-Testament«
Herzinsuffizienz, Lungenemphy
Aus dem »Patiententestament« der
sem oder multiple Schlaganfälle - le
Evangelischen Kirche in Bayern;
bensbedrohliche Konstellationen
Ich glaube, daß meine Zeit in Gottes Händen steht. Sound ggf. erforderliche Entscheidun
lange eine realistische Aussicht auf Erhaltung eines er
gen
antezipieren lassen, werden
träglichen Lebens besteht, erwarte ich ärztlichen und
manche Patienten das Angebot gern
pflegerischen Beistand unter Ausschöpfung der ange
messenen Möglichkeiten. [...] Ich[...} willf...} nicht, daß
annehmen, ihre Präferenzen schrift
mein Leben umJeden Preis verlängert wird. Deshalb bit
lich zu konkretisieren. Vorausset
te ich, vom Einsatz lebensverlängernder Maßnahmen
zung ist ein beiderseitiges Verständ
abzusehen, die mich nur daran hindern, in Ruhe zu ster
nis
für den probabilistischen Cha
ben.
rakter intensivmedizinischer Ent
Aus dem »Patientenschutzbrief« der
scheidungen und die Auseinander
Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben:
setzung mit den gegeneinander ste
Die Anwendung bzw. Fortsetzung lebenserhaltender
henden, typischen Chancen und Ri
Maßnahmen und die Therapie interkurrent auftreten
der Krankheiten lehne ich ab, wenn zwei Ärzte diagno
siken möglicher Eingriffe. Dies wie
stiziert haben,
derum setzt voraus, daß zunächst
a) daß ein unumkehrbarer Sterbeprozeß eingetreten
der Arzt selbst sich mit den Chancen
ist; oder
und Risiken typischer intensivmedi
b) daß nur eine geringe Aussicht besteht, daß ich mein
zinischer Eingriffe auseinander
Bewußtsein wiedererlange; oder
c) daß eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, daß ich
setzt: hier liegen erhebliche Defizi
eine schwere Dauerschädigung meines Gehirns da
te in der Aus-, Weiter- und Fortbil
vontrage, die mir ein personales Dasein nicht mehr
dung, ja auch in vielen Bereichen
erlaubt; oder
der Forschung.
d) daß nur eine risikoreiche Operation helfen könnte.
Unter einer risikoreichen Operation verstehe ich ei
ne solche, bei der die Wahrscheinlichkeit, daß ich
sterbe, mit mindestens 80% zu bewerten ist.

für das Dilemma der Indikation für
potentiell lebensverlängernde Be
handlungen, in dem sich in Klinik
und Praxis tätige Ärzte häufig wie
derfinden. Sie ist vielmehr ein In
strument, das allen Beteiligten gro
ße Mühe abverlangen und das im
Einzelfall versagen kann. Sie setzt ei
ne partnerschaftliche Arzt-PatientBeziehung voraus; eine Beziehungs
struktur, in der die Mitteilung von
Wissen, aber auch von Unwissen
oder Unsicherheit vom Arzt nicht
bedrohlich bzw. als Machtverlust er
lebt wird. Auch viele Patienten wä
ren nicht in der Lage, »aus dem
Stand« solch eine Beziehung mit
zugestalten, doch wird ihre Bereit
schaft, Verantwortung zu überneh
men, häufig unterschätzt (vgl. W.
Sohn, S. 416). Dabei sind es die Ärz
te, die den Schlüssel für eine allmäh
liche Öffnung der gewachsenen
hierarchischen Beziehung in der
Hand halten. Bei allen verständli
chen Bedenken gegenüber Voraus
verfügungen bleibt zu berücksichti
gen, daß es schwerfallen dürfte, ei
nen alternativen Weg zur Lösung
dieser Problematik ethisch plausibel
zu vertreten.

Verbindlichkeit. Die ausführliche
Darstellung und Begründung einer
individuellen Vorausverfügung und
der darin gegebene Nachweis eines
gewachsenen Verstehensprozesses
machen es möglich, daß auch ande
re, vor allem Not- und Krankenhaus
ärzte - u.U. nach Rücksprache mit
dem Hausarzt - die Validität dieser
Willensäußerung nachvollziehen
und respektieren können. Nur so
wird dem vorausverfügten Patien
tenwillen zukünftig die wünschens
werte Verbindlichkeit zu verschaf
fen sein. Legitime Aufgabe des Arz
tes ist es demnach, die Validität (d.h.
die Erfüllung der Bedingungen des
informed consent), nicht aber die
Konsequenzen quoad vitam einer
Vorausverfügung zu beurteilen -, an
dieser Hürde scheitern unbegründe
Keine perfekte Lösung. Die so ver te schriftliche Erklärungen - wie
standene individuelle Vorausver »Ich will nicht wiederbelebt wer
fügung ist keine »perfekte« Lösung den« oder gar »Ich will nicht auf ln-
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Wie kann so eine Vorausverfügung
aussehen?
Auf den Foigeseiten findet sich eine solche individu
elle Vorausverfügung, die im Gespräch mit einer
wirklichen Patientin auf deren Wunsch hin entstan
den und für den vorliegenden Zweck überarbeitet
worden ist. Es sollte klar werden, daß diese Voraus
verfügung nicht wie ein Vordruck auf andere Patien
ten übertragbar ist. Allenfalls kann darin eine Anre
gung für das Gespräch mitanderen Patienten liegen,
die andere Grunderkrankungen und andere Präfe
renzen haben mögen.
Vgl. auch den Beitrag von Schwantes und in der
Schmitten in der Ausgabe 10/97 der ZFA, in dem an
hand einer Fallgeschichte das Zustandekommen
und der Aufwand einer individuellen Vorausver
fügung illustriert werden.

tensivstation behandelt werden« zu Recht. Die konkretisierten per
sönlichen Präferenzen und ggf. ihre
mitvollzogene Entwicklung über
Jahre erleichtern es ferner Ärzten
und ggf. Angehörigen, beim Eintritt
nicht antezipierter Situationen von
der Vorausverfügung auf die aktuel
le Konstellation zu extrapolieren, al
so z.B. von der unter Bezugnahme
auf prognostische Kategorien be
gründeten Ablehnung eines Reani
mationsversuchs auf den Willen
hinsichtlich einer möglichen Not
operation. Wichtiger als »das Stück
Papier« der Vorausverfügung ist da

her ein auf seiten von Arzt und mög 13. Uexküll Th, Wesiach W: Theorie der Hu
lichst auch Angehörigem gewachse manmedizin. Urban & Schwarzenberg Ver
nes Verständnis der spezifischen lag München 1988.
14. Weißauer W, Opderbecke HW: Tod, To
Präferenzen dieses Patienten.
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Beispiel einer individuellen Patienten-Vorausverfügung und
Bevollmächtigung einer Angehörigen
J. in der Schmitten

Für den Fall, daß ich, Erna Schmitz,
geboren 20.04.1918, vorübergehend
oderfürimmernichtmehrdazuinder
Lage bin, über die Durchführung me
dizinischer Behandlungen eigenver
antwortlich zu entscheiden, erteile
ich meiner Tochter, Helga Müller,
geb. Schmitz, geboren 16. 8. 1941,
die Vollmacht, Behandlungsentschei
dungen in meinem Namen und an
meiner Statt zu treffen. Diese Voll
macht gilt insbesondere auch bezüg
lich der Aufnahme, des Abbruchs
oder der Unterlassung lebensretten
der und lebensverlängernder Be

handlungen. Sie erlischt, sobald und
solange ich wieder selbst imstande
bin, Entscheidungen zu treffen. Diese
Erklärung ist kein Verlangen nach ak
tiver Sterbehilfe (Euthanasie), son
dern gilt der Beschränkung medizi
nischer Behandlungen auf das durch
mein Einverständnis legitimierte Maß.
Ich erwarte, daß die Bevollmächtigte
die Behandlungsentscheidung nach
bestem Wissen und Gewissen in mei
nem Sinne trifft. Die folgenden Darle
gungen sollen ihr und den behandeln
den Ärzten helfen, meinen Willen in
einer speziellen Situation zu erken

nen. Sie sind der schriftliche Nieder
schlag in den letzten Jahren geführ
ter, gründlicher und wiederholter
Gespräche mit meiner Tochter Helga
und meinem ebenfalls unterzeich
nenden Hausarzt Dr. Meier.
Ich lebe gern und sehne den Tod
nicht herbei. Für den Fall schwerer
Krankheit, die mein Leben bedroht
und mich vorübergehend entschei
dungsunfähig machtundvonderich
durch intensive medizinische Be
handlung mit einiger Sicherheit ge
nesen werde, willige ich in eine kon
sequente Behandlung ein. Mit »eini-
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ger Sicherheit« meine ich hier und im
folgenden, daß der Erfolg des Eingriffs
nach ärztlicher Einschätzung in der ge
gebenen Situation als wahrscheinli
cher anzusehen ist als ein möglicher
Mißerfolg (>50%). Mit »Erfolg« meine
ich, daß ich mich nach der Genesung
wieder verständig mitteilen kann und
für die täglichen Verrichtungen (Es
sen, Toilette) keiner Hilfe bedarf.
Ich fürchte den Tod nicht und untersa
ge alle Behandlungen, die das Über
leben vielleicht verlängern, aber nicht
mit einiger Sicherheit (s.o.) einen
selbstbewußten, handlungsfähigen
Zustand wiederherstellen werden. Ich
wünsche mir ein Sterben in Ruhe und
in Würde, im Beisein von mich lieben
den Menschen und fern von medizi
nischen Maschinen und der Hektik ei
ner medizinischen Intensivstation.
Die Behandlung einer Herz-LungenWiederbelebung lehne ich unter allen
denkbaren Umständen ab. Wenn
mein Herz stillsteht, möchte ich unge
stört sterben dürfen. Denn nach ei
nem Wiederbelebungsversuch würde
bei Menschen wie mir, die mehrere
Schlaganfälle erlitten und eine fort
geschrittene Erkrankung der Herz
kranzgefäße haben, günstigstenfalls
einer von zehn einen Wiederbele
bungsversuch gesund überleben. Un
ter solchen oder ähnlichen Umstän
den ist mir ein würdevolles und ruhi
ges Sterben weit wichtiger als diese
Chance einer Lebensverlängerung.
Entsprechendes gilt, falls die 1991 bei
mir festgestellte Aussackung meiner
oberen Hauptschlagader (thorakales
Aortenaneurysma) nach Einschät
zung des Arztes platzen sollte und ich
innerlich zu verbluten beginne: Auch
in diesem Fall lehne ich jeglichen Ver
such der Lebensverlängerung ab, bit
te vielmehr um Beistand in meinem
Sterben.
Eine künstliche Beatmung erlaube ich
nur dann anzuschließen, wenn es zu
dem Zeitpunkt wahrscheinlicher er
scheint als nicht, daß ich von dem Be
atmungsgerät auch wieder werde los
kommen können. Wenn die Aussich
ten zum Zeitpunkt des erforderlichen

Beatmungsbeginns nicht absehbar
sind, dann will ich, daß die Beatmung
mit dem Behandlungsziel meinerWiederherstellung zu einem selbst
bewußten und handlungsfähigen Zu
stand versucht wird. Sie soll aber ab
gebrochen werden, sobald der Be
handlungsverlauf es unwahrschein
lich macht, daß dies Behandlungsziel
noch erreichbar ist (d.h. wenn ein Er
folg unwahrscheinlicher wird als der
Mißerfolg). Ich bitte, mir in meinem
Sterben dann durch Medikamente
beizustehen, die mir die Atemnot er
leichtern.
Da ich schon mehrere Schlaganfälle
hatte, muß ich mit der Möglichkeit
rechnen, infolge eines weiteren,
schweren Schlaganfalls in einen Zu
stand tiefer Bewußtlosigkeit zu fallen.
Wenn dieserZustand festgestellt wird
und eine Wiederherstellung meines
bisherigen Gesundheitszustands un
wahrscheinlich ist (Erholung unwahr
scheinlicher als Nicht-Erholung), leh
ne ich medizinische Maßnahmen ab,
die einer bloßen Verlängerung dieses
Zustands ohne ein begründetes Ziel
wesentlicher Verbesserung dienen.
Wenn ich durch den Schlaganfall au
ßer dem Bewußtsein auch die Fähig
keit verloren habe zu schlucken, dann
will ich nur für den Fall künstliche Er
nährung per Sonde oder Infusion er
halten, daß begründete Hoffnung auf
eine Besserung der Schlucktätigkeit
und Wiedererlangung des Bewußt
seins besteht. Sobald aber eine solche
Erholung unwahrscheinlicher gewor
den ist als eine weitere Verschlechte
rung oder der Verbleib in diesem Zu
stand, will ich, daß die Zufuhr künst
licher Ernährung einschließlich Was
serzufuhr per Sonde oder Infusion
ganz eingestellt wird, damit mein
Sterben nicht unnötig verlängert wird.
Ich weiß und bedauere, daß die ge
genwärtige Rechtsprechung den Arzt
noch nicht eindeutig zu verpflichten
scheint, meinen Willen zu respektie
ren, weder die von mir eingesetzte Be
vollmächtigte noch meine klaren Vor
ausverfügungen. Ich erinnere ihn aber
daran, daß das Gesetz dem Arzt es

mindestens ermöglicht, einen klar
vorausverfügten Willen zu respektie
ren, ohne Verurteilung befürchten zu
müssen, wie das Urteil des Bundes
gerichtshofs vom August 1994 zeigt.
Ich erinnere ihn weiter daran, daß ihm
untersagt ist, mir zu schaden (nil nocere), daß er nach hippokratischem
Ethos nicht in erster Linie meinem
Überleben, sondern meinem Wohl
verpflichtet ist. Was aber mein Wohl
ist und was nicht, das zu beurteilen
steht nicht Ärzten zu, sondern mir, der
Patientin, oder einer Person meines
Vertrauens. Deshalb fordere ich die
Achtung meines vorausverfügten Wil
lens für Entscheidungen zu einem
Zeitpunkt, da ich selbst die Grenzen
meiner Behandlung nicht mehr fest
legen kann.

Trippsdrill, den
(Erna Schmitz)
Birkenstr. 9,
12345 Trippsdrill
Tel.(012 34)111

(Helga Müller)
Fichtenstr. 6
12345 TrippsdrillTel. (0 12 34) 222

Erklärung: Die Unterzeichneten Frauen sind bei
voller medizinischer Entscheidungsfähigkeit und
haben die medizinische Bedeutung des hier Aus
geführten nach wiederholten ausführlichen Bera
tungsgesprächen verstanden.
Trippsdrill, den
(Dr. med. Steffen Meier,
Hausarzt von Frau Erna Schmitz)
Hippokratesweg 7,
12345 Trippsdrill,
Tel. (0 12 34) 777

Wir sind die Erklärung wieder gemeinsam durch
gegangen und bestätigen durch unsere Unter
schrift ihre Richtigkeit und Aktualität. Ggf Zusät-

Trippsdrill, den
(Erna Schmitz)

(Helga Müller)

(Dr. Meier)

Wir sind die Erklärung wieder gemeinsam durch
gegangen und bestätigen durch unsere Unter
schrift ihre Richtigkeit und Aktualität. Ggf Zusät
ze:...
Trippsdrill, den
(Erna Schmitz)
(...)

(Helga Müller)

(Dr. Meier)
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Detlev Sternberg-Lieben

Ärztlicher
Therapieverzicht

Berlin

Rechtliche Grundlagen der Patientenverfügung

Dieser Beitrag untersucht die rechtliche Bedeutung der Patientenverfügung,
die in den Gesamtkomplex der nicht ausdrücklich geregelten ärztlichen Ster
behilfe einzuordnen ist. Ärztliche Hilfe darf dem Patienten auch hier nicht ge

INHALT

gen seinen Willen aufgedrängt werden. Da in einer neueren Entscheidung
des Bundesgerichtshofes in Strafsachen die Zulässigkeit ärztlichen The

rapieverzichts an den ausdrücklichen bzw. mutmaßlichen Willen des individu
ellen Patienten angeknüpft worden ist, wird die Patientenverfügung ungeach
tet auch insoweit leider fehlender gesetzlicher Vorgaben zukünftig an Bedeu
tung gewinnen.

Is Wohltat konzipierte Ent
wicklungen der Medizin,
namentlich der Intensivme
dizin, können sich für den konkret
betroffenen Patienten als wahrhafte
Plage erweisen, sieht er sich doch in
der Gefahr, übermäßiger Lebens
und damit auch Leidensverlänge
rung seitens seines Arztes aus
gesetzt zu werden. Fürchten Patien
ten, die ihren eigenen Tod sterben
und sich nicht fremdbestimmt ster
ben lassen wollen, nicht so sehr den
Tod als vielmehr den von Menschen
hand verlängerten Vorgang des Ster
bens sowie einen Mangel an SelbstVerfügung gerade über
die letzte Phase ihres
Den eigenen Tod
Lebens, so ist es nur
sterben, anstatt
konsequent, daß sie
fremdbestimmt
Vorsorge treffen und
gestorben werden
vorab entsprechende
Anweisungen geben
wollen: Bei der Patientenverfügung
handelt es sich um eine schriftliche
Anordnung des Patienten an einen
ihn später einmal behandelnden
Arzt, in der ein potentieller Patient
beispielsweise bei Vorliegen einer
bestimmten Diagnose (z.B. irrever
sibler Bewußtlosigkeit) eine das Le
ben künstlich verlängernde inten
sivmedizinische Behandlung (z.B.
künstliche Beatmung) ablehnt und
zusätzlich ggf. bestimmte Behand

lungsformen (z.B. Reanimation) aus
schließt.

Strafrechtliche
Grundlagen
Der Bereich ärztlicher Heilbe
handlungen in Deutschland ist ins
gesamt nicht ausdrücklich gesetz
lich geregelt: somit müssen auch für
die Sterbehilfe - hier also für ärzt
lichen Therapieverzicht und Patien
tenverfügung als eines ihrer Pro
blemfelder - die verbindlichen
rechtlichen Vorgaben aus allgemei
nen gesetzlichen Parametern ge
wonnen werden.

Aufgedrängte Heilbehandlung:
Körperverletzung!
Für den Bereich der Sterbehilfe
kann die gegenwärtige Rechtslage
wie folgt zusammengefaßt werden
(1) : Nach ständiger Rechtsprechung
(2) stellt jeder, also auch der medizi
nisch indizierte und kunstgerecht
durchgeführte ärztliche Heileingriff,
eine tatbestandliche Körperverlet
zung i.S.v. § 223 StGB (Strafgesetz
buch) dar, zu deren Rechtfertigung
eine Einwilligung des Patienten er
forderlich ist. Bei Verweigerung die
ser Einwilligung ist eine ärztliche
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Behandlung selbst dann unzulässig,
wenn ohne sie ein lebensbedrohli
cher Zustand nicht überwunden
werden kann (3): Der Wille des Pa
tienten wiegt schwerer als sein ärzt
licherseits fremddefmiertes Wohl;
der Patient hat einen
rechtlich verbürgten
Der Patient hat
Anspruch darauf, stets
ein Recht darauf,
Subjekt ärztlicher Be
Subjekt der Be
handlung zu bleiben. Da
handlung zu sein
für den Arzt bei einem
___
Behandlungsveto seines
Patienten kein Behandlungsrecht
mehr besteht, entfällt als Kon
sequenz hieraus dann auch seine Be
handlungspflicht. Weshalb aber soll
te eine ärztliche Maßnahmen ab
wehrende Patientenentscheidung rechtlich unumstritten! - nur dann
Gültigkeit haben, wenn sie in mehr
oder weniger unmittelbarer zeitli
cher Nähe zu einer Heilmaßnahme
erklärt wird (wie z.B. die Ablehnung
einer Injektion)? Die zu schützende
Autonomie des Patienten verlangt,
daß er auch vorab Eingriffe verbie
ten kann, die er aktuell mangels Ein
willigungsfähigkeit dann nicht
mehr hindern könnte. Die Möglich
keit hierzu eröffnet ihm die Patien
tenverfügung.

Sterbebegleitung:
Palliativtherapie
Sterbehilfe als Sterbebegleitung
(also »bloße« Palliativtherapie, Pfle
ge, Ansprache sowie Basisversor
gung) ohne Lebensverkürzung un
terfällt von vornherein nicht dem
Verbotsbereich der Tötungstat
bestände des StGB (§§ 211 ff.). Inso
weit ist zu erinnern, daß gerade um
gekehrt eine hinreichende Schmerz
bekämpfung den behandelnden
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Ärzten nicht nur als arztethische
Pflicht vorgegeben ist; Die unzurei
chende Gabe von Schmerzmitteln
fuhrt zur Strafbarkeit des Arztes we
gen vorsätzlicher (oder fahrlässiger)
Körperverletzung,
verwirklicht
durch das pflichtwidrige Unterlas
sen ihm möglicher Linderungsmaß
nahmen (§§ 223, 230, 13 StGB).

geführt ist die sogenannte passive Ster
behilfe, also der Verzicht auf lebensverlängemde Maßnahmen (wie Beat
mung, Bluttransfusion oder künst
liche Ernährung) für den Fall, daß das
Grundleiden des Kranken nach ärzt
licher Überzeugung unumkehrbar (ir
reversibel) ist, einen tödlichen Verlauf
angenommen hat und der Tod in kur
zer Zeit eintreten wird (6). In diesem
Aktive Sterbehilfe:
Fall ist auch nach höchstrichterlicher
Tötung auf Verlangen
Rechtsprechung ein Therapieverzicht
Aktive Sterbehilfe, also die Tötung seitens des Arztes zulässig. Dies gilt un
eines Patienten auch auf dessen aus abhängig davon, ob
drückliches und ernsthaftes Verlan
gen hin, ist dem Arzt bei Strafe ver- ■ ein entsprechender aktueller
wehrt: Gemäß § 216
Wunsch des noch entscheidungs
StGB (strafbare Tötung
fähigen Patienten vorliegt - des
Al<tive Sterbehilfe
auf Verlangen) vermag
sen weitere Behandlung ist dem
ist bei Strafe ver
die Einwilligung des Pa
Arzt angesichts des Verbots eigen
wehrt, auch wenn
tienten dessen Tötung
mächtiger Heilbehandlung ohne
der Patient es will
nicht zu legitimieren,
hin versagt (s.o.) - oder ob
auch der altruistisch ■ eine Verständigung mit ihm we
handelnde Arzt wäre - wenn auch
gen Bewußtseinstrübung oder
gemildert - zu bestrafen: Selbst bei
ähnlicher, seine Einwilligungs
aussichtsloser (infauster) Prognose
fähigkeit aufhebender Umstände
darf Sterbehilfe nicht durch geziel
nicht mehr möglich ist und das
tes, aktives Töten geleistet werden
Absetzen lebenserhaltender Maß
(5). Deshalb kann selbstredend der
nahmen oder deren Nichtvornah
Arzt auch in einer Patientenverme dem mutmaßlichen Willen
fugung nicht zu einem entsprechen
des Patienten entspricht. Hierzu
den Verhalten legitimiert werden.
das höchste deutsche Strafgericht:
»Maßnahmen zur Lebensverlänge
Indirekte Sterbehilfe:
rung sind nicht schon deswegen
Schmerzbekämpfung
unerläßlich, weil sie technisch
Von der aktiven Sterbehilfe deut
möglich sind. Angesichts des bis
lich zu scheiden ist die äußerlich
herige Grenzen überschreitenden
mitunter recht ähnlich erscheinen
Fortschritts medizinischer Tech
de sog. indirekte Sterbehilfe, also die
nologie bestimmt nicht die Effi
nach allgemeiner Auffassung straf
zienz der Apparatur, sondern die
los zulässige, im Einzelfall unerläß
an der Achtung des Lebens und
liche Gabe von Medikamenten zur
der Menschenwürde ausgerichte
Schmerzbekämpftmg, die in ihrer
te Einzelfallentscheidung die
hohen Dosis dazu geeignet sind,
Grenze ärztlicher Behandlungs
möglicherweise das Leben des Pa
pflicht« (7); und deutlicher (8):
tienten zu verkürzen; hierbei zielt
»Die Ausschöpfting intensivmedi
das ärztliche Handeln auf die (recht
zinischer Technologie ist, wenn
lich ja gebotene!) Schmerzbekämpsie dem wirklichen oder anzuneh
füng, nicht aber auf eine Tötung ab.
menden Patientenwillen wider
spricht, rechtswidrig« (9). Wer die
Passive Sterbehilfe:
se letzte Respektierung mensch
Verzicht auf lebensver
licher Würde und Selbstbestim
längernde Maßnahmen
mung über die eigene Person auch
In ihren Einzelheiten - nicht aber
nur in die geistige Nähe des unter
im Grundsatz! - leider noch keiner
der Tarnkappe sogenannter »Eu
endgültigen juristischen Klärung zu
thanasie« verübten nationalsozia-

Ein neues Urteil: Dauerkoma und
künstliche Ernährung
Der Bereich zulässiger, im Einklang mit
dem Patienten durchgeführter passiver
Sterbehilfe ist vom Bundesgerichtshof
(10) zuletzt nicht unerheblich erweitert
worden: Im Falle einer künstlich ernähr
ten Patientin im Dauerkoma, bei der der
Sterbevorgang keineswegs eingesetzt
hatte, erklärte erden Abbruch einzelner
lebenserhaltender Maßnahmen (hier:
der künstlichen Ernährung) unter Beru
fung auf deren Entscheidungsfreiheit
sowie ihr Recht auf körperliche Unver
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grund
gesetz) unter bestimmten Vorausset
zungen für zulässig:
Maßgebend sei insoweit der mutmaß
liche Wille des Patienten, an dessen An
nahme aber erhöhte Anforderungen zu
stellen seien, um der Gefahr entgegen
zuwirken, daß Arzt, Angehöriger oder
Betreuer nach eigenen Vorstellungen
dasvon ihnen als sinnlos angesehene Da
sein des Patienten beenden. Der Bundes
gerichtshof: »Entscheidend ist der mut
maßliche Wille des Patienten im Tatzeit
punkt, wie ersieh nach sorgfältiger Abwä
gung aller Umstände darstellt. Hierbei sind
frühere mündliche oder schriftliche Äuße
rungen des Patienten [Ergänzung des\/er-

fassers: also auch eine Patientenver
fügung!] ebenso zu berücksichtigen wie
seine religiöse Überzeugung, seine sonsti
gen persönlichen Wertvorstellungen, seine
altersbedingte Lebenserwartung oder das
Erleiden von Schmerzen... Objektive Krite
rien, insbesondere die Beurteilung einer
Maßnahme als gemeinhin >vernünftig<
oder >normal< sowie den Interessen eines
verständigen Patienten üblicherweise ent
sprechend haben keine eigenständige Be
deutung; sie können lediglich Anhaltspunk
te für die Ermittlung des individuellen hy
pothetischen Willens sein«. (11)

Dieses ausdrückliche Abstellen auf den
zu erschließenden Willen des konkret
Betroffenen als primärer Handlungs
anweisung an den Arzt ist nachdrücklich
zu begrüßen: Nur der Patient selbst kein Dritter (also weder der Arzt noch ein
mehroderweniger naher Angehöriger!)
- hat das Recht, sein Leben unter be
stimmten Umständen als nicht mehr
weiter lebenswert einzustufen und des
halb auf den möglichen Einsatz ärzt
licher Kunst zu verzichten.

listischen Massenmordes an gei
stig erkrankten oder sonst pflege
bedürftigen hilflosen Menschen
rücken wollte, kann m.E. nur
ignorant oder bösartig sein.
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Einwände
Gegen eine verbindliche Wirkung
der Patientenverfugung kann nicht
ihre jederzeitige Widerruflichkeit
angeführt werden: Es ist eine selbst
verständliche und von niemandem
in Abrede gestellte Folge des Selbst
bestimmungsrechtes eines jeden Pa
tienten, daß er seine Anordnungen
(Behandlungseinwilligung sowie
-veto) jederzeit widerrufen kann. Es
wäre absurd, sollte nun die Verbind
lichkeit einer Patientenverfugung
gerade wegen dieser Widerrufsmög
lichkeit entfallen: Dann würde dem
Patienten gerade wegen seines - sein
Recht auf Widerruf garantierenden
- Selbstbestimmungsrechts die Aus
übung einer anderen Form der
Selbstverfügung verwehrt -, näm
lich das Festlegen verbindlicher
Weisungen vorab.

»Den wirklichen Willen
zum Tag X kann man nicht
einschätzen«
Hauptsächlich wird eingewandt
(12), der Patient könne im voraus
nicht verständig einschätzen, was
seinem wirklichen Willen zu dem
Zeitpunkt entspräche, in dem ärzt
liche Maßnahmen notwendig wür
den: ln gesunden Tagen könne eine
Lebenssituation (z.B. Querschnitts
lähmung; Notwendigkeit künst
licher Beatmung) als unerträglich er
scheinen, die sich später einem
Kranken als durchaus noch an
nehmbar darstelle; die Leidensfähig
keit des Menschen werde ebenso
wie sein Lebenswille unterschätzt,
so daß der Patient davor geschützt
werden müsse, ein Op
fer eigener Fehlein
Den Patienten vor
schätzungen zu wer
seinen eigenen
den. Eine derartige
Fehlurteilen
Fehlbeurteilung kann
schützen?
jedoch ebenso im Falle
der Erteilung einer Ein
willigung in eine ärztliche Behand
lung auftreten, ohne daß dies die
rechtliche Beachtlichkeit der Einwil
ligung nachträglich in Frage zu stel
len vermag: Auch derjenige Patient,

der sein Schicksal nach dem Eingriff behandelnde Arzt - bei Fehlen be
nicht glaubt ertragen zu können, sonderer Anhaltspunkte - als Regel
sieht sich als Opfer seiner eigenen fall bei Vorlage einer Patientenver
Entscheidung; in beiden Fällen stellt fügung ausgehen.
sich die durch eigene Fehlprognose
»Mit einem Suizidenten
herbeigeführte persönliche Kata
vergleichbar«
strophe als Preis eigener Entschei
Da die in der Patientenverfügung
dungsbefugnis dar. Möglicherweise
hat aber der Betroffene bei Abfas getroffene Entscheidung häufig zu
sung seiner Erklärung unüberlegt einer Lebensverkürzung führen
gehandelt, soweit ihm keine hinrei wird, liegt es nahe, die rechtliche Po
chende ärztliche Aufldärung über sition des Patienten mit derjenigen
seine zukünftige Situation als Tod eines Suizidenten zu vergleichen,
kranker zuteil wurde; bei ungenü der nach seinem Suizidakt ärzt
gender ärztlicher Aufklärung ist ja licher Behandlung überantwortet
auch umgekehrt eine erteilte Einwil wurde: Zumindest gegenüber einem
ligung in einen ärztlichen Heilein- willensunfähigen Suizidenten trifft
griff unwirksam. Es kann nun aber den Arzt nach Auffassung der Recht
angenommen werden, daß jeden sprechung ja grundsätzlich eine Befalls. Patienten mit pro
handlungspflicht; bei
gredienter Krankheit
Unterlassen lebensret
Suizid: Bei Unter
durchaus über hinrei
tender
Maßnahmen
lassung lebensret
chende Kenntnisse be
droht ihm Bestrafung
tender Maßnah
züglich der weiteren
wegen eines durch Unmen droht Strafe
Entwicklung ihrer Er
___
terlassen begangenen
krankung
verfügen.
Totschlags oder zumin
Aber auch bei gesunden Verfassern dest wegen unterlassener Hilfelei
einer Patientenverfügung kann von stung. Eine Gleichstellung von Sui
einer gewissenhaften und verständi zidenten und Normalpatienten ist
gen Beschäftigung mit den in Frage aber nicht statthaft. Beide Gruppen
stehenden Problemen ausgegangen unterscheiden sich grundlegend
werden, da sie sich immerhin über hinsichtlich der von ihnen beein
das mit dem Thema Sterben verbun flußten Lebenssituationen: Der Pa
dene gesellschaftliche Tabu hinweg tientwill den zu seinem natürlichen
gesetzt und Anordnungen getroffen Tod führenden Verlauf seiner Krank
haben, die keinem Menschen leicht heit nicht durch Dritte beeinflußt
von der Hand gehen. Ferner ist dar sehen, während der Suizident den
an zu erinnern, daß ja auch bei Er lebensbedrohlichen Zustand selbst
teilung einer Einwilligung zur ärzt herbeiführt.
lichen Behandlung ein Patient be
wußt auf eine vorhergehende Auf
klärung verzichten kann, ohne daß
Formalien einer
dies zur Unwirksamkeit der Einwil
Patientenverfügung
ligung führt.

»Dritte könnten Einfluß
nehmen«
Die Möglichkeit eines »unsach
gemäßen« Einflusses Dritter bei
Abfassung der Verfügung soll nicht
in Abrede gestellt werden. Normativ
entscheidend hat jedoch stets zu
sein, daß die - wie auch immer mo
tivierte - Entscheidung des Patien
ten noch Ausdruck seiner Selbst
bestimmung war; hiervon kann der

Da für den Bereich der Patienten
verfügung leider eine gesetzliche
Regelung fehlt, bestehen für die Ab
fassung sowie Fortgeltung der in einer
derartigen Verfügung getroffenen
Entscheidungen keinerlei Former
fordernisse; insbesondere vermag
eine - umgekehrt auch keineswegs
erforderliche - notarielle Beurkun
dung der Erklärung oder Beglaubi
gung der Unterschrift nicht über in-
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haltliche Mängel der Verfügung (feh liehe Diagnose und Prognose, an die
lende Eindeutigkeit der Erklärung) die Behandlungsweisung anknüp
hinwegzuhelfen. Eine zusätzliche fen soll, problematisch, z.B. »irrever
Unterschrift des Hausarztes (oder sible Bewußtlosigkeit«/»unumkehrsonstiger Zeugen) ist ebenfalls nicht barer Sterbeprozeß«(15). Dem Medi
zwingend erforderlich. Namentlich ziner, der bei seiner Entscheidung
die hausärztliche Bestätigung hin über die einzuschlagende Behandreichender Aufklärung
lung überdies unter
des Patienten sowie des
Zeitdruck steht, wird Wer kann eine
sen hinreichender Ur
mitunter - die in der
»irreversible« Be
teilsfähigkeit dürfte al
Patientenverfügung als
wußtlosigkeit dia
lerdings die Wirkkraft
Voraussetzung eines
gnostizieren?
der Patientenverfügung
Therapieverbotes ge
im Ernstfall (Unkennt
forderte Gewißheit ei
nis der Krankenhausärzte über die ner infausten Prognose fehlen. Ein
Vorgeschichte ihres »Falles«) fak vom Patientenwillen gedeckter und
tisch entscheidend erhöhen.
geforderter Therapieverzicht durch
Vorabverfügung als Zulässigkeits
Die Patientenverfügung
voraussetzung des Behandlungs
regelmäßig erneuern?
abbruches liegt jedoch nur dann vor,
Die Patientenverfügung gilt übli wenn diese Patientenerklärung ein
cherweise auch dann fort, wenn sie deutig ist und auch die vom Patien
nicht in angemessenen Zeitabstän ten in Bezug genommene medizi
den erneuert wurde. Da der Bundes nische Prognose keinen vernünfti
gerichtshof der Patientenverfügung gen Zweifel übrig läßt. Zwar vermag
nur eine indizielle Bedeutung bei der Patient konkrete Formen ärzt
der Ermittlung des mutmaßlichen licher Behandlung (etwa BluttransPatientenwillens beimißt, sollte der ftision; künstliche Beatmung) pau
Patient im eigenen Interesse zur Ver schal von vornherein eindeutig aus
stärkung ihrer Aussagekraft seine zuschließen; sofern er jedoch sein
Verfügung halbjährlich durch er- Behandlungsverbot an das Vorliegen
neute Unterschrift be einer bestimmten Diagnose und Pro
stätigen. Bereits das blo gnose knüpft, überantwortet er sich
Erneuerung
ße Mitsichführen einer zwangsläufig dem insoweit beste
ratsam, aber
Patientenverfügung
henden ärztlichen Beurteilungs
nicht zwingend
sollte m.E. als rechtlich spielraum.
geboten
___
hinreichende
Mani
festation fortbestehen
den aktuellen Geltungswillens anzu
Schlußbemerkung
sehen sein - ganz entsprechend zur
Konstellation eines mitgeführten
Organspenderausweises (13).
Nach überwiegend vertretener
Rechtsmeinung (17) beinhaltet eine
Auslegungsprobleme
Patientenverfügung zwar (leider)
Ein nicht zu leugnendes Problem kein den Arzt bindendes, zwingen
stellen die Auslegungsprobleme der des Behandlungsverbot; sie stellt
artiger Vorab-Erklärungen dar. Häu aber ein ganz wesentliches Indiz für
fig genug sind die dortigen Formu die Ermittlung des mutmaßlichen
lierungen zu unbestimmt, z.B. Patientenwillens dar. Die gegenwär
»keine lntensivmedizin«/»dauernder tige, unbefriedigende Rechtslage
Ausfall lebenswichtiger Körperfünk- (18) verlangt nach Abhilfe seitens
tionen«, aber auch: »Unmöglichkeit, des Gesetzgebers, der der Patienten
in Zukunft ein menschenwürdiges verfügung verbindliche Rechtswir
Leben führen zu können« (14). Gera kung zusprechen sollte. Nur so kann
de bei schwersten Krankheitsbil verhindert werden, daß einem all
dern ist zudem eine sichere ärzt- zusehr auf die bloße Aufrechterhal-

Konkret: Wie solllte die Patienten
verfügung aussehen?
Patientenverfügungen sollten mithin
zukünftig deutlicherund einzelfallspezi
fischer - tunlichst von Patientem und
behandelndem Arzt gemeinsam schrittweise entwickelt und formuliert
werden; hierfür sollte der Patient sich
auf das für den bei ihm zu erwartenden
Krankheitsverlauf Relevante beschrän
ken und erkennen lassen, daß er sowohl
seinen gesundheitlichen Ist-Zustand als
auch die voraussichtliche weitere Ent
wicklung seiner Erkrankung kennt.

tung körperlicher Funktionen fixier
ten Arzt eine Weiterbehandlung im
Gegensatz zur Auffassung seines Pa
tienten vernünftig erscheint und er
sich paternalistisch anmaßt, für die
sen zu entscheiden.
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Ferdinand Schmidt

Schutz der Nichtraucher
Nichtraucherschutzgesetz: auch in der Bundesrepublik
Deutschland eine absolute Notwendigkeit!

ereits 1972 verabschiedete
der Ärztliche Arbeitskreis
Rauchen und Gesundheit
e.V. auf seiner ersten Jahreshaupt
versammlung in Mannheim im Rah
men eines 10-Punkte-Programms ge
gen das Rauchen die Forderung nach
einem gesetzlichen Nichtraucher
schutz. Inzwischen steht die Ge
sundheitsschädlichkeit des Passiv
rauchens wissenschaftlich außer
Zweifel (1, 2). Mit Recht stellte des
halb das Bundesarbeitsgericht Kas
sel kürzlich in einem Grundsatz
urteil fest, daß Beschäftigte die Ar
beit verweigern dürfen, wenn sie ei
ner unmittelbaren Gefahr für ihre
Gesundheit ausgesetzt sind (AZ: 5
AZR 293/93). Da dies ohne Zweifel
auch für das Passivrauchen zutrifft,
hat damit das höchste deutsche Ar
beitsgericht die Notwendigkeit eines
gesetzlichen Nichtraucherschutzes
anerkannt, der z. Z. durch einen parteiübergreifenden Gruppenantrag
im Deutschen Bundestag zur Ent
scheidung ansteht.
Zigarettenautomaten. Zu einem
gesetzlichen Nichtraucherschutz
sollte auch ein Verbot von Zigaret
tenautomaten an allen für Kinder
und Jugendliche zugänglichen Stel
len als Jugendschutzmaßnahme
nach dem Beispiel anderer Länder ei
ne Selbstverständlichkeit sein, da es
nicht mehr verantwortet werden
kann, speziell für Kinder und Jugend
liche den Zugang zu den hochgifti
gen Produkten der Zigarettenindu
strie auch noch zu erleichtern.
Krebserzeugende Stoffe. Tabak
rauch enthält fast 50(!) krebserzeu
gende Stoffe (2), die zum größten
Teil nicht vom Raucher aufgenom

men, sondern mit dem Nebenstrom
an die Umgebungsluft abgegeben
werden, wo sie zwangsläufig die Pas
sivraucher gefährden. Diesbezügli
che Befunde hat die EPA (Environ
mental Protection Agency, USA)
schon 1992 in einer Monographie
zusammengestellt, die auf über 500
Seiten ein erdrückendes Beweisma
terial mit mehreren hundert Litera
turhinweisen enthält.

Ehrenvorsitzender des Ärztlichen
Arbeitskreises Rauchen
und Gesundheit e. V.

lieh durch ein wissenschaftliches
Gutachten Argumentationshilfe lei
sten, falls dies gewünscht wird.
Wie dringlich energische Gegen
maßnahmen gerade bei uns in
Deutschland wären, zeigt einmal mehr
eine Pressemitteilung des Deut
schen Krebsforschungszentrums in
Heidelberg (»sis« vom 23.10.1996),
wonach bei uns jährlich weit über
100.000 Bundesbürger an den Fol
gen des Rauchens sterben. Danach
Schadenersatzklagen, ln den USA liegt Deutschland - zusammen mit
weht der Zigarettenindustrie ein England - hinsichtlich der Opfer des
scharfer Wind ins Gesicht. So hat Zigarettentodes in Europa an der
z.B. die Stadtverwaltung von New Spitze, während z.B. in Frankreich
York nach kürzlichen Pressemel durch eine konsequente Gesetz
dungen alle führenden amerikani gebung der Tabakkonsum innerhalb
schen Tabakwarenhersteller ver von zwei Jahren um 8% gesenkt wer
klagt und Schadenersatz für die me den konnte. Im übrigen haben wir
dizinische Behandlung
bereits 1972 (!) in unse
von Rauchern verlangt.
rem
10-Punkte-ProSchadenersatz für
Die Tabakfirmen sollen
gramm dargelegt, was
die medizinische
u.a. sämtliche Behand
getan werden müßte. Es
Behandlung von
lungskosten zurück
bleibt uns demnach nur
Rauchern!?
erstatten, die die Stadt
___
übrig, unsere Forderun
für nichtversicherte
gen mit Nachdruck zu
Raucher übernehmen mußte, ln der wiederholen und unsere Bundes
Klagebegründung wurde den US-Fir- tagsabgeordneten einmal mehr an
men vorgeworfen, den Nikotin ihren Amtseid zu erinnern, Schaden
gehalt von Zigaretten manipuliert, vom deutschen Volke zu wenden.
die Ihnen bekannten Zusammen
hänge zwischen dem Rauchen und
Literatur
bestimmten Krankheiten verschlei
ert sowie irreführende Werbung be 1. Environmental Protection Agency der
trieben zu haben. Ähnliche Klagen USA: Respiratory Health Effects of Passive
wurden bereits von 16 US-Staaten Smoking. 508 Seiten, Washington 1992.
2. Schmidt F: Wissenschaftliches Gutach
und zwei weiteren amerikanischen
ten zur Problematik des Passivrauchens.
Städten eingereicht.
Öffentl Dienst 1990; 43: 177-200.
Wann werden auch die deutschen
Krankenkassen dieses amerikani
sche Beispiel zum Anlaß nehmen,
durch gerichtliche Schritte ihr ange
Prof. Dr. med. Ferdinand Schmidt
spanntes Budget zu entlasten? Der
Am Hinterberg 3
Ärztliche Arbeitskreis Rauchen und
69259 Wilhelmsfeld
Gesundheit würde selbstverständ-
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Gerald Ulrich

Information Kommunikation'

Psychiatrische Klinik und Poliklinik
der Freien Universität Berlin

Informiertheit und die Qualität der
Arzt-Patienten-Beziehung

or allem jüngere Ärzte sehen
sich heute in erster Linie als
naturwissenschaftlich aus
gebildete Experten zur Behebung de
finierter und objektivierbarer Funk
tionsstörungen. ln diesem Selbstver
ständnis bekundet sich eine inge
nieurwissenschaftliche Konzeption
von Medizin. Diese beherrscht natür
lich auch die Erwartungen unserer Pa
tienten. Auch wird die fachliche Kom
petenz des Arztes leider allzu häufig
an der apparativen Ausstattung seiner
Praxis bemessen. Zwar wird die »non
verbale Dreiminuten-Medizin« all
gemein kritisiert, gleichzeitig ist der
Durchschnittspatient aber auch von
sozialstaatlichem Anspruchsdenken
beherrscht.
Reparaturmedizin. Der Patient, der
seinen Organismus als Analogon zu
einer technischen Maschine betrach
tet, kann daraus die Zuversicht auf ei
ne perfekte Reparatur ableiten. Die
se Zuversicht ist angenehm, aber il
lusionär. Übersehen wird, daß biolo
gische Prozesse im allgemeinen und
pathobiologische Prozesse im beson
deren anders als mechanisch-triviale
Prozesse prinzipiell irreversibel sind.

Arzt als Dienstleister
Hand in Hand mit der Wandlung
des Arztes zum Gesundheitsinge
nieur wurde die Ärzteschaft in das

’Nach einem Vortrag auf dem 22. Symposium
»Allgemeinmedizin und Hochschule« am
3.11.1996 in München, meinem hochverehr
ten Lehrer, Herrn Professor Johannes Heitzmann zum 90. Geburtstag gewidmet

marktwirtschaftliche System von hältnis die Gefahr des Mißbrauchs
Angebot und Nachfrage eingeglie birgt, bedarf das Arzt-Patienten-Ver
dert. Der Arzt wurde zu einem hältnis eines besonderen Regulativs.
Dienstleistungsgewerbler. Er verlor Traditionellerweise bestand dieses
damit seine Sonderstellung als ein in einer ärztlichen Standesethik, die
vermeintlich von alden Arzt darauf ver
truistischen Motiven
pflichtete, vor allem an
Der Arzt wurde zu
bestimmter
Phil
deren das Wohl des Kran
einem Dienstleiken im Sinne zu haben:
anthrop. Im Prinzip
stungsgewerbler
hatte er nun die glei
Primum lex salus aegroti.
chen Rechte und
Wer wollte schon etwas
Pflichten wie ein Friseur, Kellner gegen diese ethische Maxime ein
oder Fußpfleger. Dies wäre nun viel wenden? Doch, so ist zu fragen, wie
leicht sogar zu akzeptieren, gäbe es kann der Arzt wissen, wos für einen
nicht einen ganz entscheidenden bestimmten Kranken hier und jetzt
Unterschied zwischen dem Arzt und das Beste sei? Leid, Freude, Hoff
allen andersartigen Dienstleistungs nung, Enttäuschung, Angst, Ver
anbietern. Dieser Unterschied be zweiflung eines Patienten sind für
steht zum einen in dem krassen Ge den Arzt nicht rational wißbar, al
fälle an einem, über Wohl und We lenfalls mit mehr oder weniger ho
he entscheidenden, Fachwissen - her Evidenz erfühlbar. Einfühlendes
Herrschaftswissen! Ein akut Er Beobachten reicht jedoch nicht. Hin
krankter kann vor Abschluß eines zu kommen muß - mirabile dictu Behandlungsvertrages keine Erkun die Sprache. Schlichtes Befragen,
digungen einholen und Alternativ das ist der Königsweg.
Daß dieser Weg von uns Ärzten
angebote prüfen. Er ist in einer sol
chen Situation vom Arzt abhängig. leider nur suboptimal genutzt wird,
Daraus erklärt sich auch der verbrei hat unterschiedliche Gründe. Einer
tete »Schwarzwaldklinik«-Glaube davon mag sein, daß das geduldige
(besser: das Wunschdenken), wo und aktive Zuhören eine schulungs
nach Ärzte stets uneigennützig, auf bedürftige und daher oft nur man
opferungsvoll und moralisch hoch gelhaft entwickelte Fähigkeit ist. Es
stehend seien.
ist genau dieses kommunikative De
fizit, an dem heute - wohl mehr
denn je - die Arzt-Patienten-Beziehung und damit die Medizin selbst
Sprechende Medizin:
krankt. Die Anmaßung des Arztes,
wer spricht?
sei es aus Unfähigkeit oder aus Hy
bris, das Patientenwohl unter Nicht
Jemandem, der die Interessen ei beachtung des Patientenwillens zu
nes anderen zu vertreten hat, definieren, entmündigt den Patien
kommt unvermeidlich Macht über ten. Helmich (2) sprach hier zu Recht
diesen zu. Dies liegt in der natürli wiederholt von einem unbedingt zu
chen Asymmetrie einer solchen Be überwindenden ärztlichen Paterna
ziehung. Da jedes Abhängigkeitsver lismus, der dem Recht des Patienten
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auf Selbstbestimmung entgegenste
he. Diese Selbstbestimmung bein
halte sowohl ein Recht auf lücken
lose Aufklärung durch den Arzt als
auch ein Recht auf Nicht-Wissen. Es
wäre indes verfehlt anzunehmen,
daß ein Patient jemals ein in freier
Selbstbestimmung, d.h. ohne Beratung durch einen Arzt,
Entscheidender werden
Kranldieit selbst
könnte. Dies kann er
enmündigt, redu
auch dann nicht wer
ziert Entscheiden, wenn ihm der Arzt
dungsfähigkeit
___
aufs aufmerksamste zu
hört
und
seinen
Wunsch nach Wissen oder Nichtwis
sen voll respektiert. Krankheit selbst
entmündigt, reduziert Freiheitsgra
de bzw. autonome Entscheidungs
fähigkeit. Alles was der Arzt vermag,
ist, dieser Einengung in den, durch
die aktuelle Situation gegebenen,
Grenzen entgegenzuwirken. Der
zentrale ärztliche Auftrag besteht
Thure v. Uexküll (6) zufolge in einer
Autonomieförderung.
Wenn wir wirkliche Interessen
vertreter unserer Patienten sein wol
len, dann müssen wir uns, entgegen
der herrschenden Praxis, mit der
uns als Ärzten zukommenden
Macht selbstkritisch auseinander
setzen.

such über sich ergehen lassen. Er
wird um so vehementer auf sein Kri
tikrecht pochen, je aufgeklärter er
ist bzw. je mehr er seine Entmündi
gung als demütigend erlebt. Damit
aber gerät die Arzt-Patienten- Bezie
hung zu einem Verhältnis von Kon
trahenten anstatt zu einem Bündnis.
Ein sicherer Indikator für die ir
rational-emotionale Ablehnung direktiv-paternalistischen Arztverhal
tens ist die selbstschädigende »NonCompliance«. Es ist nur folgerichtig.
Dürfen Patienten »Nein« sagen
Man schätzt, daß sich etwa zwei Drittel
aller Patienten absichtlich nicht an die
ärztlichen Verordnungen halten. An
statt eine solche Verweigerungshaltung
bloß als Ausdruck von sanktionsbedürf
tigem Ungehorsam, Ignoranz oder gar
Boshaftigkeit zu brandmarken, sollten
wirdarin die Reaktion auf unsereigenes
korrekturbedürftiges Fehlverhalten als
Arzt sehen. »Darf der Patient >Nein< im
Sprechzimmer des Arztes sagen,
brauchte er es nicht heimlich zu Hause
zu tun« (2).

wenn die Kranken denjenigen Ärzten
den Rücken kehren, die sie kaum zu
Wort kommen lassen, ja schon bei
der Beschwerdenschilderung mehr
Auftnerksamkeit dem Bildschirm ih
res Computers widmen als ihrem Ge
genüber. Die zur Linderung seines
Non-Compliance
Leidens notwendige Kompetenz wird
als Symptom
ein Kranker, ob zu Recht oder zu Un
recht, immer nur einem Heilkundi
Der auf eine defekte Maschine re gen zuzuschreiben bereit sein, der
duzierte und damit gleichzeitig ent- ihm gegenüber uneingeschränktes
personalisierte Patient kann, falls er aufmerksames Interesse bekundet.
dazu überhaupt ein Bedürfnis ver
spürt und dann nur im bescheide
nen Umfang, seine eigene ReperGesellschaftliche
sonalisierung betreiben, wenn er die
Rahmenbedingungen
Handlungen des medizinischen Ex
perten in Frage stellen darf Auf die
ses In-Frage-Stellen reagieren Ärzte
Nach dem bisher Gesagten könn
jedoch allzuoft mißmutig bis aggres te leicht der von mir nicht beabsich
siv. Andererseits will der mündige tigte Eindruck entstehen, daß die
Patient selbstverständlich an seiner Krise der sogenannten Schulmedi
Gesundung aktiv mitwirken und zin allein oder jedenfalls in erster Li
nicht nur in einer immer selbstver nie von den Ärzten zu verantworten
ständlicher gewordenen Unterwer sei. Dies wäre eine unzulässige Ver
fungshaltung einen Reparaturver einfachung. So war ja auch schon die

Rede vom Fehlverhalten der Patien
ten, das letztlich ein gesamtgesell
schaftliches Fehlverhalten spiegelt.
Hinzu kommt die zumeist fehlerhaf
te und irreführende medizinische
Laieninformation durch die Medien
(Stichwörter Amalgam, Magnesium,
Selen). Wegen fehlenden Grund
lagenwissens ist es für den Arzt bei
allem Bemühen so gut wie unmög
lich, den Patienten von der wissen
schaftlichen Haltlosigkeit bestimm
ter Sensationsmeldungen zu über
zeugen. Hinzu kommt, daß Ärzte in
der Regel andere Informationsquel
len haben als ihre Patienten.

Ein schwieriges Kapitel:
Ärzte und Mediziner
Der Arzt hat aber seine liebe Not
nicht nur mit seinen Patienten, son
dern auch mit der hehren medizi
nischen Wissenschaft. Die medizi
nische Forschung wird in zuneh
mendem Maße immer weniger von
erfahrenen Klinikern und immer
mehr von nicht-ärztlichen, dafür
aber methodenkompetenten Natur
wissenschaftlern geleistet. Gemessen wird
^
Forschung ileisten
derzeit, was die jeweils
, v .
■’
keine Arzte, sonmodernste Technik zu
, _j...
dem Naturwismessen gestattet, ganz
,
^
^
senschaftler
unabhängig von der
___
praktischen Relevanz.
Es läßt sich nicht länger übersehen,
daß sich renommierte klinische
Fachzeitschriften aufgrund der
praktischen Irrelevanz ihres Inhalts
immer weiter von ihrer ursprüng
lichen Leserschaft entfernt haben.
Fragen nach Sinn und Zweck ihres
Tuns lösen bei den Laborforschern
in aller Regel Erstaunen, bei Insistie
ren auch ärgerlichen Affekt aus.
Letzterer ist insbesondere dann zu
gewärtigen, wenn sich der Frager
vom Schlagwort »Grundlagenfor
schung«
unbeeindruckt
zeigt.
Grundlagenforschung kann kein
Selbstzweck sein. Die Frage, inwie
fern ihre Ergebnisse letztlich dem
Wohle der Menschen dienen, muß

435

FORUM QUALITÄT
Kommentar

zugelassen bleiben. Forschungs
ergebnisse gewinnen erst in einem
umfassenderen Kontext klinische
Relevanz. Wissenschaftlich-medizi
nische Forschung und ärztliche Pra
xis bedürfen einander. Diese Kom
plementarität kann aber nur dann
Früchte tragen, wenn es gelingt, bei
des zusammenzuführen. Ansonsten
wird sich der Trend zu einer sinnent
leerten Desintegration bzw. Partialisiemng der Medizin zum Schaden
der Kranken weiter fortsetzen.

Unsere gegenwärtige Situation:
höchst unbefriedigend!
Einer Sanierung der gegenwärti
gen höchst unbefriedigenden Situa
tion stehen überdies noch bestimm
te gesellschaftspolitische Vorgaben
entgegen. Die wichtigste davon ist
ein an der Produktion von Wirtschaftsgütem orientiertes Honorar
system. Da dem Arzt nur Behandlungsmaßnahmen honoriert werden,
kann er sich gar nicht leisten, einen
Patienten ohne Behandlung zu las
sen, selbst, wenn dies dem Patien
tenwohl besser entsprechen würde
(»Udenotherapie« E. Bleulers). Ja, es
wird wohl kaum jemand bezweifeln
wollen, daß dieses Honorarsystem
Ärzte zu patientenschädigenden Be
handlungen verführt. Für zeitauf
wendige Autonomieförderung der
Patienten gibt es keine Abrech
nungsziffer. Der die Arzt-PatientenBeziehung belastende therapeutisehe Aktionismus wird
überdies von der Recht
Besser, man hat
sprechunggefördert. So
etwas Unsinniges
betrachten die Juristen
getan, als etwas
den Behandlungsauf
unterlassen
trag als Verpflichtung
des Arztes, sich am Pa
tienten in irgendeiner Weise zu
schaffen zu machen, unbeschadet
der nur ärztlich zu entscheidenden
Frage, ob dies auch indiziert ist. Bei
ungünstigem Ausgang kann sich ein
Arzt juristisch besser rechtfertigen,
wenn er irgend etwas getan hat, als
wenn er, um Schaden zu vermeiden,
etwas unterlassen hat.

»Mannigfach haben Vereine, Genossen
schaften etc. versucht, in die Rechte des
Wie die Beschäftigung mit der Me Arztes einzugreifen. Laien haben sich andizingeschichte lehrt, zeigt sich die gemaasst, der Untersuchung eines Kran
Medizin nur in Zeiten der Krise be ken beizuwohnen. Ja, was soll dabei her
reit, sich selbstkritisch zu reflektie auskommen? Denkt der Laie, er könne
ren. Krisen, die immer auch und so den Arzt controlliren, ob er legaliter un
gar in erster Linie ökonomische Kri tersucht?«
Auch das Tüpfelchen aufs paternasen des Ärztestandes waren, sind
demnach als Fortschrittsmotor un listische »i« möchte ich Ihnen nicht
ersetzlich. Die gegenwärtige öko vorenthalten: »Nun soll damit nicht ge
nomische Krise, speziell die unseres sagt sein, daß der Arzt kein Herz für den
Gesundheitswesens, ist sicherlich Kranken haben soll. Gewiß, er soll erstens
bei allem Handeln von der größten Hu
auch eine große Chance.
manitätgetragen sein... Ein freundlicher
Blick, ein gutes Wort, ein Händedruck, ein
kurzes tröstendes Wort dem GeängstigZurück in die Zukunft
ten, auch wohl ein vom Interesse fir den
selben eingegebenes ernstes, den KleinWer sich neu zu orientieren hat, muth und übertriebene Besorgnis strafen
der ist gut beraten sich zu vergegen des Wort, das sind Äusserungen dieser all
wärtigen, wann, wo und wie er vom gemeinen Liebe zu den leidenden Men
rechten Pfad abgewichen ist. Es ist schen, welche oft mehr nützen als Stär
äußerst belehrend, wenn wir uns kungsmittel jeglicher Art.«
Wollen wir uns ein umfassendes
mit der Medizingeschichte befassen
und dadurch erfahren, daß die Ent Bild von der Fortschrittsträchtigkeit
dieser »Neuen Medizin«
mündigung des Patienten ganz offiziell gefor
machen, dann müssen
Die Entmündi
wir natürlich nicht nur
dert und als Fortschritt
gung des Patien
ausgegeben
wurde,
den Erkenntniszuwachs,
ten wurde offi
nachdem die Medizin
sondern auch das »Saziell gefordert
voir-faire«, die ärztliche
sich als angewandte Na
turwissenschaft defi
Kunst der Wissens
niert hatte. Äls Vertreter dieser von anwendung mit berücksichtigen. Ge
Virchow (1907) so bezeichneten rade hier, so läßt sich aus heutiger
»Neuen Medizin«, die aufgrund der Sicht feststellen, wurde der wissen
großartigen Erfolge der Infektiolo- schaftliche Fortschritt offensichtlich
gie über jeden Zweifel erhaben mit einer Rückentwicklung der Ars
schien, schrieb der Göttinger Medi medica erkauft. Dazu Hufeland in ei
zinprofessor König (1895) in der Zeit ner Schrift mit dem Titel »Enchiridi
schrift für Sociale Medicin: »... die on medicum oder Anleitung zur meAufgabe des kranken Menschen ist, zu ver dicinischen Praxis«: »Aber Geschicklich
trauen und zu folgen, das eigene Wissen, keit und Kunst sind nicht allein hinrei
den eigenen Willen schweigen zu lassen, chend. Auch auf das Benehmen kommt es
dem Arzt sich gegenüber zu verhalten wie bei dem Arzte unendlich viel an... denn
die Uhr zu dem ihren Gang regulirenden über das Erstere kann das Publicum nicht
Künstler«, und weiter: »abergesetzt, der richtig urtheilen und es ist daher natür
Kranke unterwirft sich nicht dem Heil lich und billig, das es seinen Maßstab aus
plan. Ja, was soll denn der Arzt nun dem Letzteren nimmt«, und weiter:
thun?... Einer muß unter solchen Verhält »Nicht mechanische Geschäftigkeit und sei
nissen weichen und das ist der renitente sie noch so sorgfältig, sondern das Aufneh
Kranke.« Daß eine derartige unver men des Gegenstandes ins innerste Gehüllte, geradezu feudalherrliche Ar müth macht den Künstler.« Kranken
roganz der Macht schon seinerzeit besuche seien so zu gestalten, daß
konfliktträchtig war, läßt sich den der Arzt das Zutrauen des Patienten
nachfolgenden Sätzen entnehmen: gewinne und befestige und daß da-

Krise als Chance
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durch diejenige Annäherung zwi
schen beiden möglich werde, welche
die innigste Vertraulichkeit von der
einen Seite und ein tieferes Eindrin
gen von der anderen hervorbringt.
Lassen wir diese von einer so ge
gensätzlichen geistigen Haltung ge
tragenen Zitate etwas auf uns wir
ken, dann kommt einem vielleicht
ein fast 200 Jahre zurückliegender
Ausspruch des jungen Novalis (1800)
in den Sinn: »Wenn die Menschen einen
Schritt vorwärts tun wollen zur Beherr
schung der äußeren Natur durch die
Kunst der Organisation und der Technik,
dann müssen sie vorher drei Schritte der
ethischen Vertiefung nach innen getan ha
ben.« Es steht außer Zweifel, daß sich
unsere Schulmedizin absolut nicht
auf die von Novalis geforderte Wei
se entwickelt hat.

Das biologische Denken
wiederentdecken

Liebe Leserinnen und Lesendes
FORUM QUALITÄT,
nebenstehender Beitrag von Prof. Ul
rich ist eine akzentuierte Stellungnah
me, die sich mit Fehlentwicklungen in
einer schwer meßbaren Dimension
der Versorgungsqualität beschäftigt:
der Interaktion zwischen Ärzten und
ihren Patienten.
Die Aufforderung an die Ärzteschaft
zur selbstkritischen Auseinanderset
zung mit der eigenen Macht, aber
auch die Feststellung, daß wir heute
nicht mehr paternalistisch über unse
re Patienten verfügen können,
stimmt nachdenklich.
Was halten Sie von den vorgestellten
Überlegungen und Positionen? Ist
oder war für Sie z. B. der Qualitätszir
kel ein Ort, wo Lösungen für die auf
gezeigten Probleme gefunden wer
den können? Über Zuschriften, die wir
gerne als Leserbrief in einer unserer
zukünftigen Ausgaben veröffent
lichen, würden wir uns freuen!
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Ihr Ferdinand M. Gerlach

Psychiatrische Klinik und Poliklinik
der Freien Universität Berlin

Wo - so ist zu hören - hätte man
denn als Arzt überhaupt eine Chan
ce bei all den Widrigkeiten, einen
Veränderungsprozeß in Gang zu set
zen? Meine Antwort darauf: Wir
müssen uns, wie von Hans Selye vor
etwa einem halben Jahrhundert gefordert, das nur schein
bar triviale Faktum wie
Nicht nur wegen
Krankheiten kom der vergegenwärtigen,
daß uns die Patienten
men die Patienten
nicht wegen einer spezu uns...
zifischen
Krankheit
aufsuchen, sondern we
gen unspezifischer Beschwerden
und allgemeinem Unwohlsein. Wir
Ärzte müssen wieder lernen, besser
auf das zu achten, was uns die Pa
tienten sagen und nicht immer alles
besser wissen wollen. Beschwerden
sind eben eine Sache und ihre appa
rative Objektivierung eine andere.
Die Medizin darf nicht länger als
angewandte Naturwissenschaft be
trachtet werden. Vielmehr ist sie als
eine biologische Disziplin zu bestim-

(Universitätsklinikum Benjamin Franklin)

men, die sich sowohl natur- wie
auch
geisteswissenschaftlicher
Sichtweisen und Methoden bedient.
Voraussetzung für biologisches Den
ken ist die Fähigkeit wie auch Bereit
schaft zum Wechsel der Perspekti
ven. Während diese Fähigkeit prin
zipiell erlernbar ist, stellt die Bereit
schaft das eigentliche Problem dar.
Diese Bereitschaft scheint mir die ei
gentümlicherweise kaum verbreite
te Einsicht vorauszusetzen, daß der
Mensch eben nicht aus einem Leib
und einer Seele zusammengesetzt
ist. Es kann nicht oft genug wieder
holt werden, daß für den biologisch
Denkenden die Rede vom Leib wie
auch die von der Seele nicht etwa
unterschiedliche Dinge, Substan
zen, Wesenheiten, sondern nur die
beiden fundamentalen zueinander
komplementären Perspektiven mei
nen kann, unter denen lebende Sy
steme als organismische Ganzhei
ten zu beschreiben sind.
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Eine Befragung unter Mitgliedern der
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin

Einleitung: Eine Gleichstellung
der Allgemeinmedizin mit anderen
akademischen Fachgebieten setzt
anerkannte wissenschaftliche Lei
stungen voraus, die sich u. a. auch
in einer Zunahme von Habilitatio
nen widerspiegeln sollten.
Methode: Mitglieder der Deut
schen Gesellschaft für Allgemein
medizin (DEGAM) wurden in einem
standardisierten Fragebogen nach
ihrer bisherigen Berufspraxis, dem
Interesse an einer Habilitation, nach
wissenschaftlichen Aktivitäten und
dem möglichen Wunsch nach fach
licher Unterstützung gefragt.
Ergebnisse: Insgesamt 468 (39%)
von 1.190 angeschriebenen DEGAMMitgliedern beantworteten den Fra
gebogen (35% Frauen). Über ein Vier
tel (122/468) bekundeten ihr Inter
esse an einer Habilitation. Im Durch
schnitt waren diese Ärzte jünger als
die übrigen Teilnehmer (Median: 43
VS. 51 J.), nahmen häufiger einen
Lehrauftrag für Allgemeinmedizin
wahr (35% vs. 13%) und verfügten öf
ter über Zusatzqualifikationen (75%
VS. 45%). 69 (57%) der an einer Habi
litation Interessierten hatte Publika
tionserfahrungen. Nur 22 Ärzte
konnten mehr als 3 Originalpublika
tionen nachweisen. Methodische

und formale Unterstützung waren
häufig genannte Erwartungen an
die DEGAM bzw. an universitäre Ab
teilungen für Allgemeinmedizin.
Schlußfolgerungen: Die motiva
tionalen Voraussetzungen für eine
wissenschaftliche Weiterqualifikati
on von Allgemeinärzten sind gün
stig. Um Habilitationen »aus den ei
genen Reihen« zu realisieren, bedarf
es jedoch verstärkter Publikations
bemühungen des wissenschaftli
chen Nachwuchses und intensiver
Unterstützung von seiten der Fach
gesellschaft und von Hochschulinsti
tutionen der Allgemeinmedizin.
Schlüsselworte: Institutionalisie
rung der Allgemeinmedizin: Quali
fikation, Lehrtätigkeit: Forschung.

motivational and personnel base
among German general practitio
ners (GPs) to ftilfil the criteria of aca
demic career.
Methods: Members of the Deut
sche Gesellschaft für Allgemeinme
dizin (DEGAM: the German Society
of General Practice/Family Medici
ne) received a standardized questi
onnaire focusing on scientific and
educational interests and activities.
Results: A total of 468 (35% wo
men) of 1,190 DEGAM-members ad
dressed answered the questionnai
re. About one quarter (122/468)
showed some interests in writing a
thesis. These GPs were on average
younger (median 43 vs 51 y), were
more often involved in undergra
duate teaching (35% vs 13%) and had
more frequently additional qualifi
cations (76% vs 45%). Sixty-nine (57%)
Motivation for Theses
of those doctors who were inter
in General Practice
ested in writing a thesis had some
experience in scientific publishing
A Survey among Members of the but only 22 of them had published
German Society of General Practice more than three original papers.
Most doctors expected formal and
Introduction: In Germany a thesis methodological support by DEGAM
(»habilitation«) is regarded as prere or university departments of gene
quisite to become head of a univer ral practice.
sity department. This study set out
to examine if there is a sufficient
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Conclusions: There is a sufficient
basis of GPs who are interested in an
academic career.
A higher output in scientific pa
pers is required to fulfil the criteria
to finish a thesis and become appli
cants for chairs of general practice.
This will be an important task for
the DEGAM and university depart
ments of general practice.
Keywords: academic general prac
tice; qualification; education; re
search.
In fast alien europäischen Län
dern und in den USA findet All
gemeinmedizin (Familienmedizin)
als akademisches Fach Anerken
nung an Universitäten (3-5). Zu die
ser Entwicklung hat wesentlich die
Einrichtung
allgemeinmedizi
nischer Lehrstühle beigetragen, die
es dem Fach ermöglichte, nicht nur
als Gegenstand der Lehre, sondern
auch als Forschungsgebiet Profil zu
gewinnen (6, 7).
Die Besetzung universitärer Lehr
stühle wird im deutschsprachigen
Bereich u. a. vom Nachweis einer ab
geschlossenen Habilitation im be
treffenden Fach abhängig gemacht
(Kasten 1). Ob Habilitationen die wis
senschaftliche Qualität eines Bewer
bers bzw. die Wissenschaftlichkeit
eines Fachgebietes adäquat ausweisen, ist nicht unumstrit
ten
(10). Der »rituelle
Der »rituelle Cha
Charakter«
des Habilita
rakter« des Habili
tionsverfahrens
(2)
tationsverfahrens :
könnte
für
ein
»junges«
kontraproduktiv?
Fach mit noch geringer
universitärer
Infra
struktur kontraproduktiv auf wis
senschaftliche Neugier und die Be
reitschaft für eine akademische Kar
riere wirken. Erwähnt werden soll
te, daß gerade in den Ländern mit ei
ner »starken« Allgemeinmedizin die
Habilitation als solche nicht exi
stiert: Während in Großbritannien
und den Niederlanden die wissen
schaftliche Qualifikation durch eine
Forschungsdissertation (MD bzw.
PhD) nachgewiesen wird (10), ist ein
formales »Prüfüngsverfahren« in
den USA gänzlich unbekannt.

1 Das Habilitationsverfahren
Die Habilitation

■ dient dem Nachweis herausgeho
bener Befähigung zu selbständiger
wissenschaftlicher Forschung und
Lehre in einem bestimmten Fach,
■ berechtigt zum Titel Privatdozent(in), zu selbständiger Lehre und
bedingt auch selbständiger For
schung,
■ erfordertden Nachweis,daßdie oder
der promovierte Bewerber/in in den
letzten Jahren kontinuierlich ge
forscht, hierüber in Vorträgen und
Publikationen^ berichtet und den
Nachweis kontinuierlicher Lehrtätig
keit erbracht hat.
Die Habilitation besteht aus^

■ einer Habilitationsschrift mit heraus
ragendem Erkenntnisgewinn (opus
magnum)
■ einem Kolloquium (vordem Habilita
tionsausschuß) zu einem selbst
gewählten Thema, über das der Ha
bilitand gerade wissenschaftlich ar
beitet
■ einer möglichst frei gehaltenen Pro
bevorlesung über 30 bis 45 Min., die
die »Lehrfähigkeit« demonstrieren
soll.
1 z. B. wird an der Georg-August-Universität
Göttingen ein Minimum von 12 Originalarbei
ten möglichst in hochkarätigen, meist eng
lischsprachigen Zeitschriften gefordert, bei
denen der Habilitand in mindestens der Hälf
te der Arbeiten Erstautor sein muß.
^ Jeweils in Abhängigkeit von den einzelnen
Universitäten ergeben sich kleine Unterschie
de in den Ausführungsbestimmungen und
spezifischen Erwartungen an die Habilitanden
(beispielsweise betrifft dies die Zahl der er
warteten wissenschaftlichen Publikationen,
den Umfang der Habilitationschrift, die Dau
er des Kolloquiums etc.).

folg eines möglichen Habilitati
onsverfahrens sprechen und
! welche Art von Unterstützung die
jenigen Kolleginnen und Kollegen
erwarten, die an einer Habilitati
on interessiert sind.

Methode
Einem Rundbrief der Deutschen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin
(DEGAM) wurde ein kurzer Fragebo
gen beigefügt, der etwaige Habilita
tionswünsche, bisherige Lehr- und
Publikationserfahrungen sowie zu
sätzliche Weiterbildungsqualifikatio
nen ansprach. Der Bogen bestand aus
elf vorwiegend standardisierten Fra
gen. In einer abschließenden, offe
nen Frage wurde eine Stellungnahme
zu möglichen Unterstützungsleistun
gen durch die DEGAM bzw. durch
universitäre Einrichtungen für All
gemeinmedizin erbeten. Nach Ein
gang wurden die Fragebögen anony
misiert. Die Auswertung beschränk
te sich auf Häufigkeitsauszählungen
und deskriptive Gruppenvergleiche.

Ergebnisse

468 (39%) der 1.190 Mitglieder der
DEGAM beantworteten den Fragebo
gen. Ein gutes Drittel (164 vs. 468)
waren Ärztinnen/Ärzte für All
gemeinmedizin.
122 Ärzte, immerhin über ein
Da die Frage nach dem Sinn der Viertel, bekundeten ihr Interesse an
Habilitation augenblicklich wohl einer Habilitation im Fachgebiet All
kaum grundsätzlich geklärt werden gemeinmedizin. Tabelle 1 verweist
kann, wollten wir in einer Befra auf eine Ungleichverteilung zwi
gung erfahren,
schen den Geschlechtern: Vorwie
gend sind es Männer, die sich an ei■ ob es überhaupt genug Allgemein
ärztinnen und Allgemeinärzte Tabelle 1:: Interesse an einer Habilitation
gibt, die Interesse haben und be
insgesamt befragt
reit wären, das langwierige und
interessiert an
Habilitation
hürdenreiche Verfahren einer Ha
bilitation auf sich zu nehmen;
164
Frauen
20(12%)
■ ob sich gewisse Voraussetzungen Männer 304
102(34%)
erkennen lassen, die für den Er Alle
468
122(26%)

I^SCHE e

DECAM

handelte es sich dabei zumeist um
ein bis drei Publikationen. Die Hälf
100
Hi an Habilitation interessiert (N = 346)
te
der Ärzte hat ein oder zwei sol
90
I
I nicht interessiert (N = 122)
cher Arbeiten veröffentlicht, bei 20%
80
74,6%
sind es drei oder vier Arbeiten. Über
70
häufigere und damit regelmäßigere
56,6 %
60
Publikationserfahrungen von eigen
ständigen Studien verfügen nur
50
44,8%
noch
wenige Ärzte; 70 haben bisher
35,2 %
40
keine Originalarbeit veröffentlicht.
30 H
24,9%
Die Habilitation als Verfahren zur
20
Erreichung einer Hochschullehrer
10
position ist jedoch nicht nur an Pu
blikationserfahrungen und Mit
0
Lehrauftrag
ZusatzPublikations
arbeit in der Lehre gebunden. Ob
qualifikation
erfahrung
wohl nicht schriftlich fixiert, wird
Abbildung 2: Qualifikationen
in der Beruftingspraxis der Bundes
länder meist eine obere Altersgren
ner Habilitation interessiert zeigen. ze (z.B. von 52 Jahren) gesetzt. Unter
Die Interessierten sind im Median diesem Blickwinkel blieben nur 14
etwas jünger als die übrigen Ärzte Personen übrig, die Lehr- und Publi
kationserfahrungen haben und
(43 VS. 51 Jahre).
Etwa ein Drittel der Interessierten nicht älter als 50 Jahre sind. Deren
nimmt gleichzeitig einen Lehrauf Niederlassungsdauer streut relativ
trag für Allgemeinmedizin wahr; bei breit von minimal zwei bis maximal
den übrigen Ärzten waren das nur 16 Jahre.
13% (Abb. 1). Zusatzqualifikationen
konnten drei von vier an einer Ha
2 Erwartungen an die DEGAM
bilitation interessierte Ärzte nachbei einer Habilitation
weisen (relativ häufig für die Berei
che Naturheilverfahren/Homöopa- ■ Unterstützung bei der Themenaus
wahl (N= 50)
thie/Neuraltherapie/Akupunktur;
■ Beratung über den formalen Ablauf
mehrfach genannt wurden auch
(N = 34)
Rettungsmedizin, Betriebsmedizin ■ Vermittlung von Kontakten zur Uni
oder Psychotherapie). Immerhin
versität bzw. wissenschaftlich tätigen
konnten auch 21 Befragte ein wei
Kollegen (N = 19)
teres abgeschlossenes Studium (z.B. ■ Unterstützung bei der Statistik (N = 7)
Chemie, Psychologie) nachweisen;
von den an einer Habilitation Inter
Am häufigsten erwarteten die Ärz
essierten waren das 9%; bei den üb
te von der DEGÄM bzw. von den uni
rigen Ärzten 3%.
»Habilitationswillige« Ärzte hat versitären Einrichtungen für All
ten häufiger Publikationserfahrun gemeinmedizin Unterstützung bei
gen (57%) als die restliche Gruppe der Themenauswahl der Habilitati
(26%). Allerdings hatten 52 Ärzte on: weitere Wünsche sind in Kasten 2
(43%), die sich an einer Habilitation aufgeführt. Einige Ärzte sprachen
interessiert zeigten, bisher noch nie treffenderweise von Unterstützung
veröffentlicht.
beim »Wissenschaftsmanagement«
Wir haben dann spezifischer ge und drücken damit die (antizipierte)
fragt, in welcher Form Publikatio Erfahrung aus, daß Habilitationen
nen vorliegen, ob z.B. als Buchbei nicht nur etwas mit der Suche nach
trag, Übersichtsartikel oder Origi wissenschaftlicher Wahrheit und
nalarbeit. Bezogen auf die an einer neuen Erkenntnissen, sondern auch
Habilitation interessierten Ärzte mit der gekonnten »Plazierung auf
konnten zwar 52 der Befragten eine dem wissenschaftlichen Markt« zu
Originalpublikation anführen, doch tun haben.
%

Diskussion
über ein Viertel der Befragten
zeigte sich an einer Habilitation und
damit an einer weiteren wissen
schaftlichen Qualifikation inter
essiert. Die Ergebnisse der Befra
gung können keineswegs auf die Ge
samtheit aller DEGAM-Mitglieder
oder gar auf die Gesamtheit aller All
gemeinärzte übertragen werden, da
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
Selektionsbias vorliegt: Es dürften
weitaus häufiger Ärzte
geantwortet haben, die
an einer Habilitation in Außerhalb der
DEGAM verfolgen
teressiert sind - man
nur wenige Allge
darf vermuten, daß
meinärzte einen
mehr oder minder alle
akademischen
»Habilitationswilligen«
Weg ‘
geantwortet haben und
daß außerhalb der DE
GAM nur wenige Ärzte einen sol
chen akademischen Weg verfolgen.
Die Zahl von ca. 120 an einer Habi
litation interessierten Allgemeinärz
ten dürfte somit eine obere Grenze
anzeigen.
Ein zweites methodisches Pro
blem könnte im suggestiven Cha
rakter des Fragebogens liegen: Mög
licherweise hat unser Fragebogen
dazu provoziert, bisher schlum
mernde wissenschaftliche Inter
essen zu stimulieren und zu artiku
lieren, zumal der Fragebogen auch
ein Hilfeangebot enthielt. Schließ
lich kann ein standardisierter und
extrem knapp gehaltener Fragebo
gen nur bedingt Habilitationsprofile
abbilden und deren Chancen beur
teilen.
Die Ergebnisse selbst können als
erfreulicher Beleg für die eingangs
skizzierte Situation der wissen
schaftlichen Allgemeinmedizin ge
wertet werden. Im Gegensatz zum
manchmal abwertend benutzten
Bild des »Praktikers« artikulieren
viele in der DEGAM organisierte All
gemeinärzte ein starkes Interesse an
einer (zusätzlichen) wissenschaftli
chen Qualifikation. Unabhängig da
von, ob man sich an der oberen
Grenzzahl von 120 oder an der eher
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Tabelle 2: Qualifikationen
an Habilitation nicht

Lehrauftrag

interessiert

interessiert

Alle

43(35%)

44(13%)

87(19%)

91 (75%)

155(45%)

246(53%)

69 (57%)

86(26%)

155(34%)

Zusatz
qualifikation
Publikations
erfahrung

I
I
j
;

restriktiven Zahl von ca. 10 bis 20
Habilitationsinteressierten orien
tiert, in jedem Fall gibt es nieder
gelassene Allgemeinärzte, die sich
den Herausforderungen universitä
rer Ansprüche stellen wollen.
Ein erheblicher Teil der befragten
Ärzte kann auf Lehrerfahrungen
verweisen und erfüllt damit eine
wichtige Voraussetzung für eine
weitere wissenschaftliche Qualifika
tion an der Universität. Woran es
derzeit aber noch fehlt, sind eigen
ständige Forschungen (einschließ
lich ihrer Veröffentlichung), die
Conditio sine qua non für eine Ha
bilitation und zugleich Maßstab für
den Forschungsstand
eines jeden Faches sind
Gleichstellung
der Allgemeinme (11). Medizinische Fa
kultäten legen ins
dizin mit anderen
besondere
großen Wert
universitären
darauf,
daß
Original
Fächern
arbeiten publiziert wer
den, d.h. Arbeiten, die
auf eigenständig erhobenen Daten
auf Basis einer originären Fragestel
lung beruhen. Die jeweiligen For
schungsarbeiten sollten in ihrer Fra
gestellung fachspezifisch, also origi
när allgemeinmedizinisch sein (was
eine Mischung mit Arbeiten aus an
deren Disziplinen nicht ausschließt). Langfristig wird dies nur
gelingen, wenn der Kontakt zwi
schen lehrenden Allgemeinärzten
und universitären Einrichtungen
noch weiter intensiviert wird und zu
gemeinsam
publizierten
For
schungsresultaten führt (8).
Die Umfrage macht schließlich
auf die hohen Erwartungen an die
DEGAM bzw. an universitäre Ein
richtungen aufmerksam. Es geht um

mehr als nur die Vermittlung von
Kontakten oder um die »Einfädelung« eines Habilitationsverfahrens;
erwartet wird meist eine weit um
fassendere inhaltliche Betreuung.
Ob die wenigen Lehrstühle für All
gemeinmedizin zu solch intensiven
Betreuungsleistungen (die oft in Fru
strationen und ergebnislos verlau
fenden Gesprächen münden kön
nen), in der Lage sind, muß derzeit
offen bleiben.
Obwohl die generelle Frage, ob die
Habilitation eine angemessene und
wünschenswerte Voraussetzung für
die Leitung universitärer Lehrstüh
le darstellt, hier nicht ausführlich
diskutiert werden konnte, läßt sich
konstatieren, daß eine universitäre
Etablierung der Allgemeinmedizin
ohne Sonderkonditionen den z. Zt.
einzig gangbaren Weg darstellt, da
diese Normalisierung eine »Gleich
stellung« mit anderen universitären
Fächern beinhaltet (1, 9). Vorausset
zung für diese Entwicklung ist je
doch - neben der beschriebenen wis
senschaftlichen Qualifikation der
lehrenden Allgemeinärzte - die Be
reitschaft der medizinischen Fakul
täten, den berechtigten Forderun
gen der Fachgesellschaft, des Berufs
verbandes und nicht zuletzt der Länder-Kultusministerien (»Schaffung
von Lehrstühlen an allen medizi
nischen Fakultäten der Bundesrepu
blik«) stärker als bisher entgegen
zukommen.
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2. Call for Abstracts
31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinme
dizin (DEGAM), 17.-20. September 1997 in Dortmund

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir hoffen, Sie haben einige wenn
schon nicht immer sonnige, so doch
geruhsame Oster-Feiertage ver
bracht.
Noch im alten Jahr hatten wir Ih
nen einen Brief gechrieben, in dem
wir Sie darum baten, Beiträge in Abstractform zum 31. Kongreß der
Deutschen Gesellschaft für All
gemeinmedizin (17.-20. September
1997 in Dortmund) einzureichen.
Eine Fortentwicklung unseres
Fachgebietes ist ohne kontinuierli
che wissenschaftliche Beiträge nicht
denkbar - sie werden sowohl von
unseren Berufsverbänden als auch
den Vertretern anderer Disziplinen
aufmerksam registriert. Daher
möchten wir heute nochmals an Sie
appellieren, die Ergebnisse ihrer
wissenschaftlichen Aktivitäten der
interessierten allgemeinärztlichen
Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Obwohl das Schwerpunktthe
ma des Kongresses »Familienmedi
zin« lautet, sind Arbeiten aus allen
Bereichen der allgemeinmedizi
nischen Forschung und Lehre will
kommen.
Aus Gesprächen und diversen Pu
blikationen ist uns bekannt, daß viePosterpreise der DECAM

I Auch in diesem Jahr werden wieder die
i

von der ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin gestifteten Posterpreise der DEGAM vergeben.
; Der erste Preis für das beste Poster ist
' mit 2.000.—DM , der zweite Preis mit
1.000.—DM und der dritte Preis mit ,
' 500.—DM dotiert.
|

I

j DieAuswahlderPreisträgertriffteinKoI mitee aus Mitgliedern der DEGAM und
j der ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedii zin vor Ort in Dortmund.

:
!
|
;

Beispiel für einen Abstract
EIN GUTER ABSTRACT IST ANLAß ZU IMMERWÄH
RENDER FREUDE
y. V. Eilersleben, P. Kurz, Lehrbeauftragte für Allgemein

medizin, Universität Niederöttingen

Einleitung: Probleme im Zusammenhang mit der
Abfassung eines guten Abstracts sind seit tausen
den von Jahren bekannt. Seit den alten Griechen hat
die Menschheit versucht, Texte nach bestimmten
Regeln zu formulieren.
Methoden: In einer Literatursuche, welche die letz
ten 1000 Jahre umfaßte, haben wir alle publizierten
Arbeiten über die Qualität von Abstracts kritisch
überprüft. Form, Aufbau und Inhalt der Abstracts
wurden mit den Kriterien der für die Kongreßorga
nisation verantwortlichen Fachgesellschaften ver
glichen.
Ergebnisse: Die Resultate der Studie waren nicht
sehr ermutigend. Die durchschnittliche Qualitätder
untersuchten Abstracts (n=960) wurde auf einer
Skala von 1 -10 gemessen. Zwischen der Genauigkeit
der Anleitung für Autoren und der Abstract-Qualität
bestand kein signifikanter Zusammenhang. Es er
wies sich als schwierig, auch nur ein Beispiel für ei
nen guten Abstract zu finden. Im harten Winter des
Jahres 1639 reichte ein gewisser Dr. Johannes Hun
gertuch aus Saarbrücken einen Abstract ein, der 6
von 10 Kriterien erfüllte: Es war der beste, den die
Autoren finden konnten. Es stellte sich heraus, daß
Angst der einzig erfolgreiche Stimulus war.
Schlußfolgerungen: Aufgrund der hier dargestellten
Ergebnisse hat die Deutsche Gesellschaft für All
gemeinmedizin (DEGAM) beschlossen, Autoren von
unvollständigen oder fehlerhaften Abstracts beim
Festessen des Kongresses keine Getränke zu servieren.

le von Ihnen an interessanten Pro
jekten arbeiten, neue Lehrformen
erproben oder Erfolge bei der uni
versitären Institutionalisierung der
Allgemeinmedizin erzielt haben.
Bitte behalten Sie diese Dinge nicht
für sich, sondern präsentieren Sie
sie auf unserem gemeinsamen wis
senschaftlichen Kongreß. Ob Vor
trag oder Poster - alle angenom
menen Abstracts werden im Abstract-Band der ZFA - Zeitschrift
für Allgemeinmedizin publiziert
(Einsendeschluß 9. Mai 1997).
Nachfolgend finden Sie noch ein
mal detaillierte Anleitungen für Au
torinnen und Autoren zur Erstel
lung von Abstracts und einen Beispiel-Abstract. Bitte nutzen Sie für
die Einreichung nur das offizielle
Abstract-Formular. Benötigen Sie
mehr als eines, können Sie es selbst
kopieren oder jederzeit in Göttingen
anfordern.
Bitte informieren Sie auch alle an
Freizeile zwischen Titel und Auto
deren Lehrbeuaftragten, Mitarbei
ren bzw. zwischen Autoren und
ter, sowie interessierte Kolleginnen
Text.
und Kollegen über diesen Brief und 4. Unterstreichen Sie (nur) den Na
stellen ihnen ggf. eine Kopie des Abmen des Erstautors. Familien
stract-formulars zu.
namen aller Autoren ausschreiben,
Vornamen abkürzen. Titel werden
Mit freundlichen kollegialen Grü
nicht aufgeführt. Geben Sie Adres
ßen
Michael M. Kochen, Heinz Harald Abholz
se, Telefon und Fax des Erstautors
- im Auftrag des Präsidiums der DEGAM vollständig an.
5. Benutzen Sie ausschließlich das
Anleitung für Autoren zur
vorgegebene Abstraktformular
Erstellung von Abstracts
(auch für die Kopien!) und halten
1. Tippen Sie den Text mit Computer
Sie sich an die vorgegebene Struk
oder Schreibmaschine in den lee
tur: Einleitung - Methoden - Er
ren Rahmen (Zeilenabstand: 1).
gebnisse - Schlußfolgerungen
Schreiben Sie nicht außerhalb des
(Begriffe im Text fett).
Rahmens und quetschen Sie keine 6. Die maximale Wortzahl beträgt
zusätzlichen Zeilen in den Text!
250.
2. Schreiben Sie den Titel in Groß 7. Bitte senden Sie drei Exemplare
buchstaben und fett (keine Abkür
des Abstracts bis zum 9. Mai 1997
zungen!). Lassen Sie jeweils eine
nach Göttingen.
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31. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin
17.-20. September 1997, Dortmund

Erstautor (Familiennamen unterstreichen):.
Koautor/en:____________________________
Adresse:_______________________________
Telefon:________________________________

Fax:

Einsenden an:

Univ.-Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP
Abteilung Allgemeinmedizin der Universität,
Robert-Koch-Str. 42
37075 Göttingen
(Tel. 0551 -392638, Fax 0551 -399530)

Reviewer:.
abgelehnt
n angenommen als

Bitte vor Absendung prüfen:

■ max. 250 Worte
■ Struktur eingehalten? (Einleitung-Methoden-Ergebnisse-Schlußfolgerungen)
■ genaue Adresse (ggf. Institution, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Fax)
■ Erstautor unterstreichen
■ Je eine Freizeile zwischen Titel und Autoren sowie zwischen Autoren und Text
Angenommene Abstracts werden in unveränderter Form in einem Supplement der ZFA veröffentlicht.
Letzter Abgabetermin - Deadline (Poststempel): 9. Mai 1997

Ll Vortrag
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Informationsbeschaffung in
der Umweltmedizin
Umweltmedizinische Themen
werden in den letzten Jahren im
mer stärker durch die Bevölkerung
wahrgenommen. Entsprechend
steigt der Informationsbedarf für
Behörden (Einrichtungen des Öf
fentlichen Gesundheitsdienstes),
für niedergelassene Ärzte, Kosten
träger und Patienten/Betroffene.
Oft muß sich hierbei der umwelt
medizinisch tätige Arzt mit den
unterschiedlichsten Fragestellun
gen auseinandersetzen, die viel
fach über medizinische Aspekte
hinaus in naturwissenschaftliche,
technische und ökologische Fach
gebiete hineinreichen. Im ein
fachsten Fall wird er zum Telefon
greifen. Experten für viele Fra
gestellungen sind aber telefonisch
oft schwer erreichbar und müssen
für neue Fragestellungen erst ein
mal gesucht werden. Bei vielen
Umwelteinwirkungen handelt es
sich um eine chronische Expositi
on im Niedrigdosisbereich. Hier
können labormedizinische Unter
suchungsmethoden, die sich in der
Arbeitsmedizin bewährt haben,
nur in seltenen Fällen direkt über
nommen werden. Schließlich be
steht das Problem der Bewer
tungskriterien, der Auffindung ei
nes geeigneten, »unbelasteten« Re
ferenzkollektivs und der Korrela
tion einer nachweisbaren Um
weltbelastung mit bestimmten
Symptomen.
Im folgenden werden klassische
und neue Möglichkeiten der um
weltmedizinischen Informations
beschaffung besprochen und We
ge aufgezeigt, rasch und kosten
günstig zu aktuellen Informatio
nen zu gelangen, um eine optima
le ärztliche Versorgung auf diesem
interdisziplinären Gebiet zu er
möglichen.

mittelproblematik können Lehr
bücher und Nachschlagewerke
konsultiert werden. Der Aktualität
wird in mehreren Werken (1, 2)
durch ihre Gestaltung als Lose
blattsammlung Rechnung getra
gen (wertender Überblick über die
umweltmedizinische Buchlitera
tur in 3). Von den bisher eher spär
lich vertretenen Zeitschriftenti
teln seien hier das »Zentralblatt für
Hygiene und Umweltmedizin« und
die »Umweltmedizin in Forschung
und Praxis« genannt, deren Beiträ
ge einem Gutachterverfahren un
terliegen. Die »Zeitung für Um
weltmedizin« hat sich kürzlich
ebenfalls zu diesem Verfahren ent
schlossen.

Datenbanken

Zu einem attraktiven Medium
haben sich elektronische Daten
träger entwickelt. Für Datenban
ken bietet sich die CD-ROM als
preisgünstiges Speichermedium
an. Man unterscheidet bibliogra
phische Datenbanken, Fakten-und
Volltextdatenbanken. Zunehmend
wird die DFÜ für die Informati
onsbeschaffung genutzt. Der deut
sche Informationsanbieter DIMDI
hält über 80 Datenbanken vor, die
über DATEX P, DFN/WIN, das EU
ROPANET, über INTERNET und Tonline abgefragt werden können.
Recherchen in Datenbanken er
fordern aber zumeist die Kenntnis
einer systemspezifischen Abfra
gesprache, um den Zeit- und Ko
stenaufwand in Grenzen zu halten.
Die oftmals mögliche Menüfüh
rung ist mit höherem Bedie
nungskomfort, aber auch mit er
höhten Kosten verbunden.
Aktuelle Umweltdaten, etwa zur
regionalen Ozon-, Schwebstaub
und S02-Belastung werden z. B. von
Umweltministerien der Länder,
Bücher und Zeitschriften aber auch von privaten Informati
Zu manchen, länger bekannten onsanbietern vorgehalten und
Themenkomplexen wie z. B. der können über T-online abgerufen
Amalgam- oder der Holzschutz werden.

'% jtfi
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Nachrichten aus einer
anderen Welt
Vielleicht zucken Sie noch zu
sammen, wenn in Fortbildungs
veranstaltungen über »Patienten
gut« gesprochen wird und die multiborbiden Patienten als Symptomenaufzählung per Dia an die
Leinwand geworfen werden. Viel
leicht aber haben Sie sich auch
schon daran gewöhnt, daß Zahlen,
Statistiken und die Sprache auf
Kongressen und anderen medizi
nischen Veranstaltungen oft ver
gessen lassen, daß es sich um Men
schen handelt, die da differential
diagnostisch abgecheckt und in
Gruppen, Kategorien oder Stadien
eingeteilt werden. Zwischen de
nen, die da referieren, und denen,
die in Studien eigeschlossen wur
den zwecks Therapie und Beob
achtung, liegen meist nicht nur
sprachliche Welten. Der zwecks
Übersicht und Vergleichbarkeit
auf Alter, Körpergewicht, Labor
parameter, und Stadium der Er
krankung reduzierte Patient lebt,
so scheint es, auch im Falle weit
verbreiteter Erkrankungen wie
Hypertonie, Fettstoffwechselstö
rungen oder einer benignen Pro
statahyperplasie in einer ganz an
deren Welt als der Referent. Der
nämlich ist (oder gibt sich) »fit wie
ein Turnschuh«, auch wenn er
vom Alter her aufgrund seiner
Physiognomie durchaus der einen
oder anderen Risikogruppen zuge
zählt werden müsste.
Zwangsläufig klingen dann oft
die Ratschläge, die den nieder
gelassenen und fortbildungswil
ligen Zuhörern mit auf den Weg
gegeben werden, wie aus einer naderen Welt. Wenn Ihnen zum
1000. Mal geraten wird, Ihren adi
pösen Patienten und besonders
den adipösen Diabetikern eine Di
ät zu verschreiben, sehen Sie Ihre
diesbezüglichen Aspiranten vor

dem geistigen Auge und können
nur »zwecklos« seufzen. Sie ken
nen anders als viele Referenten die
»soziale Umwelt« Ihrer Patienten
und wissen um deren Wirkungen
und Wechselwirkungen. Wie
sonst läßt sich erklären, daß ein
niedergelassen praktizierender
Arzt allen Ernstes dazu rät, adipö
se Patienten sollten sich sportlich
betätigen (was ja gut gemeint ist),
für ältere Semester könnte es auch
ein Kegelverein (!) sein. Nichts ge
gen Kegelvereine, sie sorgen für
konstante Umsätze in den betref
fenden Gasthäusern, wobei aller
dings Mineralwasser wohl nur den
geringeren Anteil ausmacht. Wie
sich so eine Gewichtsreduktion
herbeiführen lassen soll, ist dem
Autor dieser Zeilen aufgrund
nicht-plazebokontrollierter Beob
achtungen völlig schleierhaft. Den
lauschenden Ärzten allerdings er
schien das Kegeln ein durchaus
probates Therapeutikum oder sie
hatten schon »abgeschaltet«, denn
niemand erhob Widerspruch. Als
dann vorgeschlagen wurde, adipö
se Patienten zwecks sinnvollerer
Lebensgestaltung und Ablenkung
vom Essen zum Erlernen eines Mu
sikinstruments zu motivieren,
wehte ein Hauch von Satire durch
den Saal - und niemand lachte.
Doch nicht immer sind nieder
gelassene Ärzte so stille und duld
same Zuhörer. Da stellt einer nach
langem Vortrag über Grundlagen
forschung die Frage nach der Re
levanz für die Praxis wie jüngst bei
der Internisten-Tagung in Wiesba
den. Er bekommt vom Podium
freundlich, aber bestimmt eins auf
die Mütze. Und die Kolleginnen
und Kollegen applaudieren dazu.
Irgend etwas ist da schief gelaufen
zwischen den Welten.
Dietrich Steinhorst
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Online-Dienste/Internet
Große Hoffnungen werden in
neue, interaktive Medien - in er
ster Linie Online-Dienste (Internet,
Private Networks, Mailboxsyste
me) - gesetzt.
Eine ungeahnte Fülle von Infor
mationsmöglichkeiten bietet das
INTERNET mit ca. 4 Mül. ange
schlossenen Rechnern und ge
schätzten 40 bis 60 Mill. Teilneh
mern. In zahlreichen »homepages«
und »usenet-usegroups« (»Bret
tern«) sind ökologische und um
weltmedizinische Informationen
auffindbar. Die mit dem Einsatz
elektronischer Medien einherge
hende Datenflut stellt ein ernst
zunehmendes Problem in der In
formationsbeschaffung dar. Neben
der Bewältigung der Datenquan
tität ist die Beurteilung der Daten
qualität oft schwierig oder erfor
dert detailliertes Fachwissen (z. B.
Beurteilung von Mutagenitäts- und
Kanzerogenitätstests).
Auf der MEDICA 1996 wurden
ärztliche Kommunikationssyste
me auf Internet- bzw. Private Net
work-Basis vorgestellt, die aller
dings umweltmedizinische The
men nur am Rande behandeln
(Deutsches Gesundheitsnetz, bsmedic, Health online).
Eine attraktive interaktive Kom
munikationsform stellen Mailbox
systeme dar, die auf einer grafi
schen Benutzeroberfläche basie
ren. Sie verbinden Bediener
freundlichkeit mit einem hohen
Niveau des Datenschutzes. Durch
geeignete Hierarchisierung kön
nen auf einfache Weise unter
schiedliche Zugriffsebenen und ge
schlossene Kommunikationsforen
realisiert werden. Der technische
Aufwand auf Anwenderseite ist
vergleichsweise gering, da leicht
verfügbare Technik (PC, Modem,
öffentliches Telefonnetz) einge
setzt wird.

Umweltmedizinisches
Informationsforum
Auf einem derartigen Konzept
aufbauend, hat die Dokumentati
ons- und Informationsstelle für

■ die Bereitstellung sachlicher
und gewichteteter Informatio
nen zu aktuellen umweltmedi
zinischen Themen durch den
dem UMINFO angeschlosse
nen Teilnehmerkreis und die
DISU,
■ Hilfestellung bei umweltmedi
zinischen Vorgehensweisen
(Anamnese, Umweltanalytik,
Diagnostik, Therapie, Exposi^
tionsprophylaxe),
■ Bereitstellung von Datenblät
tern und aktueller Literatur zu
ausgewählten Umweltschad
stoffen und Noxen,
■ Förderung der Weiterbildung
(Aufbereitung von interessan
ten Kasuistiken, Kommentie
rung aktueller umweltmedizi
nischer Themen usw.)

fang hinausgewachsen. Die gegen
wärtigen Zuwachsraten sind hoch.
Es hat sich als umweltmedizini
sches Kommunikationssystem fest
etabliert.
Bereits jetzt trägt das UMINFO
deutlich zur Qualitätssicherung
umweltmedizinischer Leistungen
bei. Die Evaluation des umwelt
medizinischen Informationsange
botes im UMINFO wurde zunächst
einer Arbeitsgruppe des Kreises
der Umweltmedizinischen Bera
tungsstellen übertragen, ist aber
gegenwärtig im Hinblick auf die
qualitative und quantitative Aus
weitung des UMINFO und die Ein
bindung detailliert ausgearbeite
ter Konzepte Gegenstand erneuter
Überlegungen.

Umweltfragen der Kinderärzte (DI
SU) im Februar 1994 das Umwelt
medizinische Informationsforum
(UMINFO) für den Kreis der Um
weltmedizinischen Ambulanzen
und Beratungsstellen konzipiert
und realisiert (4-6). Mit Hilfe des
UMINFO wird das vielerorts vor
handene »kollektive« Wissen zu
sammengeführt und einem brei
ten Nutzerkreis verfügbar ge
macht. Innerhalb kurzer Zeit ist es
über den ursprünglich geplanten
inhaltlichen und technischen Um

Die dem UMINFO zugrundelie
gende Software FIRSTCLASS er
möglicht dem Teilnehmer durch
die grafische Benutzeroberfläche
eine intuitive Bedienung, die ihm
von seinem Windows- bzw. Macintosh-Betriebssystem her ver
traut ist. Nach erfolgreichem Ver
bindungsaufbau ist eine Reihe von
Symbolen (Icons) sichtbar (Abb. 1),
die im folgenden auch »Foren« oder
»Konferenzen« genannt werden. In
der linken oberen Ecke befindet

UMINFO - die Inhalte:

Navigation im UMINFO

sich das persönliche Postfach
(MAILBOX) jedes UMINFO-Teilnehmers. Eine rote Flagge am Postfach
oder an einem Forum signalisiert,
daß seit dem letzten »Besuch« im
UMINFO hier neue Informatio
nen/Nachrichten eingetroffen sind.
Die hierarchische Struktur des
UMINFO wurde so konzipiert, daß
auch der ungeübte Nutzer leicht
und schnell zur gewünschten In
formation findet. Die Beiträge sind
sogenannten Foren zugeordnet.
Ein Forum faßt Beiträge ähnlichen
Inhalts zusammen; Beispiele hier
für sind: NEUIGKEITEN, VERAN
STALTUNGEN,
SCHLAGZEILEN
oder LITERATUR. Im INDEX finden
sich Informationen über alle ver
fügbaren öffentlichen Foren und
deren Plazierung im UMINFO. Ei
nige Foren, z. B. UMWELTMEDI
ZIN, sind strukturiert; nach ihrem
Öffnen werden untergeordnete Fo
ren sichtbar. Abbildung 1 gibt ei
nen Überblick über öffentlich zu
gängliche Foren und Foren ge
schlossener
Benutzergruppen.
Manche dieser Foren sind »read on
ly«, andere wiederum dienen zum
regen Meinungsaustausch und
sind zur fachöffentlichen Diskus
sion bestimmt.
Eine Suchfunktion erleichert
das Auffinden relevanter Beiträge.

Zugang :
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Abbildung 1: Offene und geschlossene Foren im Umweltmedizinischen Informationsforum
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Teilnehmerbeiträge
im UMIIVIFO
Eine wichtige Aufgabe des UM
INFO besteht darin, das »kollekti
ve Wissen« auf umweltmedizini
schem Gebiet zusammenzuführen
und Ratsuchenden zur Verfügung
zu stellen. Folgerichtig gehört das
Forum BITTE UM HILFE zu den
meistgenutzen Möglichkeiten, die
das UMINFO bietet. Je nach der
konkreten Fragestellung eines
»Hilferufs« treffen erfahrungs
gemäß innerhalb weniger Tage
durchschnittlich zwei bis vier Ant
worten, Tips und Hinweise ein. Mit
über tausend vergebenen Teilneh
merkennungen (die tatsächliche
Teilnehmerzahl dürfte aufgrund
von Mehrfachnutzungen und An
meldungen korporativer Nutzer
deutlich darüber liegen) wird so
mit über das UMINFO ein beacht
licher kollektiver Sachverstand angeboten. Die Abrufstatistik zeigt,
daß die angefragte Problematik
auch andernorts von Interesse ist;
Frage und Antwort(en) bleiben in
BITTE UM HILFE daher für längere
Zeit ausgehängt.
Der untenstehendene Kasten
gibt einen Überblick über die am
UmlnFo Teilnehmerkreis
■ Umweltmedizinische Bera
tungsstellen
■ Nachfolgeinstitute des BCA
(BgW, RKI, WaBoLu)
■ Gesundheitsämter, MUA, LUA
■ Landesärztekammern
■ Kassenärztliche Vereinigun
gen
■ Kliniken
■ Forschungseinrichtungen
(Univ.-Institute aus den Berei
chen Hygiene, Arbeitsmedizin,
Toxikologie, Public Health;
Croßforschungseinrichtun
gen)
■ umweltanalytische Laborato
rien
■ Ciftberatungsstellen
■ niedergelassene Ärzte ver
schiedener Fachrichtungen
■ Krankenkassen
■ Einrichtungen für Cesundheitsförderung und ökologi
sche Bildung
■ Verbraucherzentralen
■ Presseagenturen

UMINFO ^
ADIZ-ALUNF^
*®***'0* Hamburg
Osnabrück
Hannouer (»aonachwog)
Bad Uppapringe

Dessau

(l^pzig)

(Heidelberg) Nürnberg
Ka^sruhe
Regensburg
/ (Stuttgarü
)urg viflen

Abbildung 2: Umweltmedizini
sches Informationsforum (UMIN
FO). Regionalknoten (fett: beste
hende Regionalknoten; fett in
Klammern: fest geplante Knoten)

UMINFO teilnehmenden Einrich
tungen. Auch im Ausland (Öster
reich, Schweiz, Norditalien) findet
das UMINFO beachtliche Reso
nanz.
Teilnehmer können nach er
folgter Freischaltung eigene
Beiträge auch an andere Foren sen-'
den. (Für die Freischaltung ist i. a.
eine kurze schriftliche Nachricht
an den Systemverwalter der Mut
terstation bzw. der Regionalkno
ten erforderlich). Die DISKUSSI
ONSFOREN sind als Plattform für
einen regen Meinungsaustausch
zu strittigen Fragen gedacht. Als
hilfreich hat es sich erwiesen, ei
ne elektronische Visitenkarte mit
Angaben zum eigenen Fachgebiet
zu hinterlegen. Nachrichten kön
nen ferner an SCHLAGZEILEN,
VERANSTALTUNGEN, NEUIGKEI
TEN und Foren innerhalb der UM
WELTMEDIZIN adressiert werden.
Beschränkungen bestehen bei Fo
ren, die von bestimmten Institu
tionen selbst verwaltet werden.
Dies trifft z. B. auf die Pressemit
teilungen des BgW, des RKI, BfArM
und des UBA, auf die DATENBLÄT
TER umweltmedizinischer Ein
richtungen, manche Literaturfo
ren sowie auf die ADIZ- und WIBForen zu. Bei Unsicherheiten bzgl.
der Adressierung von Aushängen
leisten die jeweiligen Systemver

walter gerne Hilfestellung. Wei könnten über das UMINFO dem
terhin besteht die Möglichkeit, Trend der Zeit entsprechend opti
Fragen direkt an andere Teilneh mal verbreitet werden.
mer zu richten. Die elektronische
Ausbau des UMINFO
Adresse kann über das »Verzeich
Seit September 1993 stellt das Al
nis« abgefragt werden.
lergie- Dokumentations- und In
Geschlossene Foren
formationszentrum (ADIZ) in Bad
im UMINFO
Lippspringe über eine Mailbox In
Für bestimmte Benutzergrup formationen zu Allergien und
pen bestehen sogenannte »ge Atemwegserkrankungen einem
schlossene« Foren. Diese sind nur breiten ärztlichen und privaten In
für den jeweiligen Teilnehmer teressentenkreis bereit. Diese
kreis einsehbar, der auch für ihre Mailbox wird gemeinsam mit der
Verwaltung zuständig ist. Für die Deutschen Atemwegsliga e. V. und
Gesundheitsämter existiert z. B. der Stiftung Deutscher Pollenin
ein solches Forum, das speziell auf formationsdienst (PID) betrieben.
die umweltmedizinischen Belange Anfang 1996 ist eine weitere ADIZdes öffentlichen Gesundheitsdien Mailbox in Betrieb genommen
stes eingeht. Darüber hinaus sind worden, die unter der grafischen
für die Gesundheitsämter einzel Benutzeroberfläche FirstClass, die
ner Bundesländer (z.B. Nordrhein- sich bereits im UMINFO bewährt
Westfalen, Bayern, Berlin/Bran hat, arbeitet. Seit dem 01.03.1996
denburg, Niedersachsen) interne sind das UMINFO und die ADIZForen eingerichtet worden. Auch Mailbox vernetzt, dabei werden
die umweltmedizinischen Bera
tungsstellen verfügen über ein ge
Möchten Sie am Uminfo
schlossenes Forum zur internen
teilnehmen?
Diskussion.
Die Teilnahmevoraussetzungen
Für die Berufsverbände man
sind recht gering: ein Computer
cher Fachrichtungen, z.B. der Der
unter Windows oder Apple Mac
matologen, Pädiater und Interni
intosh, ein Modem (oft bereits un
ter 100,- DM erhältlich), ein nor
sten, wurde die Möglichkeit ge
maler Telefonanschluß und die
schaffen, über ein geschlossenes
Software FirstClass (kann von der
Forum Informationen zu ver
DISU gegen 10,- DM bereitge
bandsspezifischen Veranstaltun
stelltwerden). EinZugang zum In
gen, zu Abrechnungsffagen und ternet ist nicht erforderlich. An
tips, zum aktuellen Mitgliederver
Kosten entstehen reine Telefon
zeichnis und zu berufspolitischen
kosten, zusätzliche Gebühren für
»Internet-Provider«,
T-online
Themen usw. auszutauschen. Auch
oder Netzwerkbetreiber fallen
für Allgemeinärzte können derar
nicht an. In regelmässigen Ab
tige interne Foren eingerichtet
ständen werden alle öffentlichen
werden.
Aushänge miteinem aktuellen Vi
Wenngleich für einige Zeit der
renscanner überprüft.
klassische Weg des Postversands
Nach erfolgreicher Softwarein
stallation kann sich der UMINFOund die elektronische Post neben
Teilnehmerselbstan einem unse
einander existieren werden, liegen
rer Knotenrechner (z.Z.: Osna
doch die Vorteile einer hohen Ak
brück, Hamburg, Hannover, Ber
tualität sowie einer deutlichen
lin, Göttingen, Bad Lippspringe,
Senkung der Kosten und des Ver
Köln, Aachen, München, Bad Rei
waltungsaufwandes bei gleichzei
chenhall, Wien) anmelden. Die
tiger Gewährleistung eines hohen
der Software beiliegende Bro
schüre enthält hierzu detallierte
Niveaus des Datenschutzes auf der
Hinweise, u.a. auch zur Benutzer
Hand. Standespolitische Themen,
kennung und zum Paßwort. Die
Veranstaltungskalender, Fortbil
Freischaltung erfolgt durch die
dungsangebote und nicht zuletzt
DISU nach formloser Anmeldung
die immer wichtiger werdende
mit Arztstempel.
Förderung der Qualitätssicherung
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ZliA:
wichtige Aushänge und die Teil
nehmerpost regelmäßig ausge
tauscht. Mit dem Informations
verbund UMINFO - ADIZ wird ei
ne wesentliche Förderung der
Kommunikation und der Verbrei
tung gesicherter Informationen
auf dem Gebiet der Allergien, der
Atemwegserkrankungen und der
Umweltmedizin angestrebt.
Im Mai 1996 wurde durch das
Bundesministerium für Gesund
heit die Akademie für Kinderheil
kunde und Jugendmedizin e. V. mit
dem Aufbau einer Dokumentati
ons- und Informationsstelle für Al
lergiefragen im Kindes- und Ju
gendalter (DISA) beauftragt.
Analog zur DISU soll die DISA
insbesondere auf dem Gebiet der
pädiatrischen Allergologie bewer
tete Informationen bereitstellen.
Ziel ist es, als Schaltstelle zwischen
wissenschaftlichen Experten und
den »Verbrauchern« von Informa
tionen (Behörden, Ärzten, Selbst
hilfegruppen, Medien, Patienten)
zu fungieren.
Plattform für Diskussion, Infor
mationsweiterleitung und Anfra
gen soll - neben den klassischen
Medien - das UMINFO sein, das sich
schon im Informationsverbund DlSU- ADIZ bewährt hat. Unter dem
Namen ALLINFO (Allergieinforma
tionssystem) ist in der Mailbox ein
Zugang zu den Informationen der
DISA geschaffen worden.
ln technischer Hinsicht stehen
der Aufbau weiterer Regionalkno
ten sowie die Nutzung des INTER
NET im Vordergrund. Regional
knoten ermöglichen den Zugriff
auf den Informationsbestand des
UMINFO zum Orts- bzw. Regional
tarif (Abb. 2). Über einen nächtli
chen Datenabgleich und Postaus
tausch mit der Mutterstation in
Osnabrück werden die Regional
knoten auf dem aktuellen Stand ge
halten. Erscheinungsbild und In
formationsangebot sind für alle
Einwahlpunkte weitgehend gleich.
Ein kleiner Teil der im UMINFOMailboxnetz vorgehaltenen Infor
mationen ist über das Internet
(http;//www.uminfo.de) abrufbar.

Die stetig steigende Nutzung des
UMINFO als Plattform für den In
formationsaustausch zwischen
Medizinern, Naturwissenschaft
lern und Technikern, politischen
Entscheidungsträgern und Ver
waltungsfachleuten dokumentiert
das Bedürfnis und die Notwendig
keit der Bereitstellung aktueller
und sachlicher Informationen in
der Umweltmedizin. Der im UMINFO stattfmdende lebhafte Wis
sensaustausch trägt zu einer Eta
blierung der Umweltmedizin als
interdisziplinärem Wissenschafts
zweig bei.
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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, ln 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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Einzelheft (Ausgabe A) DM 13,20, (Ausgabe B) DM
14,00 zuzügl. Versandkosten ab Verlagsort. Alle

_
^

''''vedizi'*

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Leseranalyse medizi
nischer
Zeitschriften e.V.

This journal is regularly listed in EMBASE

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.

Wir bieten einen wissenschaftlichen
Literaturservice, der Sie über Entwick
lungen, neue Erkenntnisse
und einen effektiven Umgang mit Cortison im
Therapiealltag informiert.

Ständig angebotene Workshops und
Kongresse dienen der Aufklärung und
Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im
Bereich der modernen
Cortisontherapie.

Wir liefern anerkannte, praxisgerechte
Patientenschulungskonzepte; Dies be
deutet ein erfolgreiches
Klinik- und Praxismarke
ting und Kostensenkung
im Gesundheitswesen.

MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir stellen Informationsmaterial und
zusätzliche Hilfen für den Patienten
zur Verfügung. Ein ver
bessertes Patientenverständnis bedeutet Zeitund Kostenersparnis.

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

Das Schmerz Buch - die richtige Strategie
Diener/Maier (Hrsg.)

Das Schmerz-Therapie Buch
Heppt/ Renz/ Röcken

Allergologie
1997. Etwa 300 S.. 300 Abb., geb.
ca. DM 128,-/ÖS 934,40/SFr 113ISBN 3-540-61914-3
(erscheint voraussichtlich Juni 1997)

Allergien nehmen drastisch zu und es wird
immer schwieriger, sich einen Überblick über
den aktuellen Stand der Allergologie zu ver
schaffen. Hier setzt das
Buch an: Knapp und
prägnant vermitteln
„.Rcm-M.R6d«n
Autoren aus HNO und
Dermatologie die
erweiterten pathophysiologischen Kennt
nisse und Therapie
pläne für alle Gebiete
der Allergologie.

Bestellen Sie sofort. Ihre Vorteile:
- Bücher verschiedener Verlage aus einer Hand
- eine Bestellung - eine Lieferung
- Für Eilbestellungen:
unsere Fax-Hotline:
)
E-Mail: 106007.2726@compuserve.com

(07 11 89 31 496

JA.

ICH

BESTELLE

1997. Ca. 500 Seiten, ca. 50 Schemata, ca. 100 Tabellen. Broschur.
DM 98.-/ÖS 716,-/SFr 89,-

Auch Sie können Schmerzpatienten behandeln. Mit dem
neuen Schmerz-Therapie Buch. Es vermittelt konkret
anwendbares Praxiswissen mit vielen Abbildungen,
Flußdiagrammen, Tabellen, differentialdiagnostischen
Strategien für jedes Schmerzsyndrom, Hinweisen auf
Gefahren und Fehler. Ein klares Muß für Jeden Arzt.

Die Medizin des 3. Lebensalters
Füsgen (Hrsg.)

Der ältere Patient
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 1996. 745 Seiten,
41 Abbildungen, 245 Tabellen. Kunststoff.
DM 148.-/ÖS 1.081,-/SFr 131,-

Ein außergewöhnliches Buch mit einem vollkommen
neuen Konzept. Nicht Krankheiten, sondern typisch
altersspezifische Problembereiche stehen im Vorder
grund. Neue Kapitel in der 2. Auflage: »Einrichtung
einer Pflege«, »Benigne Prostata-Hypertrophie«,
»Osteoporose«.

I Chronische Krankheiten I das deutschsprachige Standardwerk
I Delbrück/Haupt (Hrsg.)

I Rehabilitationsmedizin
1996.642 Seiten, 61 Abbildungen, 170 Tabellen. Kunststoff
DM 248,-/ÖS 1.811,-/SFr 220,-

THERAPIE
’• tMIh. pieiifT uiitlXli.^ÄlhuT

Füsgen

Der altere
Patient
pixibleinariCTüertc
Diagnostik
und 'nierapie

i Auflage
l-rban & Schivar/enberg

Delbrück/Haupt

Rehabilitations
medizin
Therapie- und Betreuungskonzepte
bei chronischen Krankheiten

l'iban & Sclm^rzenberg

.Ex. ISBN 3-541-16031-4
Delbrück/Haupt: Rehabilitationsmedizin

DM 248,- / ÖS 1811 / SFr 220,_Ex. ISBN 3-541-16041-1
Diener/Maier Das Schmerz-Therapie Buch

DM 98,- / ÖS 716 / SFr 89,_Ex. ISBN 3-541-12102-5
Füsgen: Der ältere Patient, 2. Aufl.

DM 148,- / ÖS 1081 / SFr 131,.Ex. ISBN 3-540-61914-3
Heppt et al.: Allergologie

DM 128,- / ÖS 934,40 / SFr 113,.Ex. ISBN 3-541-08845-1
Uexküll: Psychosomatische Medizin, 5. Aufl.

DM 248,- / ÖS 1811 / SFr 220,-

Name/Firma
Straße
PLZ/Ort
Datum/Unterschrift
Bitte ausfiillen und an die Buchhandlung Thieme & Frohberg schicken:

Buchhandlung Thieme & Frohberg,
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart

Das Standardwerk der Psychosomatischen
Medizin - der Klassiker in Neuauflage
Uexküll

Psychosomatische Medizin
5. Auflage 1995.1.478 Seiten, 171 Abbildungen, 125 Tabellen.
Kunststoff DM 248,-/ÖS 1.811,-/SFr 220,-

Uexküll
Psycho
somatische
Medizin

Psychosomatik ist »in«: Die Facharztausbildung für
Psychotherapeutische Medizin, die fakultativen Fort
Hmu^segebenron
bildungsmöglichkeiten für die Psychosomatische
R H. .Adler, J. M. Herrmann, K. Kohle.
0. W. Schonccke. Tb. wnl'exküU.
Grundversorgung wie auch die Integration von psycho
«:Wesi3ck
somatischen Kenntnissen in die Inhalte der Weiter
bildung zahlreicher Fachrichtungen dokumentieren
die hohe Akzeptanz des psychosomatischen Konzeptes.
Die 5. Auflage der Psychosomatischen Medizin bietet
allen in der Medizin Tätigen eine solide Grundlage zur Integration bio
psychosozialer Aspekte in konkrete Handlungsabläufe. Sehr praxisnah.
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SERVICE

Bereits zum vierten Mal lobt MSD
Sharp & Dohme den mit 20.000 DM
dotierten Reinhold-Witzel-Preis
für Nachwuchsforscher aus der
Urologie aus. Der diesjährige Preis
träger heißt Dr. med. Alfred Hobisch, Innsbruck. Mit der Auszeich
nung wurden Hobischs Arbeiten
zur Expression und Funktion des
Androgenrezeptors beim fort
geschrittenen Prostatakarzinom
gewürdigt.
(MSD)
»Ein kleiner Ratgeber für Haut
patienten« von Hoechst Marion
Roussel gibt einen Überblick über
den Aufbau und die Funktion der
Haut. Des weiteren werden Ekze
me, Neurodermitis, Schuppen
flechte und Sonnenbrand mit ihren
Symptomen beschrieben. Der Rat
geber geht außerdem auf die gän
gige Therapie mit Dermatika und
die medizinische Hautpflege ein.
Anzufordern bei:
Hoechst Marion Roussel
Allergologie/Dermatologie/Rheuma
tologie, Dr. Thomas Weber
Königsteiner Str. 10
65812 Bad Soden
Roche hat innerhalb seines der
matologischen Sammelordner-Sy
stems Bepanthen® Roche Haut-Fomm Informationen und Literatur
mnd um das Thema Verbrennun
gen zusammengestellt. Unter der
Telfonnummer 0130/11 9711 kann
dieser Beitrag sowie der Sammel
ordner kostenlos angefordert wer
den.
(Roche)
Hilfestellung bei der Verordnung
Von Betäubungsmitteln unter Be
rücksichtigung der aktuellen Rechts
lage bietet ein neues Programm zur
BtMW, das im Rahmen des Arzt-Service-Programms von der Mundiphar
ma GmbH entwickelt wurde. Der
Einsatz ist im Rahmen des SysmedPraxisprogramms möglich. Für die
tägliche Praxis ist die »BtM-Rezepthilfe« am wichtigsten, denn sie bie
tet detaillierte Unterstützung zum
Ausfällen von BtM-Rezepten und ei
nen optimierten Verordnungsvor

schlag für den Schmerzpatienten.
Das PC-Programm kann angefordert
werden bei:
Munipharma
Postfach 1350
65533 Limburg (Lahn)
Schnell vergessen ist das Warte
zimmer bei kranken Kindern,
wenn sie das Kinderbuch von Vi
vimed® in die Hand nehmen. »Kei

ne Angst vor Medizin« erzählt die
Geschichte von Vivifant und wie er
von der Elefantengrippe geheilt
wurde. Erhältlich bei:
Dr. Mann Pharma
Brunsbütteier Damm 165-173
13581 Berlin
Die Patienten-Broschüre »Wasser
Marsch« zur benignen Prostatahy
perplasie von Madaus liegt aktuali
siert vor. Die Broschüre soll dem Pa
tienten helfen, die Erkrankung bes
ser zu verstehen, und er erhält Tips
zur aktiven Unterstützung der ärzt
lichen Maßnahmen. Kostenlos er
hältlich bei:
Prosta Urgenin® Uno-Service
Madaus AG
51101 Köln
Im Rahmen der BDA-Leitfaden
für Diagnose und Therapie der ty
pischen Erkrankungsbilder in der
Hausarztpraxis ist mit Unterstüt
zung der Thiemann Arzneimittel
GmbH der Leitfaden »Die Diarrhoe
als Problem in der Hausarztpraxis«
erschienen. Zu bestellen bei:
BDA
c/o Kybermed »Leitfaden Diarrhoe«
Kirchstr. 29
48282 Emsdetten
Die Reihe des APS-Gesundheitsservices wurde um den Patienten
ratgeber »Herz und Gefäße« erwei
tert. Der Leser erhält Tips zur Prä

vention der Arteriosklerose sowie
Informationen über Cholesterin,
oxidativen Streß und gesunde Er
nährung. Kostenlos erhältlich bei:
APS Pharma GmbH
Gesundheitsservice
Bahnhofstr. 7
82319 Starnberg
Prothetiken, Hörgeräte, Brillen
und Instrumente lassen sich mit
tels Ultraschall gründlich reinigen.
Das Gerät Sonorex enthält eine
Edelstahlwanne, die die schonen
de Behandlung der zu reinigenden
Objekte gewährleistet. Zu beziehen
über den Fachhandel von:
Heinrich Reichel Versand
Postfach 2225
59712 Arnsberg
Im Rahmen des Zyrtec® AllergieServices ist ein Pollenflugkalen
der erschienen. Er kann angefor
dert werden bei:
UGBGmbHZyrtec® Allergie-Service
Hüttenstr. 205, 50170 Kerpen
STUDIEN

Drei Vergleichsstudien an Patien
ten mit akuten bzw. chronischen
Diarrhoen erbrachten für die fixe
Kombination Tanninalbuminat/
Ethacridinlactat
(Tannacomp®,
Knoll Deutschland) eine breitere
pharmakologische Wirksamkeit
als der Referenzwirkstoff Lopera
mid. Loperamid wirkt ausschließ
lich als Motilitätshemmer, wäh
rend Tannacomp® durch zusätzli
che antibakterielle und sekretions
hemmende Effekte nicht nur die
Symptome der Diarrhoe lindert,
sondern auch vorhandene Darm
spasmen unterdrückt und die
Stuhlbeschaflfenheit normalisiert.
(ic/Knoll)
Pflanzliche Sedativa haben kei
ne Auswirkung auf die Leistungs
fähigkeit und Sicherheit im Stra
ßenverkehr. Zu diesem Ergebnis
kam der TÜV Rheinland in einer
Untersuchung über die psychische
Leistungsfähigkeit nach einmali
ger und wiederholter Einnahme

der standardisierten Baldrian-Hopfen-Kombination Ivel® (Knoll) im
Vergleich zu Plazebo. Die subjekti
ve Befindlichkeit und die psycho
metrisch ermittelte Leistungsfähig
keit der Probanden wurde durch
das Sedativum nicht beeinträch
tigt. Auch die Wirkung eingenom
mener Alkoholika wurde durch
Ivel® nicht verstärkt. Somit bietet
sich die Therapie mit dem pflanz
lichen Sedativum besonders für
diejenigen Patienten mit nervös be
dingten Schlafstörungen an, die im
Alltag stark gefodert sind, etwa
durch die Arbeit an gefährlichen
Maschinen oder durch die Teilnah
me am Straßenverkehr.
(Adr. Beck/Knoll)
Knapp 6000 Patientinnen nah
men an einer Anwendungsbeob
achtung mit dem zweiphasigen
Hormonsubstitutionspräparat Si
sare® (Nourypharma) teil. Nach
dreimonatiger Einnahme von Sisa
re® reduzierten sich die klimakte
rischen Beschwerden der Patien
tinnen, wie Schwitzen, Schlafstö
rungen und depressive Verstim
mungen von 0,26 auf 0,13 nach der
Menopause Rating Scale. Regelstö
rungen gingen von 26,9 auf 3,8% zu
rück, und Hitzewallungen waren
bei 85% verschwunden oder deut
lich gebessert. Das Körpergewicht
blieb dabei mit einer Zunahme von
nur 0,6kg nahezu stabil.
(Nourypharma)
Der Calciumantagonist Nisoldi
pin in seiner langwirkenden For
mulierung (Baymycard RR®) redu
ziert die ischämischen Episoden,.
Zudem verbesserte derWirkstoffin
einer Studie mit 542 Post-Infarkt
patienten (DEFIANT Il-Studie) die
Relaxation des Myokards und ver
längerte die Zeit bis zu einer patho
logischen ST-Senkung im EKG wäh
rend der Balstungstests. Im Ver
gleich zu Plazebo zeigte sich in der
Nisoldipin-Gruppe ein positiver
Einfluß auf eine reduzierte Sterb
lichkeit und kardiale Ereignisse.
(Bayer)
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Naturheilmittel
■ Alliobolan® (Truw Arzneimit
tel), ein Extrakt aus frischen
Bärlauchblättern, bewirkt ei
ne Senkung der Blutcholeste
rinwerte und des Blutdrucks,
hemmt die Thrombozyten
aggregation und steigert die
Fibrinolyse. Anders als Knob
lauch zeigt der Bärlauch auch
ACE-hemmende Eigenschaf
ten.

Schon gehört, daß...
■ Sicco® (AWD) ein lipid- und
glukosestoffwechselneutrales
Diuretikum ist, das die links
ventrikuläre Hypertrophie
zurückbildet?
■ Cardular® Uro (Pfizer) beson
ders bei BPH-Patienten mit
Hypertonie geeignet ist?
■ Bristol-Myers Squibb patien
tenfreundliche Packungen
für seine Herz-Kreislauf-Präparate hat?
■ die absolute Bioverfügbarkeit
von Aquaphor® (BeiersdorfLilly) fast 100% beträgt?
■ sich der TropT® Schnelltest
(Boehringer Mannheim) auch
zur Prognose späterer Myo
kardereignisse eignet?
■ Inzolen-Infusio N (Köhler
Pharma) ein hochdosiertes
Mineralstoffpräparat für Risi
kogruppen ist?
■ die Candio-Hermal-Fertigsuspension als zuckerfreies Anti
mykotikum auch für Diabeti
ker geeignet ist?
■ das Analog-Insulin Huma
log® (Lilly) einen Preis als in
novatives Produkt des Jahres
1996 erhielt?
■ Kali-Chemie-Pharma, Giulini,
Duphar und Lyssia sich zur
Solvay Arzneimittel GmbH
zusammengeschlossen ha
ben?
■ Taxol® (Bristol-Myers Squibb)
auch beim Mammakarzinom
eine hohe Überlebensrate be
wirkt?

Die Ergebnisse einer Meta-Analy
se an 2.600 BPH-Patienten bele
gen, daß der therapeutische Effekt
des 5-alpha-Reduktasehemmers Fi
nasterid (Proscar®, MSD) umso grö
ßer ist, je größer die Prostata zu Be
ginn der Therapie war. Proscar® be
einflußt alle drei pathogenen Kom
ponenten der BPH: Es reduziert die
Größe der Prostata, steigert da
durch den Uroflow und bessert ins
gesamt die BPH-Symptomatik.
(MSD)
Patienten mit schmerzreflektori
schen Muskelverspannungen im
Bereich der Wirbelsäule und der
großen Gelenke miteiner Anamne
sedauer von weniger als einem Jahr
profitierten am meisten von einer
Tolperison-Behandlung
(Mydo
calm®, Strathmann AG), wenn eine
zusätzliche Physiotherapie erfolg
te. Im Vergleich zu Plazebo traten
unter Mydocalm® keine Unter
schiede hinsichtlich der uner
wünschten Nebenwirkungen auf.
Im Gegensatz zu den Diazepam-Ab
kömmlingen weist der Wirkstoff
Tolperison keine sedierenden Ef
fekte auf und führt nicht zur Ab
hängigkeit. (intramed/Stmthmann)
THERAPIE

Etwa ein Viertel der Deutschen
leidet an funktioneller Dyspepsie,
die sich meist auf gastrointestina
le Motilitätsstörungen zurückfüh
ren läßt. Iberogast® von Steiger
wald enthält einen Frischpfianzenauszug aus der bitteren Schleifen
blume sowie weitere Pfianzenextrakte, die die Bewegungsvorgän
ge des Magens regulieren und karminativ, spasmolytisch und ent
zündungshemmend wirken.
(wef/Steigerwald)
Lodoxamid ist ein neuer antiall
ergischer Wirkstoff, der die Migra
tion und Degranulation der eosino
philen Granulozyten verhindert.
Bei schweren allergischen Binde
hautentzündungen kommt Lodo
xamid in Form 0,l%iger Augentrop
fen im Präparat Alomide® von Alcon Pharma viermal täglich zur An

wendung. Beim Heuschnupfen
reicht durch die gute Wirksamkeit
eine zweimal tägliche Applikation
in aller Regel aus. Alomide® ist auch
präventiv wirksam.
(Alcon)
Die Substitution von 800 LE. Vit
amin D3 zusammen mit 1200mg
Calcium senkt das Risiko einer
osteoporotisch bedingten Schenkelhalsffaktur um 43%. Dies wurde
schon 1992 in einer Studie an 3200
älteren Frauen bewiesen. Eine der
artige Osteoporose-Therapie steht
nun auch in Deutschland zur Ver
fügung: Täglich zwei Tabletten Ossofortin® forte von der Strathmann
AG genügen, um dem sekundären
Hyperparathyreoidismus
ent
gegenzuwirken und ausreichende
Calcium-Blutspiegel zu gewährlei
sten.
(intramed/Strathmann)
Bei der Behandlung allergischer
Erkrankungen besteht trotz einer
breiten Produktpalette an Korti
kosteroiden, Antihistaminika und
Leukotrienantagonisten der Bedarf
einer verträglichen, in jeder Praxis
anwendbaren Therapie. Die Vor
aussetzungen hierfür erfüllt der
Immunmodulator Histaglobin,
der Wirkkomplex des Fertigarznei
mittels Histadestal®vonBioImmun
Pharma. Dieses Präparat entfaltet
seine Schutzwirkung durch drei
Wirkmechanismen: Es verringert
die Degranulation von Mastzellen,
steigert die Histaminbindungs
fähigkeit im Serum und beeinflußt
die T-Zellebene. Histadestal® ver
trägt sich mit allen Standardmit
teln der Asthmatherapie und bei
allergischen Hauterkrankungen.
(wef/BioImmun)
Bei chronischen Wunden ist das
umliegende Gewebe unterversorgt,
wodurch oftmals weiteres Gewebe
abstirbt und den für den Wundhei
lungsprozeß notwendigen Nähr
stoffaustausch verhindert. Eine
physiologische Wundbehandlung
im feuchten Milieu ist daher gera
de bei großen Gewebedefekten
empfehlenswert. Denn im feuch
ten Milieu können sich Enzyme
und Wachstumsfaktoren ungehin

dert bewegen. Zudem wird die Ver
krustung des Wundsekrets und die
Ausbildung eines festen Schorfs
verhindert. Daher bieten sich bei
Problemwunden
hydroaktive
Wundverbände, wie die Cutinova®Spezialverbände der BeiersdorfAG,
an. Durch ihr selektives Absorpti
onsvermögen wird hauptsächlich
Wasser aus dem Wundsekret auf
genommen; Wachstumsfaktoren
und Enz3ane bleiben jedoch in der
Wunde funktionsfähig. Durch die
Kombination des Cutinova® Wund
verbandes mit der enzymatischen
Wundreinigungssalbe
Iruxol®
(Knoll Deutschland) ergibt sich ein
abgestimmtes Therapie-Konzept
für die Behandlung chronischer
Wunden. Beide Firmen haben sich
daher in diesem Bereich zu einer
Kooperation zusammengeschlos
sen.
(ic/Beiersdorf/Knoll)
Durch die Behandlung mit dem
Antidiabetikum Acarbose (Gluco
bay®) kann in vielen Fällen des fypII-Diabetes die Zeitspanne bis zum
Auftreten einer Insulinpflicht deut
lich hinausgezögert werden. Ein
weiterer Vorteil für die Patienten:
Meist reduziert sich unter der Thera
pie mit Acarbose auch das Körper
gewicht, während es sich unter an
deren oralen Antidiabetika eher er
höht. Wichtigste Nebenwirkung der
Acarbose ist Flatulenz, die jedoch
von den meisten Patienten nicht als
störend empfunden wurde. (Bayer)

Mit den bisher zur Verfügung ste
henden CSE-Hemmern ist bei vie
len KHK-Patienten der internatio
nal empfohlene LDL-CholesterinZielwert nicht zu erreichen. Ein
Präparat, das neben der effektiven
LDL-Senkung auch noch die Trigly
zeride reduziert, müßte daher das
koronare Risiko in zweifacher Wei
se vermindern: Atorvastatin von
Gödecke/Parke-Davis bewirkt eine
LDL-Senkung von 40-60% bei
gleichzeitiger Triglyzeridreduktion
von bis zu 40%. Damit eröffnet Ator
vastatin auch die Möglichkeit der
Therapie bei der kombinierten Fett
stoffwechselstörung.
(Gödecke)
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■
wird. Denn gerade in der Schwan Risiko, daß Vitamin Bi2-abhängige
gerschaft können die Folgen eines Anämien leicht »kaschiert« werden.
Defizits, so Priv.-Doz. Dr. med. Peter Deshalb macht es absolut Sinn, die
Bung von der Universitäts-Frauen se beiden Vitamine grundsätzlich
klinik in Bonn, verheerend sein: Ab kombiniert zu substituieren.
Auch beim Spurenelement Eisen
Die Folsäure ist über viele Jahre orte, uterine Blutungen, Abruptio
hinweg wie ein Mauerblümchen be placentae, verkürzte Schwanger verdoppelt sich der Bedarf in der
handelt worden - bis man entdeck schaftsdauer und eine gestörte kind Schwangerschaft von 15mg auf
te, wie viele wichtige Wirkungen sie liche Entwicklung bis hin zu unspe- 30mg pro Tag. 1.000kcal einer nor
malen Mischkost ent
im menschlichen Organismus aus
halten etwa 6mg Eisen
übt, erklärte Prof. Dr. med. Klaus
»Folsäure hat zu
- nicht nur für Schwan
Pietrzik vom Institut für Ernäh
Unrecht lange Zeit
rungswissenschaften auf einem
ein Mauerblümchen gere ist es deshalb
schwierig, den Bedarf
Pressegespräch der Wörwag Pharma
dasein geführt.«
Ende Januar 1997 in Frankfurt. Nach
über eine normale Er
Prof. Dr. med.
den Empfehlungen der Deutschen
Klaus Pietrzik, Bonn nährung zu decken.
Deshalb, so die Exper
Gesellschaft für Ernährung (DGE)
ten, macht eine Nah
beträgt der tägliche Bedarf an Fol
rungsumstellung
säure - die vom Organismus nicht
selbst hergestellt werden kann - bei zifischen Symptomen wie Ermüd durchaus Sinn, trotz der im Durch
Jugendlichen und Erwachsenen barkeit, Reizbarkeit, Schleimhaut schnitt eher überkalorischen Ernäh
300pg und bei Schwangeren 600pg. veränderungen und der Entwick rung der Bevölkerung, ln vielen Si
Ganz anders die reale Situation: lung einer megaloblastären Anämie. tuationen aber, z.B. beim erhöhten
Nach letzten Untersuchungen neh Besonders gravierend - und in vie Bedarf in der Schwangerschaft, ist
men Männer durchschnittlich len Ländern der eigentliche Auslöser eine Substitution, z.B. in Form von
250pg und Frauen sogar lediglich für eine Supplementierung über die Ferro-Folgamma®, einer Kombinati
200pg mit der Nahmng auf - ein Nahrung - ist die mögliche Entwick on aus Folsäure, Eisen und Vit
deutliches Defizit. Vor allem in der lung neurotubarer Effekte, wie z.B. amin C (das die Eisenresorption för
Schwangerschaft ist die Folsäure das eines Neuralrohrdefekts oder eines dert) daher sinnvoll.
kritische Vitamin überhaupt, er Hydrozephalus. Da Folsäure in en
Günther Buck
klärt der Experte, denn zwar soll ger, sich wechselseitig beeinflussen
der
metabolischer
Beziehung
zu
Vit
man in dieser Phase die Energieauf
Pressegespräch »Folsäure - ein essen
nahme um 13% steigern (keinesfalls amin Bi2 steht, lassen sich ein Fol
also »für zwei« essen!), die Folsäure säure- und Vitamin-Bi2-Mangel tielles Vitamin in der gynäkologischen
aufnahme aber auf 600pg verdop schwer differenzieren. Wird allen Praxis« der Wörwag Pharma, 1997 in
peln. Schon daraus erklärt sich, daß Folsäure gegeben, besteht somit das Frankfurt
es insbesondere in dieser Phase zu
einer Unterversorgung an Mikronährstoffen kommen kann - als kri
rechnen, daß fast jede dritte Person
tisch angesehen werden dabei heu
über 50 Jahren davon betroffen sein
Typ-Il-Diabetes:
te vor allem die Spurenelemente Jod
Intensivierte Insulinthe wird. Dabei sei die Diagnose auf
und Eisen und das Vitamin Folsäu
grund der häufigen Symptomfrei
rapie setzt sich durch
heit oft ein reiner Zufallsbeftmd, so
re.
»Es gibt wohl kaum eine chro Landgraf auf dem 2. Lilly DiabetesDie Folsäure spielt aber eine wich
tige Rolle im Organismus: Sie ist ent nische Erkrankung, die von den Ärz Kolloquium. Gerade im Frühstadi
scheidend am Proteinstofiwechsel ten und den Betroffenen so wenig um der Erkrankung versuche der Or
und an der Nukleinsäuresynthese - ernst genommen wird wie der lyp- ganismus, durch vermehrte Insulin
und damit auch an Zellteilungspro 11-Diabetes.« Mit diesen Worten be sekretion die Insulinresistenz in der
zessen - beteiligt und damit enorm gann Prof Rüdiger Landgraf, Mün Peripherie zu kompensieren. Letzt
wichtig für Differenzierungs- und chen, seinen Vortrag über die kom lich kommt es aber zur Erschöpfung
Wachstumsprozesse im Embryo und plexen Zusammenhänge bei dieser der Betazellen des Pankreas und da
im Fetus, ln einigen Ländern - leider Erkrankung. Bereits heute leiden in mit zu einem therapiebedürftigen
noch nicht in Deutschland - hat die Deutschland vier Millionen Men Insulinmangel.
Vorrangiges Ziel der Behandlung
se Erkenntnis dazu geführt, daß die schen an einem Typ-ll-Diabetes, sta
Folsäureaufnahme über die Anrei tistisch also etwa jeder Zwanzigste. beim lyp-Il-Diabetes muß sein, die
cherung in der Nahrung gesteigert Und bis zum Jahr 2020 ist damit zu Blutglukosespiegel der Betroffenen

Folsäure Vitamin B12
und Eisen - eine sinn
volle Kombination
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zu normalisieren, betonte Dr. Ernst
Küstner aus Mainz. Denn die chro
nische Hyperglykämie führe auch
beim lyp-ll-Diabetiker zu den typi
schen Folgekrankheiten, wie Mikround Makroangiopathie, Polyneuro
pathie und diabetischer Fuß. 1st ei
ne Normoglykämie durch diäteti
sche Maßnahmen und/oder orale
Antidiabetika nicht mehr zu errei»Die konventionelle
Insulintherapie
zwingt den Typ-IIDiabetiker in ein
diätetisches Korsett.«
Dr. Emst Küstner,
Mainz

darf als Basis ein Verzögerungsinsu
lin und mahlzeitenbezogene Appli
kationen von unverzögertem Insu
lin. Für letzteres biete sich der Ein
satz des überaus rasch wirkenden
Analog-Insulins lispro (Humalog®,
Lilly) an, denn aufgrund seiner Phar
makokinetik ersetze es gerade die
fehlende frühe Phase der Insulinse
kretion. Der schnellere Wirkungs
eintritt, aber auch die verkürzte
Wirkdauer von Insulin lispro gegen
über dem regulären Altinsulin ver
besserten zudem die Lebensqualität
der Patienten; so wird beispielswei
se eine freiere Mahlzeitengestaltung
ermöglicht, und die Insulindosis
läßt sich den jeweiligen Erfordernis
sen rasch und adäquat anpassen. Die
verkürzte Wirkdauer wiederum er
leichtert den Patienten das Einhal
ten ihrer Diätpläne, denn die bis
herigen Pflicht-Zwischenmahlzei
ten entfallen. Eventuell sei durch die
sofortige Wirkung von Humalog® in
Sondersituationen sogar eine post
prandiale Injektion möglich, was
sich aber noch in geeigneten Studi
en erweisen müsse, schloß Küstner.

eben, muß spätestens mit Insulinin
jektionen begonnen werden. Die
konventionelle Insulintherapie mit
einer fixen Mischung von Normalund Verzögerungsinsulin sei zwar
einfach durchzuführen, die Nachtei
le - erzwungener gleichmäßiger Ta
gesablauf, feste Essenszeiten und
schlechte Eigenkorrektur der Blut
zuckerwerte - würden jedoch bei
weitem überwiegen, so Küstner.
Ulrike Fuchs
Daher setze sich auch bei den lyp11-Diabetikern zunehmend die in
»Typ-Il-Therapie: (R)eine Einstellungs
tensivierte Insulintherapie (ICT) sache?«, 2. Lilly Diabetes Kolloquium,
durch: Für den Nüchtern-lnsulinbe- 1996 in Straßburg.

Management der
Ulcus-cruris-Therapie
Die Lokaltherapie des Ulcus cruris
ist häufig problematisch, da Unter
schenkelgeschwüre oft chronifizieren und nur eine geringe Heilungs
tendenz zeigen. Deshalb sind gerade
diese Patienten besonders dankbar
für jeden Heilungsfortschritt. Auf
grund der vielschichtigen Ätiologie
sollte eine Lokaltherapie möglichst
differenziert durchgeführt werden.
Nach Angaben von Priv.-Doz. Dr.
Wolfgang Vanscheidt, Universitäts
hautklinik Freiburg, habe man sich
1995 auf einer Konsensus-Konferenz
der »European Tissue Repair Society«

auf folgende Empfehlungen geeinigt:
Sowohl Antiseptika als auch lokale
Antibiotika sind nur selten indiziert.
Gleiches gilt für das früher häufig ap
plizierte Wasserstofl^eroxid. Gleich
welches Lokaltherapeutikum ange
wandt wird, sollte vor jedem Ver
bandswechsel ein scharfes Debride
ment durchgeführt werden. Erst im
Anschluß
daran
wird
das
Lokaltherapeutikum appliziert. Gute
Erfahrungen hat Vanscheidt mit dem
Stärkepolymer jodeadexomer (lodosorb®) gemacht, in dessen dreidimen
sionalem Netzwerk der Wirkstoffjod
in einer l%igen Konzentration vor
liegt. Ein besonderes Charakteristi
kum ist die hohe Absorptionskapazi
tät der Cadexomer-Jod-Mikropellets.

Bezüglich des Wirkmechanismus
von Jodeadexomer hob der Derma
tologe die gesteigerte Produktion
des Zytokins TNFa (Tumornekro
sefaktor alpha) hervor. Da vor allem
den Makrophagen eine Schlüsselfimktion bei der Wundheilung zuge
schrieben wird, könnte dies ein in
direkter Hinweis auf eine Wundhei
lungsförderung durch Jodeadexo
mer sein. Dies betrifft hauptsächlich
die proinflammatorische Wirkung
von TNFa auf die Aktivität der Leu
kozyten. lodosorb® fördert ins
besondere den Wundheilungspro
zeß nässender, infizierter Wunden.
Eine weitere Säule der Ulcus-crurisTherapie ist darüber hinaus eine
wirkungsvolle
Kompressionsbe
handlung. Vor dem Beginn einer
Therapie steht aber die Diagnose.
Hierbei sollte darauf geachtet wer
den, daß neben einer Eigen- und Fa
milienanamnese auch nach dem Be
ruf gefragt wird. Bei der körper
lichen Untersuchung empfiehlt es
sich, die Patienten sowohl im Stehen
als auch im Liegen zu untersuchen.
Wie Professor Dr. M. Marshall, Te»Antiseptika und
lokale Antibiotika
sind beim Ulcus cru
ris selten indiziert.«
Priv.-Doz. Dr. med.
W. Vanscheidt,
Freiburg

gernsee, erklärte, kann neuerdings
die Duplex-Sonographie in Ergän
zung zur Ultraschall-Doppler-Untersuchung zur Diagnostik peripherer
Venenerkrankungen in der Praxis
eingesetzt werden. Das Spektrum
der mittels dieser ungefährlichen
Methode zu diagnostizierenden Er
krankungen reicht von der tiefen
Thrombose über das postthromboti
sche Syndrom bis zur Insuffizienz
der verschiedenen Venensysteme.
Alexander Wehr

Workshop »Therapie des Ulcus cruris«,
Strathmann AG, 1996 in Bovenau
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Unspezifische
Desensibilisierung
bei der Pollinosis

R. Heidi, Aßlar-Werdorf
M. Wiesenauer, Weinstadt

Ergebnisse einer 3-Jahres-Untersuchung

Art der Studie: Prospektive Therapiestudie während drei Pollenflug-Perioden.
Studienteilnehmer: 35 Patienten mit klinisch gesicherter Pollinosis.
Geprüfte Substanz: Desarell, eine fixe Kombination homöopathischer Einzel
mittel (Apis mellifica, Acidum formicicum, Thryallis glauca und Cardiospermum halicacabum).
Ergebnis: Im Vergleich der Jahre 1993 bis 1995 kam es zu einer deutlichen Re
duzierung der akuten Pollinosis-Symptomatik. Da auch meteorologische Ein
flüsse den Symptomenverlauf variieren können, wurden die regionalen Pol
lenflugdaten über den Untersuchungszeitraum ausgewertet und verglichen.
Dabei zeigte sich trotz gleichbleibender Pollenbelastung eine signifikante Bes
serung der Symptome. Über relevante unerwünschte Wirkungen wurde nicht
berichtet.

n den vergangenen Jahren Erfahrungen mit klinischen Studien
ist eine methodenkritische (7) - ein Modell zu entwickeln, das
Diskussion über Studien mit sich für selbstlimitierende und rezi
Arzneimitteln der besonderen The divierende Krankheitsbilder zur Do
rapierichtungen - insbesondere von kumentation der Wirksamkeit gut
Homöopathika - in Gang gekom eignet, auch wenn kein plazebo
men. Dabei werden zwei Problem kontrolliertes Studiendesign ange
kreise evident, die reziprok mitein strebt wird.
Die Pollinosis als eine klar defi
ander verknüpft sind. Demnach
werden solche Präparate überwie nierte und in ihrer Symptomatik gut
gend bei Patienten der ambulanten zu beschreibende Erkrankung be
Krankenversorgung eingesetzt, mit ginnt bei dem einzelnen Patienten
der Folge, daß an stationär versorg jährlich zumeist zur selben Zeit. In
ten Patienten damit keine Wirksam tensität und Dauer können - trotz
keitsnachweise durchgeführt wer gewisser jahreszeitlicher Schwan
den können (4). Daher müssen in der kungen - exakt dokumentiert werden, zumal meist eine
Konsequenz solche Stu
entsprechend
lange
dien unter den Bedin
Spontanheilung
gungen einer Praxis
Krankheitsdauer
vor
kann meist ausge
liegt. Eine Spontanhei
durchgeführt werden,
schlossen werden
lung von einer Pollen
was erhebliche metho
saison zur anderen ist
dische Probleme mit
sich bringt, insbesondere wenn eine nach bisheriger Erkenntnis aus
plazebo-kontrollierte, doppelblinde zuschließen, wenn der Patient jedes
Studienführung gefordert wird (6). Jahr in seinem sozialen Umfeld
Unter der Fragestellung einer neu bleibt (5). Hinzu kommt noch, daß
en Forschungsmethodik sind in der Pollen-Allergiker zumeist ange
jüngster Zeit mehrere Varianten vor ben kann, ob die akuten Beschwer
geschlagen worden (z.B. 3), deren den sich durch externe Einflüsse
Praktikabilität bislang nicht unter oder durch die Therapie bessern
sucht wurde. Wir haben deshalb ver bzw. anhalten.
sucht - ausgehend von den eigenen
Z. Allg. Med. 1997; 73:453-457. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Deshalb haben wir für unser Mo
dell folgendes, an der Hausarztpra
xis ausgerichtete Vorgehen gewählt;
Die Ergebnisse der 1993 durch
geführten Pilot-Studie (2) repräsen
tieren die Basisdaten. Alle Patienten
wurden gemäß der selben Methodik
1994 und 1995 mit dem identischen
Arzneimittel weiterbehandelt.
Hauptzielkriterium war, ob sich
durch eine konsequente präsaiso
nale und saisonale Medikation die akute PollenZiel: Verringe
Symptomatik nach In rung der Pollinotensität und Dauer redu sis-S3miptomatik
zieren läßt und inwiefern eine Beeinflussung
durch den Pollenflug besteht. Es
wird hypothetisch formuliert, daß
die Medikation eine unspezifische,
das heißt nicht nur auf einzelne Pol
len reagierende Desensibilisierung
bewirkt.

Methodik
Die Pollinosis mußte seit minde
stens drei Heuschnupfenperioden
klinisch manifest und damit be
handlungsbedürftig sein. Dabei
mußten die Symptome im Akutsta
dium an folgenden Organen auf
getreten sein:
■ Auge,
■ Nase,
■ gegebenenfalls Atemwege.
Grundsätzlich ausgeschlossen wa
ren Patienten, die sich in einer Hy
posensibilisierungsbehandlung be
fanden, wegen sonstiger Erkrankun
gen mit Kortikoiden und/oder anti-
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allergisch wirkenden Substanzen
behandelt wurden, an schweren Or
ganerkrankungen litten (z.B. Mali
gnom) und die eine parenterale The
rapie generell ablehnten.
Die den Einschlußkriterien ent
sprechenden Patienten wurden ab
März 1993 in die Unter
Eine antiallergi suchung nacheinander
sche Behandlung aufgenommen. Dabei
handelte es sich um Pa
wurde im Vorfeld
tienten, die wegen ei
abgeklärt
ner prophylaktischen
oder einer akuten Pollinosisbehandlung in die Praxis ka
men. Wurde wegen der Sympto
matik zuvor antiallergisch behan
delt, mußten folgende Zeiten vor
Aufnahme in die Untersuchung ver
strichen sein:
■ 24 Stunden nach Antihistaminika,
Cromoglyzat oder Analoga ein
schließlich sogenannter biologi
scher Arzneimittel sowie nach lo
kaler Applikation von Steroiden,
■ eine Woche nach Einnahme syste
mischer Steroide,
■ acht Wochen nach Verabreichung
von Depotsteroiden.
Die aufgenommenen Patienten
wurden mit einer fixen Kombinati
on homöopathischer Einzelmittel
zur subkutanen bzw. Per-os-Applikation behandelt. Die HAB 1-konforme
Kombination ist eine Mischung flüs
siger Verdünnungen nach Vorschrift
16:
■
■
■
■

0,4ml Apis mellifica D 6 dil.
0,4ml Acidum formicicum D 6 dil.
0,6ml Thiyallis glauca D 6 dil. und
0,6ml Cardiospermum halicacabum D 4 dil.

Statistik

Symptomausprägungen in den ein
zelnen Jahren herangezogen, nach
»Konjunktivalreiz, Tränenfluß, Juck
reiz, Niesreiz, Fließschnupfen, ver
legte Nasenatmung und asthmoide
Beschwerden«. Zusätzlich wurde für
jeden Patienten die Summe der ko
dierten Ausprägungen (Score) jedes
Symptoms über die sechs Unter
suchungszeitpunkte gebildet. Diese
als »Summen-Scores« bezeichneten
Daten berücksichtigen neben der
Stärke auch die Dauer der Beschwer
den und dienen als Maß für die Ge
samtbeeinträchtigung durch jedes
der abgeffagten Symptome. Bei den
Summen-Scores ist zu beachten, daß
im Jahre 1993 bei einigen Patienten
die Behandlung und Beobachtung
vorzeitig abgebrochen wurde, so
daß nicht die gesamte Heuschnup
fen-Saison berücksichtigt wurde. So
mit unterschätzen die berechneten
Mittelwerte für 1993 die tatsäch
lichen Durchschnittswerte. Schließ
lich wurden noch die Summen der
Maxima berechnet über die einzel
nen Symptome und der Gesamtsco
re verglichen.
Sowohl die Maxima der SymptomAusprägungen als auch die Sum
men-Scores wurden zunächst mit
dem Friedman-Test verglichen, um
zu prüfen, ob sich die Verteilungen
zwischen den drei Jahren unter
scheiden. Falls ein signifikantes Er
gebnis auftrat, wurden mit dem Wilcoxon-Test Einzelvergleiche zwi
schen den Jahren 1993 und 1994,
1993 und 1995 sowie 1994 und 1995
durchgeführt. Dabei wurde die mul
tiple Testsituation nicht berücksich
tigt. Das Signifikanzniveau wurde
einheitlich auf 0,05 festgelegt. In der
Auswertung wurden alle Patienten
berücksichtigt, die mindestens eine
Dosis des Medikamentes erhalten
hatten (Intention-to-treat-Auswertung).

Um die Wirksamkeit der Behand
lung mit dem Prüfpräparat zwi
Ergebnisse
schen den drei Behandlungsjahren
zu vergleichen, wurden als Maß für
die »Stärke« der Beeinträchtigung
Die sozio-demographischen Da
die intraindividuellen Maxima der ten der n = 35 Patienten zeigt Tabel

Tabelle 1: Patienten (sozio-demograiphische Daten)

Patienten
Männer
Frauen

Anzahl
(Jahre)

Alter
Üahre)

Heuschnupfen
seit

35
14
21

21,1 ±7,6
24,2 ±8,4
19,0±6,5

9,5
10,6
8,7

le 1. Methodisch bedingt wurden im
Jahre 1993 zur prophylaktischen Be
handlung n = 4, zur Akut-Therapie
n = 31 Patienten in die Studie auf
genommen. 1994 kamen n = 28 zur
prophylaktischen und n = 7 Patien
ten zur Akut-Behandlung. 1995 wur
den alle Patienten bereits prophy
laktisch behandelt.
Wie aus der Abbildung 1 hervor
geht, wurde die Behandlung im Jah
re 1994 im Mittel drei
Wochen früher begon
Durchschnittlich
nen als 1993 und 1995
drei Ampullen
noch einmal eine Wo
pro Woche per os
che früher. Die durch___
schnittliche
Gesamt
dauer des Beobachtungsintervalls
unterschied sich in den drei Jahren
nur unerheblich: im Mittel betrug
sie 108 Tage.
In allen drei Jahren wurden über
einstimmend in Zeiten mit akuten
Beschwerden durchschnittlich drei
Ampullen des Prüfpräparates wö
chentlich per OS verabreicht, meist
in Kombination mit der Injektion ei
ner Ampulle. Zur Prophylaxe und
nach weiterem Abklingen der Sym
ptome wurden durchschnittlich
zwei Ampullen per os wöchentlich
eingenommen.

1993

1994

1995
Mittelwerte

Abbildung 1: Beobachtungszeiträume von 1993 bis
1995
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Zll^^

gerten Behandlungserfolg im Jahr
1995 gegenüber 1994 in dem Sinne,
daß sowohl die Stärke als auch die
Gesamtbeeinträchtigung durch die
abgefragten Symptome über die ge
samte Pollensaison geringer ausfiel.
1994

Juckrelr

Fließ-

verlegte Trinen- Konjunk- aetmolde

ectinupfen Nasenatmung

fiuB

tivalreiz Beschwerden

Globalbeurteilung

Der von 1993 über 1994 und 1995
nach Summenscores
zu beobachtende ansteigende posi
tive Effekt der Behandlung auf die
Ausprigung von Symptomen (Score-Maxima)
Ausprägung der Symptome spiegelt
sich auch in der Beurteilung der
Wirksamkeit wider. Während 1993
insgesamt 28 Patienten (entspre
chend 80%) die Behandlung als »gut«
oder als »sehr gut« bezeichnet ha
ben, darunter sieben Patienten, die
betonten, die Pollenflugsaison »so
gut wie nie« überstanden zu haben,
NiesJuckFließ- verlegte Trinen- Konjunk-astmolde
waren im Jahre 1994 29 Patienten
reiz
reiz schnupfen NasenfiuB
tivalreiz Beschwerden
(83%) mit der Behandlung »sehr zu
frieden«, neun hoben ausdrücklich
Abbildung 3: Symptomverlauf von 1993 bis 1995
hervor, der Behandlungserfolg sei
nach der Aufsummierung der Score-Maxima
besser als 1993 gewesen. Fünf Pa
Der Verlauf der einzelnen Sympto tienten waren 1994 mit der Wirk
me wird gemäß Statistik als Sum samkeit »zufrieden«, nur ein Patient
menscores und Score-Maxima in fand die Behandlung »nicht so gut«,
den Abbildungen 2 und 3 dargestellt. während 1993 noch sieben Patien
Bei den Symptomen Juckreiz und ten mit der Behandlung unzufrie
asthmoide Beschwerden traten kei den waren. Im Jahre 1995 waren 32
ne signifikanten Unterschiede zwi Patienten (91%) mit der Behandlung
schen den drei Jahrgängen auf Da »sehr zufrieden«, acht hoben hervor,
bei liegen die Scores für das Merk sie sei erfolgreicher als in den VorJahren gewesen. Nur
maljuckreiz auf sehr ho
drei Patienten waren
hem, für das Merkmal
Auch ein Rück
mit der Wirksamkeit
asthmoide Beschwerden
gang der Ekzeme
»zufrieden«.
Bemer
auf sehr niedrigem Ni
war zu
kenswert ist ferner,
veau. Alle anderen ge
beobachten
___
daß die fünf Patienten
prüften Merkmale zeig
mit Ekzem in allen drei
ten signifikante Unter
schiede zwischen den drei Jahren. Jahren betonten, daß sie einen posi
Im Vergleich der Jahre 1994 und tiven Effekt auf ihre Haut beobach
1995 jeweils mit 1993 ergab sich für tet hätten. Sie setzten deshalb die
die anderen Symptome und für die Behandlung über das Ende der Pol
Summen-Scores eine signifikant lenflugsaison fort.
Die Verträglichkeit des Prüfprä
günstigere Ausprägung. Im Ver
gleich der Jahre 1995 und 1994 wur parates wurde übereinstimmend
de für die Maxima der Merkmale vom Arzt und den Patienten über
verlegte Nasenatmung und Kon- wiegend als »gut« bezeichnet, ledig
junktivalreiz das Signifikanzniveau lich im Jahre 1993 berichtete ein Pa
nicht erreicht. Alle anderen Merk tient, daß er bei der Einnahme »Zun
male zeigten einen nochmals gestei genbrennen« verspürt habe.
Abbildung 2: Symptomverlauf von 1993 bis 1995

Tabelle 2a: Anzahl der Pollen-Konidien pro m^, auf
summiert über die Monate März bis August als Maß
für die Gesamtbelastung des Jahres
1993

1994

1995

74
Hasel
Erle
381
564
Esche
3661
Birke
796
Eiche
554
Rotbuche
Süßgräser
1541
2572
Brennessel
Wegerich
140
60
Linde
Gänsefußgewächse
48
59
Beifuß
889
Alternariakonidien
Cladosporiumkonidien 450402

174
261
148
1771
1068
448
2035
4261
747
538
50
78
3264
578987

118
220

Vergleiche

Methode

Irrtumswahrn scheinlichkeit

1993/1994/1995
1993/1994
1993/1995
1994/1995

Friedman
Wilcoxon
Wilcoxon
Wilcoxon

1885
824
1174
1809

78

p>0,72
p>0,12
p>0,23
p > 0,46

7
14
7
7

Tabelle 2b: Zahl der Tage mit Werten größer 0, aufsummiert über die Monate März bis August als Maß
für die Dauer der Belastung

Hasel
Erle
Esche
Birke
Eiche
Rotbuche
Süßgräser
Brennessel
Wegerich
Linde
Gänsefußgewächse
Beifuß
Alternariakonidien
Cladosporiumkonid ien

1993

1994

11
34
46
40
45
51
102
89
30
24
19
19
111
159

14

16

18
24
45
32
22
99
113
75
46
21
24

25

Vergleiche

Methode

1993/1994/1995
1993/1994
1993/1995
1994/1995

Friedman
Wilcoxon
Wilcoxon
Wilcoxon

1995

33
32
77
91

25

108
133
Irrtumswahrn scheinlichkeit

7
14
7
7

p>0,99
p>0.85
p>0,17
p > 0,49
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prüft, ob sich die Verteilung der drei
Parameter (Anzahl der Pollen, Zahl
der Tage mit Pollenwerten > 0,
durchschnittliche Pollenbelastung
pro
Tag) in den drei Jahren unter
1993
1994
1995
scheidet. Da im Jahre 1995 nur zu 7
von 14 Pollen-Konidien Werte Vor
Hasel
6,73
12,43
7,38
lagen, wurde mit dem WilcoxonErle
11,21
14,50
8,80
Test überprüft, ob sich die Jahrgän
Esche
12,26
6,17
Birke
91,52
39,36
57,12
ge signifikant voneinander unter
Eiche
17,69
33,38
scheiden.
Rotbuche
10,86
20,36
25,75
Wie die Tabellen 2a bis c zeigen,
Süßgräser
15,11
20,56
15,25
wurde für keinen der drei Parame
Brennessel
28,90
37,71
19,88
ter (Anzahl der Pollen, Zahl der Ta
Wegerich
4,67
9,96
ge mit Pollenwerten >0, durch
Linde
2,50
11,70
schnittliche Pollenbelastung pro
Cänsefußgewächse
2,53
2,38
Tag)
in irgendeinem der durch
Beifuß
3,25
3,12
3,11
geführten
Tests das Signifikanz
Alternariakonidien
8,01
30,22
niveau
um
0,05
erreicht. Bei den ein
Cladosporiumkonidien 2832,72 4353,29
zelnen Pollen-Konidien traten natur
Irrtumswahrgemäß Schwankungen auf, Steige
Vergleiche
Methode
n scheinlichkeit
rungen bei den einen Stoffen stan
den aber Verminderungen bei den
1993/1994/1995
7
Friedman
P>0,15
anderen gegenüber. Somit liegt kein
1993/1994
Wilcoxon
14
p>0,05
Anhaltspunkt
dafür vor, daß die
1993/1995
7
Wilcoxon
P>0,73
Stärke
oder
Dauer
des Pollenflugs
1994/1995
Wilcoxon
7
p > 0,49
sich in den Jahren 1993 bis 1995 un
terschied.
Wie aus Tabelle 3 und Abbildung 4
ersichtlich, zeigen bei gleichblei
Pollenflugauswertung
bender Pollenbelastung sowohl die
Maxima der Symptomausprägun
Um die Aussage zur Wirksamkeit gen als auch die Summenscores ei
des Prüfpräparates weiter stützen zu ne signifikant günstigere Ausprä
können, wurde der Pollenflug zwi gung über die Behandlungsjahre
schen den drei Jahren auf statisti 1993 bis 1995.
sche Signifikanz untersucht. Dazu
wurden die freundlicherweise von
der Stiftung Deutscher Polleninfor
Diskussion
mationsdienst zur Verfügung ge
stellten Daten benutzt. Sie wurden
vom Wetteramt Freiburg, Station
In der vorliegenden Arbeit wurde
Gerlingen bei Stuttgart, in den Jah unter hausärztlichen Bedingungen
ren 1993 bis 1995 gemessen und als der Versuch unternommen, die
Anzahl der Pollen-Konidien pro m^ spontan im Jahre 1993 in eine all
jeweils für die Monate März bis Au gemeinärztliche Praxis kommen
gust zusammengefaßt. Für die 14 den Patienten mit klinisch gesicher
Pollen-Konidien (Hasel, Erle, Esche, ter Pollinosis-Anamnese in die DreiBirke, Eiche, Rotbuche, Süßgräser, Jahres-Untersuchung aufzunehmen,
Brennessel, Wegerich, Linde, Gänse- Einschlußkriterien und Patienten
ftißgewächse, Beiftiß, Alternaria-Ko- einwilligung vorausgesetzt.
nidien und Cladosporium-Konidien)
Dabei überrascht die Zahl von nur
wurden jeweils drei Parameter gebil zwei Patienten, welche aus persön
det (Tab. 2a, b, c).
lichen Gründen nicht an einer sol
In einer explorativen Auswertung chen Untersuchung teilnehmen
mit dem Friedman-Test wurde ge wollten. Es darf aufgrund fniherer
Tabelle 2c: Durchschnittliche Belastung pro Tag
(Quotient aus den in Tab 2a und b beschriebenen
Größen) als Maß für die Stärke des Pollenfluges

Tabelle 3: Auswirkung der Behandlung mit Desarell
auf die Ausprägung von Symptomen, durchschnitt
liche Tagesbelastung an Pollen (Wertetabelle zu

Abb. 4)
1993

1994

1995

Cesamtscore

24,17

18,71

14,37

Summen
Symptommaxima

11,14

8,49

6,94

Pollen Tagesbelastung
(Konidien pro m^)

16,5

18,6

17,2

Untersuchungen vermutet werden,
daß in einer plazebo-vergleichenden
Studie - nach Aufklärung - mehr Pa
tienten nicht eingewilligt hätten,
obwohl aus wissenschaftlicher Sicht
der berechtigte Wunsch besteht,
möglichst unter doppelblinden Be
dingungen zwei Therapiearme mit
einander zu vergleichen. Insofern
widerspiegelt die vorliegende Unter
suchung die Praxisrealität.
Um dennoch eine Aussage über
die Beurteilung der Wirksamkeit ab
geben zu können, haben wir den
einzelnen Patienten über drei Heu
schnupfen-Perioden hinweg unter
standardisierten, jedoch praxisrea
len Bedingungen therapiert.
Besonderes Augenmerk wurde
auch auf meteorologische Einflüsse

Qesamtscore

Pollenflug

10-Summe der Maxima

1994

Jahr der Behandlung

Abbildung 4: Vergleich der Ausprägung von Sym
ptomen mit der durchschnittlichen Pollenflugbelastung pro Tag im Zeitraum von 1993 bis 1995
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Originalarbeit

gerichtet, die bekanntlich den Symptomenverlauf variieren können. In
sofern haben wir die regionalen Pol
lenflugdaten ausgewertet und über
die Jahre miteinander verglichen. Ei
ne patienten-bezogene Auswertung
war methodisch nicht möglich, da
nicht bekannt war, auf welche Pol
lenart der jeweilige Patient reagiert
und es insbesondere an einer eng
maschigen Aufstellung von Pollen
flugfallen mangelt.
Wir sind uns darüber im klaren,
daß eine vergleichende Studie ein
allgemeingültiges Verfahren des
Wirksamkeitsnachweises darstellt.
Dennoch meinen wir, daß mit dem
von uns vorgestellten Modell unter
Beachtung der genannten Kriterien
gerade die Pollinosis-Behandlung
unter den Bedingungen der haus
ärztlichen Praxis evaluiert werden
kann. Unterzieht man die Ergebnis
se der Drei-Jahres-Untersuchung ei
nem historischen Vergleich, bei
spielsweise mit der Hyposensibili
sierung (8), dann sind zumindest die
Sofortergebnisse vergleichbar. Ver
ständlicherweise sind Aussagen
zum Langzeitergebnis erst in eini
gen Jahren möglich, insbesondere
auch das relative Risiko eines Eta
genwechsels unter dem geprüften
Therapieprinzip. Vor dem Hinter
grund der anhaltend hohen Akzep
tanz komplementär-medizinischer

Verfahren (1) halten wir eine kriti
Literatur
sche Auseinandersetzung mit dieser
1. Haag G, Walach H, Erbe C, Schrömbsgens
Thematik für zwingend.
Danksagung: Wir danken der Stiftung
Deutscher Polleninformationsdienst in
Bad Lippspringefür die Pollenflugdaten.

Summary
Type of study: Prospective thera
peutical study between 1993 and
1995.
Subjects: 35 patients suffering
from pollinosis.
Tested drugs: Desarell™, a fixed
combination of four homeopathic
single remedies (Apis mellifica, Aci
dum formicicum, Thryallis glauca
and Cardiospermum halicacabum).
Results: In comparison between
the years 1993 and 1995 there was a
significant reduction of acute polli
nosis symptoms. Meteorological in
fluences can also vary the progress
of symptoms. Therefore we evalua
ted and compared the regional pol
len count in the tested period. A si
gnificant recovery from the hay-feaver symptoms could be found alt
hough the pollen counts were con
stant. No adverse effects were repor
ted.
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Carvedilol zur
Herzinsuffizienz-Therapie
zugelassen
myopathie als auch Kranke mit ischä
misch bedingter Herzschwäche pro
fitierten in vergleichbarem Ausmaß
von Carvedilol. Zwei der vier Studien
des
Herzinsuffizienz-Programms
wurden vorzeitig beendet, nachdem
festgestellt worden war, daß sich die
Mortalität unter Plazebo deutlich un
günstiger als unter Carvedilol entwikkelte. Bei 304 der insgesamt 1.094 Pa
tienten (28%) wurde das DoppelblindDesign vor Ablauf des Beobachtungs
zeitraumes aufgehoben: Es wäre
Die zusätzliche Gabe des vasodila- ethisch nicht länger vertretbar gewe
tierenden Betablockers Carvedilol sen, den Plazebo-Patienten Carvedilol
zur Basistherapie der Herzinsuffi weiterhin vorzuenthalten, betonte
zienz mit Digitalis, Diuretika und Studienleiter Packer.
ACE-Hemmem bremst die Progressi
Die Progression wird
on der chronischen Herzmuskel
gebremst
schwäche und stärkt die kardiale
Als wesentliches^ Ergebnis der USPumpfunktion, erklärt Milton Pakker, New York, auf der 46. Tagung des Studien ist jedoch laut Packer der
American College of Cardiology bremsende Effekt von Carvedilol auf
(ACC), die vom 16.-19. März 1997 in die Progression der chronischen
Anaheim/USA stattfand. Dies ist von Herzmuskelschwäche anzusehen.
besonderer Relevanz, da die Lebens Dabei korrelierte der klinische Bene
erwartung bei chronischer Herzinsuf fit eng mit der Kontraktionskraft des
fizienz auch unter der heutigen Stan linken Ventrikels: Während Carvedi
dardtherapie deutlich verkürzt ist. lol die linksventrikuläre Auswurf
Packer untermauerte seine Aussage fraktion bei 47% (325 von 696) der Pa
mit den spektakulären Ergebnissen tienten um 5% steigerte, war eine der
des in den USA durchgefuhrten Stu artige Besserung der linksventrikulä
dienprogramms zur Herzinsuffi ren Pumpftmktion nur in 20% bzw.
zienz-Therapie (United States Heart 81 der 398 Plazebo-Patienten zu be
Failure Program): Der vasodilatieren obachten (p < 0.001). Dies spiegelte
de Betablocker Carvedilol - in sich in einem deutlich reduzierten
Deutschland z.B. unter dem Waren Risiko für eine Verschlechterung des
zeichen Dilatrend® im Handel - redu klinischen Bildes sowie der Hospitazierte in den US-Studien die Gesamt lisierungshäufigkeit wider.
Insgesamt mußten etwa 20% der
mortalität bei Patienten mit chro
nischer Herzinsuffizienz um 65%. Plazebo-Patienten in die Klinik auf
Noch nie zuvor konnte die Sterblich genommen werden. Carvedilol hal
keit bei diesem Krankheitsbild in ei bierte diese Rate. Dabei senkte der
nem derartigen Ausmaß verhindert Adrenozeptorblocker die Häufigkeit
werden. Dabei wurde die Überlebens von Klinikeinweisungen aufgrund
rate unabhängig von Alter und Ge kardiovaskulärer Ursachen oder ei
schlecht sowie auch unabhängig von ner Verschlechterung der Herzinsuf
der Ätiologie gesteigert, d.h. sowohl fizienz ebenfalls unabhängig von der
Patienten mit idiopathischer Kardio Ätiologie der Herzschwäche.
Eine neue Ära der Herzinsuffizienz-The
rapie hat am 27. März 1997 in Deutsch
land begonnen. Seit diesem Tag ist der
vasodilatierende Betablocker Carvedilol
zur Behandlung der chronischen Herz
muskelschwäche zugelassen. Das »Bun
desinstitut für Arzneimittel und Medi
zinprodukte« (BfArM) zog mit dieser In
dikationserweiterung die logische Kon
sequenz aus den spektakulären Ergeb
nissen klinischer Studien zur Herzinsuf
fizienz-Therapie mit Carvedilol.

Z. Allg. Med. 1997; 73:459. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Mit niedriger Dosis beginnen
Voraussetzung für den Therapie
erfolg ist das korrekte Prozedere: Die
Gabe von Carvedilol erfolgt bei chro
nischer Herzinsuffizienz grundsätz
lich erst nach einer Stabilisierung des
Patienten mit einer konventionellen
Basistherapie aus Digitalis, Diuretika
und einem ACE-Hemmer. Weiterhin
weicht das Dosisregime bei chro
nischer Herzinsuffizienz deutlich von
der Dosierung bei Hypertonie und An
gina pectoris ab. Aufgrund der nega
tiv inotropen Wirkung der Beta
blockade ist die Therapie nicht nur in
extrem niedriger Dosierung zu begin
nen, sondern darüber hinaus ist eine
sehr langsame Titration der Dosis an
gezeigt. Andernfalls kann es durch
den ftmktionellen Ausfall der blokkierten Rezeptoren zu einem plötzli
chen Absinken der Kontraktionskraft
kommen, der Patient »rutscht« in die
akute Herzinsuffizienz.
Außergewöhnliches
Substanzprofil
Verantwortlich für die stärkenden
Effekte von Carvedilol auf die ge
schwächte Kontraktionskraft dürfte
das außergewöhnliche Substanzpro
fil dieses Betablockers sein: Carvedi
lol hemmt nicht nur Betarezeptoren,
sondern erweitert über die Inhibie
rung von Alpha-l-Rezeptoren gleich
zeitig die Gefäße. Darüber hinaus
weist die Substanz antioxidative und
antiproliferative Eigenschaften auf,
die wahrscheinlich für den Therapie
erfolg mitverantwortlich sein dürf
ten. Dies führt zur Bezeichnung »Mul
tiple Action Neurohumoral Antago
nist« für Carvedilol. Die Bundesrepu
blik ist jetzt das 15. Land, in dem
herzinsuffiziente Patienten von dem
Einsatz dieses Adrenozeptorblockers
profitieren werden. Auch die USA
können die herausragenden Ergeb
nisse der klinischen Studien zur Her
zinsuffizienz-Therapie nicht länger
ignorieren. Wie Packer auf der ACCTagung sagte, empfahl Ende Februar
das beratende Gremium der ame
rikanischen »Food and Drug Admini
stration« (FDA) ebenfalls die Indikati
onserweiterung für Carvedilol.
Günther Buck
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»FIT« ein Meilenstein in der
Osteoporose-Therapie
as Risiko, im Laufe des Le
bens eine durch Osteoporose
bedingte Fraktur zu erleiden,
liegt für Frauen bei 40%. Eine 50jährige Frau hat ein Risiko für eine Hüftffaktur von 1:6. Und von den Patien
tinnen, die deshalb in die Klinik müs
sen, sterben 5 bis 10%, erklärte Den
nis Black von der University of Cali
fornia in San Francisco, Koordinator
der »Frr«-Studie bei der Präsentation
der Daten auf einer Pressekonferenz
im Dezember 1996 in London.

zungen nur ein Zehntel der tatsäch
lich auftretenden) und 50.000 ande
re Frakturen stehen in der durch
Osteoporose bedingten Bilanz jähr
lich allein in England. Eine von drei
Frauen und einer von zwölf Männern
leidet unter Osteoporose - und die
Kosten dafür sind riesig: rund 750
Millionen Pfund in England, 10 Milli
arden Dollar in ganz Europa. Nicht zu
vergessen das menschliche Leid
durch Schmerzen und Deformitäten,
in vielen Fällen auch der Verlust der
Unabhängigkeit. Und dies für eine
Der Hausarzt hat eine
Krankheit, für die es sowohl eine
Schlüsselstellung
wirksame Prophylaxe als auch eine
Bei der Prävention und bei der The wirksame Therapie gibt.
rapie der Osteoporose hat der Haus
Die »FITH-Studie ein
arzt eine zentrale Rolle. Er muß sei
Meilenstein
nen Patientinnen frühzeitig klarma
chen, wie wichtig es ist, eine mög
ln der Dezemher-Ausgahe des Lan
lichst hohe maximale Knochenmas cet (1996; 348: 1535-1541) wurden
se zu erreichen und diese auch zu er die Ergebnisse des ersten Arms der
halten. Er muß Risikopatientinnen FIT-Studie vorgestellt. Die »Fractionidentifizieren und rechtzeitig eine Intervention-Trial« ist die weltweit
Therapie einleiten. Und nicht zuletzt größte Studie zur Untersuchung der
muß er die Osteoporose-Kranken in Effektivität einer Osteoporose-Thera
seiner Sprechstunde langfristig be pie. ln der auf drei Jahre angelegten
treuen. Da erschreckt es schon, wenn Studie wurde untersucht, welchen
Linda Edwards, Direktorin der eng Effekt das Amino-Bisphosphonat
lischen »National Osteoporosis Socie Alendronat (Fosamax®!0mg) auf das
ty«, berichtet, daß noch vor zehn Jah Risiko bereits an Osteoporose er
ren die meisten Hausärzte in England krankter Frauen mit verminderter
- wie ihre Kollegen auf dem Kon Knochendichte und einer schon erlit
tinent - die Entwicklung einer Osteo tenen Wirbelkörperfraktur hat, eine
porose für einen normalen, schick weitere Fraktur zu erleiden. In diesen
salhaften Prozeß und eine Therapie Studienarm waren 2.027 Frauen mit
weder für möglich noch für erforder einem Durchschnittsalter von 71 Jah
lich hielten. Und noch heute erhal ren eingeschlossen. Sie erhielten ent
ten in England nach Edwards Aus weder Alendronat (n = 1.022) oder
sagen rund 90% der Frauen mit Osteo Plazebo (n = 1.005). Zusätzlich erhiel
porose keine adäquate Therapie.
ten die meisten Frauen (rund 80%)
Vitamin D und Kalzium, wenn die
Enormes Leid und hohe
Aufnahme über die Nahrung nicht
Kosten
ausreichte. Die Alendronat-Dosis be
Über 60.000 Hüftfrakturen, mehr trug zunächst 5mg, wurde aber in An
als 50.000 Handgelenkfrakturen, lehnung an die Ergebnisse anderer
rund 40.000 diagnostizierte Wirbel Studien nach zwei Jahren auf 10mg
frakturen (nach englischen Schät erhöht.

Z. Allg. Med. 1997; 73:460. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1997

Entscheidend weniger
Frakturen durch Fosamax®
Unter Therapie mit dem AminoBisphosphonat nahm an allen Meß
stellen die Knochendichte im Ver
gleich mit Plazebo deutlich zu. Nach
36 Monaten hatten in der Plazebogmppe 145 Frauen (15%) eine oder
mehrere neue Wirbelkörperfraktu
ren erlitten - in der mit Alendronat
behandelten Gruppe dagegen nur 78
(8%). Das Risiko für neue Wirbelbrü
che lag damit in der Therapiegruppe
um 47% niedriger. »Schmerzhafte,
neue Wirbelbrüche« erlitten unter
Plazebo 5%, unter Verum lediglich
2,3% - eine Risikoreduktion um 55%.
Ganz dramatisch veränderte sich in
der Verumgruppe das Risiko für mul
tiple Brüche: während der Beobach
tungszeit traten solche in der Plaze
bogruppe bei 47 Frauen auf, in der
Therapiegruppe lediglich bei 5 - eine
Risikoreduktion um 90%!
I Wie muß Fosamax® eingenommen werden?
■ Morgens nach dem Aufstehen
■ mit einem vollen Glas Leitungswasser (kein Kaf
fee, Tee oder Saft)
■ auf nüchternen Magen
■ nicht wieder hinlegen und
■ mindestens 30 Minuten bis zur nächsten Mahl
zeit, dem nächsten Getränk oder der nächsten
Medikamenteneinnahme warten.
Auf diese Weise läßt sich eine gute Verträglichkeit
sicherstellen. Ärzte und Patienten sollten bei Einnahj me von Fosamax® auf einschlägige Symptome ach
ten (retrosternale Schmerzen, Sodbrennen).

Mehr als halbiert (-51%) wurde
auch das Risiko für eine Hüftgelenks
fraktur. In der Therapiegruppe trat
eine solche bei 1,1% der Frauen auf,
gegenüber 2,2% unter Plazebo. Das
Risiko für Handffakturen nahm um
48% ab. Sehr gut war auch die Ver
träglichkeit: Die Rate der gemeldeten
Nebenwirkungen unterschied sich in
der Verumgruppe auch nach Ver
dopplung der Dosis auf 10mg nicht
von derjenigen in der Plazebogrup
pe. Am häufigsten waren gastrointe
stinale Probleme (40% unter Plazebo
und 41,2% unter Verum). Wichtig ist,
die Einnahmemodalitäten für Fosam
ax® strikt einzuhalten (s. Kasten).
Günther Buck
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»Fit macht fröhlich!«
BACHMANN. R. M.

PraxisService
Naturheilverfahren
1996,460 S., 130 Abb.,
geb. DM 135.- / ÖS 999 / SFr 120.ISBN-7773-1155-3
Wenig graue Theorie - viel Praxisnähe: In
diesem Buch werden Naturheilverfahren
systematisch erklärt, kritisch bewertet, klar
illustriert und sofort in der Sprechstunde
einsetzbar gemacht. Der einzigartige Auf
bau läßt dieses Buch zur schnellen Hilfe in
der Praxisarbeit werden.

Service
Station

BACHMANN. R. M.; TRAUTWEIN. W.

Vitalkost
1996, 80 S.. 9 Abb.,
kt. DM 26.- / ÖS 193 / SFr 24.ISBN 3-7773-1211-8
Genießen und sich gesund ernähren das muß überhaupt kein Gegensatz sein.
Die Vitalkost ist ein unkompliziertes
Ernährungskonzept für unkomplizierte
Leute. Hier geht es nicht um Ge- oder
Verbote, sondern um eine vielseitige
und ausgewogene Ernährung, die dem
Körper alles bietet, was er für Jugend
lichkeit, Energie und Gesundheit
benötigt. Mit ansprechend gestalteten
Kochrezepten.

ICH

BESTELLE

. Ex. R. M. Bachmann:

PraxisService Naturheilverfahren
DM 135.- / ÖS 999 / SFr 120.- / ISBN 3-7773-1155-3
Ex. Diskette Service-Station
zu R. M. Bachmann, PraxisService Naturheilverfahren.
DM 38.- / ÖS 281 / SFr 35.- / ISBN 3-7773-1115-0

Separat erhältlich:

Diskette Service-Station
zu R. M. Bachmann, PraxisService Naturheilverfahren
DM 38.- / ÖS 281 / SFr 35.- / ISBN 3-7773-1215-0
Naturheilverfahren erfordern Zeit! Die Diskette erlaubt
zeitsparendes Arbeiten bei der Beratung und dem
Patientenservice. Die Servicestation bietet:
• Rezepte zum Ausdruck
• Individuelle Dosierungsangaben durch den Arzt
• Anleitungen zur häuslichen Therapieanwendung
• Indikationsverzeichnis mit Therapievorschlägen
• Nutzt Ihren Chipkartenleser
• Ausdruck wahlweise auf Rezeptformular/Briefbogen.

. Ex. R. M. Bachmann, W. Trautwein: Vitalkost
DM 26.- / ÖS 193 / SFr 24.- / ISBN 3-7773-1211-8

Name. Vorname

Straße
PLZ/Ört

Datum/Unterschrift
Preisänderungen Vorbehalten

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart
Fax 0711 -89 31 -453 / Tel. 0711 -89 31-482
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Mehr als günstig!

Diclofenac-ratiopharm

'

txi if--:

Einzigartige Galenik:

Diclofenacratiopharm® HDD®

tolle Galenik
individuelle
Therapie

Diclofenacratiopharm® 75 SL

150mg

SV®'

h'

t&Ji

enorm breite
Palette
alle Darreichungs
formen

Dicloratiopharm^Gel

Kinetik 0. Ordnung
10 Ret.-Tabl. NI
20 Ret.-Tabl. NI
50 Ret-Tabl. N2
100 Ret-Tabl. N3

DM 8,60
DM 15,85
DM 35,27
DM 60,-

Diclofenacratiopharm® SF

10
20
50
100

Ret.-Kaps.
Ret.-Kaps.
Ret-Kaps.
Ret-Kaps.

NI
NI
N2
N3

Sl

DM 5,05
DM 9,50
DM 19,90
DM 36,-

Diclofenacratiopharm® 25/50
Tabletten

a
50g Gel NI
100g Gel N2
150 g Gel N3
GP; 10 x100 g Gel

DM 6,30
DM 10,60
DM 14,35
DM 88,70

Diclofenac retardratiopharm®

1 Amp. NI
3Amp. N2
30 Amp. N3
GP: 150 Amp.
GP: 500 Amp.

NI
N2
N3

20 Tabl.
50 Tabl.
100 Tabl.

NI DM 3,30/ 4,70
N2 DM 7,75/11,45
N3 DM 13,55/22,10

1

Diclofenacratiopharm® 25/50/100
Zäpfchen

C
20 Ret.-Kaps.
50 Ret.-Kaps.
100 Ret.-Kaps.

DM 2,10
DM 4,55
DM 22,14
DM 70,81
DM 206,06

DM 7,75
DM 18,85
DM 33,70

i}. 1■

3

10 Zapf. NI DM 3,27/ 5,05/ 8,95
50 Zapf. N3 DM 14,51/24,10/38,80

Breite Auswahl zu
günstigen Preisen !
Was will man mehr?!

ratiopharn.

http:// www.ratiopharm.de

ratiopharm GmbH,
4/97

89070 Ulm/04129 Leipzig

