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Mein Wechsel 
aus der Praxis 

in die Hochschule 
- ein Verrat?

Univ. Prof. Dr. med.
Heinz-Harald Abholz
Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

Wie Sie neben meinem Bild sehen, 
bin ich vom Allgemeinarzt und Lehr
beauftragten zum Universitätsprofes
sor, Abteilungsdirektor geworden. Ich 
möchte hierzu einige persönliche An
merkungen machen, die mir aber 
auch für unser Fach, unsere Arbeit er
hellend erscheinen.

Mir kommt dieser Wechsel - trotz 
aller Herausforderung, Ehre etc. der 
neuen Position - immer auch etwas 
wie ein Verrat vor. Ein Verrat an den 
Patienten, die ich nun fast 15 Jahre 
versorgt habe, und ein Verrat an mei
ner Basisnähe, die nicht nur ich selbst 
geschätzt habe.

Der Abschied zu jedem einzelnen 
Patienten war schwer; einige Patien
ten haben mich dabei getröstet: »Ach, 
dann bringen Sie den Studenten bei, 
so zu sein wie Sie... nicht so arrogant, 
nicht nur das Medizinische sehen ... 
viel Zeit zum Zuhören haben, immer 
da ... etc.« Und ich konnte - der Wahr
heit entsprechend - erleichtert sagen: 
»Ja, genau das ist es, was ich mir vor
genommen habe.« Damit meinte ich 
eine akademische Allgemeinmedizin- 
Kultur,

I die sich möglichst wenig abhebt von 
der Sprache, den Problemen der Men
schen,
I die sich möglichst auch wenig ab
hebt von den Sorgen, Fragestellungen 
und den Alltagsproblemen der Kolle
gen,
■ die nur soweit Wissenschaft sein 
will, wie dies auch für das praktische 
Tun von Bedeutung ist.

Vorgenommen habe ich mir für den 
Bereich der Forschung entsprechend 
eine sehr praxisnahe Arbeitsweise.

Die Voraussetzungen sind in Düssel
dorf durch Herrn Professor Helmich 
bestens: Es gibt eine große Gemein
schaft von Lehrärzten und Lehrbeauf
tragten, die seit langer Zeit Zusam
menarbeiten. Mit ihnen und in ihren 
Praxen sollen Forschungsffagen bear
beitet werden. (Ich selbst werde ab 
Spätherbst auch wieder 8Std/Woche in 
einer Praxis zu festen Zeiten mitar- 
beiten. ) Erst einmal werden es ganz 
kleine Projekte sein:

I Hilft die i.m.-lnjektion bei Rücken
schmerzen wirklich mehr als die Ta
blette (als randomisierte Studie)
I Warum - einmal ganz ehrlich be
antwortet - weisen wir unsere Patien
ten in’s Krankenhaus ein?
I Wie weichen wir in unserer Diabe- 
tes-Beahndlung von den Leitlinien zur 
Therapie ab und warum?
I Inwiefern wird die diagnostische Si
cherheit bei bestimmten Leitsympto
men größer, wenn wir die Patienten 
gut kennen?
I Was verstehen wir von den jeweili
gen Patientenanliegen und was hat 
der Patient von unserer Intention ver
standen?

Ich hoffe, daß Sie in der Praxis von 
der Beantwortung derartiger Themen 
auch etwas haben. Daß wir für Sie mit
helfen, Fragen zu beantworten. Dann 
hätte ich auch etwas weniger das 
schlechte Gewissen, einen Verrat be
gangen zu haben.
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AKTUELL

I Man spricht eher über Krebs als 
über Demenz

Allgemeinärzte haben noch im
mer eine hohe Hemmschwelle, 
ihren Patienten die Diagnose »De
menz« zu eröfftien. Das geht je
denfalls aus einer englischen Fra
gebogenaktion hervor: Von 281 
Befragten gaben nur 39% diese 
Diagnose weiter. Unsicherheit bei 
der Diagnosestellung war dafür 
die hauptsächliche Begründung, 
obwohl immerhin 73% der Ärztin
nen und Ärzte von der Richtigkeit 
ihrer Diagnose überzeugt waren.

Von zehn Faktoren, die die Be
reitschaft zur Information beein

Problem Demenz: von zwölf Menschen 
über 65 Jahre ist einer betroffen!

flußten, waren die drei wichtig
sten
I die Sicherheit der Diagnose (54%) 
I der Wunsch der Patienten (40%)
I die psychische Belastbarkeit

(32%).
Die Diagnose und Prognose 

»Krebs« gaben die Ärzte hingegen 
mit über 90% signifikant häufiger 
weiter, ln der Öffentlichkeit wird 
das Problem der Demenz mehr 
und mehr wahrgenommen; von 
12 Personen über 65 Jahre ist eine 
betroffen. Die Hausärzte werden 
eine Schlüsselrolle durch frühzei
tige Diagnosestellung zu überneh
men haben und dafür ihre Fähig
keiten z.B. durch Anwenden ent
sprechender einfacher Tests ver
bessern müssen. Die Patienten 
könnten bei einem besseren Ver
ständnis ihrer Krankheit rechtzei
tig Vorsorgen.

(Feh)

Vassilas C et al;
Telling the truth: what do general 
practitioners say to patients with 
dementia or terminal cancer?
BJ Gen Pract 1998; 48: 1081-1082.

I Operationsrisiko bei Betagten: 
kognitive Funktionseinbußen

Frühzeitig auftretende lang an
dauernde »postoperative kognitive 
Funktionseinbußen« (POKF) sind 
bekannte Störungen bei älteren 
Patienten. Das Alter erweist sich 
als unabhängiger Risikofaktor, 
daß die kognitiven Funktionsein
bußen zu lang andauernden 
Störungen werden können, und 
mit zunehmendem Alter steigt 
das Risiko. Das stellten die Auto
ren einer multizentrischen Kon- 
trollstudie mit 1218 Patienten 
fest.

Welche pathophysiologischen 
Vorgänge infolge Narkose und 
chirurgischem Eingriff dazu 
fuhren, ist nicht geklärt. Thera
peutische oder präventive Maß
nahmen gibt es zur Zeit nicht.

Probanden der Studie waren Pa
tienten mit Laparotomien und or
thopädischen Operationen, nicht 
aber mit Herzoperationen, für die 
das Erscheinungsbild der lang an
dauernden POKF bekannt ist. Eine 
Woche nach der OP zeigten 25,8% 
der Patienten kognitive Einbußen,

drei Monate später 9,9%; in der 
Kontrollgruppe traten die Defizite 
nur bei 3.4% bzw. 2,8% auf.

Weder niedriger Blutdruck noch 
Hypoxie zu irgendeinem Zeit
punkt der OP waren, wie vor der 
Studie vermutet, signifikante Risi
kofaktoren. Benzodiazepine hin
gegen, denen ein protektiver Ef
fekt zugeschrieben worden war, 
stellten sich als signifikantes Risi
ko heraus.

Muß man ältere Patienten vor einer 
Operation auch auf das Risiko kogniti
ver Störungen Hinweisen?

Bedeutsam ist, daß die lang an
dauernde POKF signifikant korre
liert mit der Abnahme der Fähig
keiten für das tägliche Leben. Die 
Hausärzte müssen sich überlegen, 
wie weit sie Patienten und Pfle
gende vor Operationen auch dar
auf hinweisen. (Feh)

Möller] et al:
Long-term postoperative 

cognitive dysfunction in the 
elderly: ISPOCDl study.

Lancet 1998; 353: 857-861.
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I Leitlinien: nur 
bedrucktes Papier?

Der Nutzen einer Antikoagulation zur Apoplexpro
phylaxe bei Vorhofflimmern wird durch verschiedene 
kontrollierte Studien belegt. Einheitliche therapeuti
sche Empfehlungen fehlen aber.

In Großbritannien wurde ein Vergleich der dort ver
breiteten Leitlinien versucht. Es wurden 20 entspre
chende Leitlinien gefunden, die sich primär an Allge
meinmediziner richteten. Nur zwei der Papiere wurden 
von einer Pharmafirma bzw. einer Gesundheitsbehörde 
finanziell unterstützt.

Die Autoren, off Einzelpersonen, waren häufig nicht 
mit dem aktuellen Wissens

stand vertraut. Systemati
sche Literaturrecher

chen waren die 
Ausnahme, 
ebenso die Her
anziehung von 
Expertenmei
nungen oder 
externe Begut
achtungen. Nur 

eine Leitlinie 
konnte als durch kli

nische Studien unter
mauert gelten.

Alle Leitlinien wurden an 
100 aufeinander folgenden Pa

tienten (>65 Jahre) mit Vorhofflimmern 
evaluiert. Danach vshirden der Krankheitsverlauf und 
die Inzidenz von Apoplex oder Blutungskomplikatio
nen durch die Wahl der Leitlinien erheblich beeinflußt: 
je nach Leitlinie hätten zwischen 13 und 100% der Pa
tienten Antikoagulantien bekommen. Die Empfehlun
gen unterschieden sich bezüglich Altersgrenzen, Ein
satz der Echokardiographie und Dosierung. Acht der 20 
Leitlinien enthielten vermutlich unwirksame Dosierun
gen.

Die Autoren halten verläßliche, für den niedergelas
senen Arzt leicht erreichbare Leitlinien, die von einer 
zentralen Organisation aufgrund nachvollziehbarer 
Methodik erstellt wurden, für wünschenswert. (ChR)

Thomson R et al:
Guidelines on anticoagulant treatment in atril 
fibrillation in Great Britain.
BMJ 1998; 316; 509-3.

%

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

Funktionelle Herz- und Kreislauf
beschwerden.
Zusammensetzung: 100 g enthalten; Extr. 
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Dosierung: 3mal täglich 20-30Tropfen nach 
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AKTUELL

I Allergien im Osten auf dem Vormarsch

Trotz enormer Umweltprobleme 
wies die frühere DDR zu Beginn der 
90er Jahre eine deutlich niedrigere 
Prävalenz atopischer Erkrankungen 
bei Kindern und Erwachsenen auf 
als westliche Länder. Seitdem ha
ben sich die Lebensbedingungen 
gravierend verändert. Zahlreiche 
Holz- und Kohleöfen wurden durch 
Zentral- oder Gasetagenheizungen 
ersetzt, Teppichböden sind häufiger

(:

■•Westlicher« Lebensstil als Ursache von 
Allergien und Asthma

geworden, Feuchtigkeit in den 
Wohnungen seltener, und es wer
den jetzt deutlich mehr Haustiere 
gehalten. Der Stickstoffdioxidgehalt 
der Luft ist deutlich gestiegen, der 
Schwefeldioxidgehalt stark gesun
ken.

ln Leipzig wurde 1991/92 und 
1995/96 bei 1854 bzw. 2334 Kindern 
der 4. Klasse (Alter 9-11 Jahre) die 
Prävalenz von Allergien und Asth
ma untersucht. Während die Häu
figkeit von Asthmasymptomen in 
beiden Untersuchungsgruppen 

praktisch gleich war und die Häu
figkeit von Bronchitiden deutlich 
abnahm, stieg die Heuschnup

fenprävalenz zwischen 1991/92 
und 1995/96 signifikant an (2,3 
bzw. 5,1%). Auch die Prävalenz 

atopischer Sensibilisierungen 
nahm klar zu; 19,3 bzw.

26,7% der Kinder zeigten im 
Pricktest eine deutliche Reak

tion auf mindestens eins von sechs 
getesteten Aeroallergenen.

■ Tiefe Beinvenenthrombose nach 
Kniegelenks-Arthroskopie?

Rund ein Sechstel der Patienten 
entwickelt nach einer Arthroskopie 
des Kniegelenks tiefe Beinvenen
thrombosen. An 184 aufeinander
folgenden Patienten wurde eine 
Woche nach der Arthroskopie eine 
Venographie vorgenommen.

Bei 33 Patienten (17,9 %) wurde 
eine tiefe Beinvenenthrombose 
(neun proximal, 24 distal) festge
stellt. Von den 24 Patienten mit Un
terschenkelthrombosen waren bei 
sieben die Thromben mehr als 
20cm und bei weiteren sieben 10- 
20cm lang. Lungenembolien traten 
nicht auf. Nur 20 der 33 Patienten 
(61%) zeigten klinisch Symptome ei
ner tiefen Beinvenenthrombose, 
dafür aber auch 25 Patienten ohne 
pathologischen Befund im Veno-

gramm (17%). Das weist auf die 
schlechte Sensibilität und Spezifität 
der klinischen Diagnose hin. Fakto
ren wie Art und Dauer des Eingriffs 
oder Dauer der Immobilisation be
einflußten das Thromboserisiko 
nicht. Einziger signifikanter Risiko
faktor war eine Toumiquet-Applika- 
tion von >1 Stunde.

Komplexe Eingriffe erhöhen of
fenbar das Thromboserisiko. Der 
Nutzen einer medikamentösen 
Thromboseprophylaxe bei der Arth
roskopie wäre zu untersuchen.
(ChR)
Demers Ch et al:
Incidence of venographically pro
ved deep vein thrombosis after 
knee arthroscopy.
Arch Intern Med 1998; 158:47-50.

Diese Befunde unterstützen die 
These, daß für die Asthmaentwick
lung Einflüsse in der frühen Kind
heit maßgebend sind, denn die 
1995/96 untersuchten Kinder ka
men etwa drei Jahre vor dem Zu
sammenbruch der DDR zur Welt, 
ihre Umweltbedingungen während 
der ersten Lebensjahre glichen de
nen der 1991/92 untersuchten Kin
der. Für die Entstehung atopischer 
Sensiblisierungen sind dagegen of
fenbar auch später einwirkende, 
bislang nicht eindeutig identifizier
te Faktoren wichtig. (ChR)
Mutius E V et al:
Increasing prevalence of hay fever 
and atopy among children in Leipzig. 
Lancet 1998; 351: 862.66.

I Handelt chinesisches 
Militär mit Organen 
Exekutierter?

Die Firma Fresenius beliefert ein 
Nierendialysezentrum im chinesi
schen Guangzhou nicht mehr. Die
se Mitteilung der Firma erschien 
nach der Festnahme zweier chinesi
scher Staatsbürger in den USA. Sie 
hatten versucht, Organe Exekutier
ter zu vermarkten. Fresenius be
fürchtet, unfreiwilliger Komplize 
des Organhandels chinesischer Mi
litärstellen zu werden.

Zwar werden an dem Dialysezen
trum selbst keine Nierentransplan
tationen vorgenommen, doch be
findet sich das Zentrum in einem 
Militärkomplex, in dem solche Ein
griffe durchgeführt werden. Da das 
Krankenhaus unter Militärkontrolle 
steht, könne Fresenius nicht ange
ben, wo dort die Operationen vor
genommen würden. Sicher und auf
fällig sei, daß einige der Dialysepa
tienten Ausländer seien, die nur für 
kurze Dauer in dem Zentrum seien.

(ChR)
Chelala C;
German dialysis firm quits Chine
se interest.
Lancet 1998; 351:812.
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I Husten, Schnupfen, 
Antibiotika?

Akut auftretender Husten fuhrt 
häufig zum Arztbesuch. Mit dem 
Husten ist fast immer eine virale 
Nasopharyngitis assoziiert. Infek
tionen mit Bakterien und anderen 
Mikroorganismen können eben
falls auftreten, wobei deren ätiolo
gische Rolle unklar ist. Mikrobiolo
gische Untersuchungen sind bei 
akuter Bronchitis nicht üblich, 
und eine Differenzierung zwischen 
viraler und bakterieller Infektion 
allein auf Basis der Symptome ist 
schwierig.

Dessen ungeachtet werden häu
fig Antibiotika verschrieben - un
angemessenerweise, wie eine Me

taanalyse 
randomi- 
sierter pla
zebokon
trollierter 
Studien 
zum Nut
zen von An
tibiotika bei 
akutem Hu
sten Er

wachsener 
zeigt. Die zugrun

de liegende internationale Li
teraturrecherche erbrachte sechs 
Studien, in denen angegeben wird, 
wieviele Patienten 7-11 Tage nach 
der ärztlichen Konsultation noch 
an produktivem Husten litten. Die 
Einnahme von Antibiotika hatte 
auf diese Rate praktisch keinen 
Einfluß: 128 von 356 Patienten 
(Antibiotika) bzw. 137 von 344 Pa
tienten (Plazebo) litten weiterhin 
an Husten. Dem allenfalls margi
nalen Nutzen einer Antibiotikaga
be stehen potentielle Nebenwir
kungen gegenüber. (ChR)

Fahey T et al:
Quantitative systematic review of 
randomised controlled trials com
paring antibiotic with placebo for 
acute cough.
BMJ 1998; 316: 906-10.
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AKTUELL

I nLyme-Borreliose« 
ist häufig eine Fehl
diagnose •••

Die Lyme-Borreliose heilt in der 
Regel nach einmaliger Antibioti
katherapie aus. Bei einem Drittel 
der Patienten kommt es zum Post- 
Lyme-Syndrom mit Müdigkeit, Ar
thralgie und Myalgie, was oft 
fälschlich als Wiederaufflackem 
der Borreliose gewertet wird.

Betroffene Patienten laufen Ge
fahr ebenso fehlbehandelt zu wer
den wie solche, bei denen falsch
positive serologische Testergeb-

Empfehlungen:

1. Serologische Testergebnisse sollten 
nur zur Bestätigung eines wohlbe
gründeten klinischen Verdachts be
nutzt werden, da auch in stark ende
mischen Gebieten die Inzidenz der 
Borreliose niedrig ist und die meisten 
positiven Testergebnisse falsch-positiv 
sind.
2. Eine aktive Lyme-Borreliose wird in 
aller Regel mit einer Antibiotikabe
handlung effektiv behandelt.
3. Patienten mit aktiver Lyme-Borre
liose sollten wissen, daß eine völlige 
Symptomfreiheit oft erst mehrere Mo
nate nach der Behandlung eintritt.
4. Unspezifische Symptome sollten zu 
einer umfassenden Differentialdia
gnose Anlaß geben.

Die Mehrheit der Patienten die
ser Studie hatte nie eine Lyme-Bor
reliose durchgemacht (125, 60%). 
Symptome bestanden hier im Mit
tel seit 13 Monaten. 75% hatten we
gen vermeintlicher Lyme-Borrelio
se mindestens ein Antibiotikum er
halten. Über die Hälfte dieser Pati
enten litt an therapierbaren 
Störungen wie Depression, rheu
matoider Arthritis, Bursitis oder 
Myasthenia gravis. (ChR)

Reid M C et al;
The consequences of overdiagno
sis and overtreatment of Lyme di
sease.
Ann Intern Med 1998; 128: 354-62.

I Folsäure wirkt als Homocysteinsenker

nisse, Unkenntnisse des Arztes 
oder Forderungen des Patienten 
zur Fehldiagnose »Lyme-Borrelio
se« führten.

An der Yale University Lyme Di
sease Clinic erfüllten von 209 auf
einanderfolgenden Patienten mit 
Verdacht auf Lyme-Borreliose nur 
44 (21%) die Kriterien einer akti
ven Borreliose (Erythema migrans 
oder charakteristische Manifesta
tionen an Gelenken, Herz oder 
Nervensystem sowie serologischer 
Nachweis). Symptome bestanden 
im Mittel seit einem Monat. Bei 40 
Patienten (19%) war eine Lyme- 
Borreliose früher abgelaufen. Sym
ptome, vor allem Müdigkeit und 
unspezifischen Gelenk- und Mus
kelbeschwerden, bestanden im 
Mittel seit 19 Monaten. Alle Pati
enten waren mindestens einmal, 
durchschnittlich 3,3mal antibio
tisch behandelt worden.

Zeichnet sich mit Folsäure eine 
Möglichkeit zur Prävention okklusi- 
ver Gefäßkrankheiten ab?

Zahlreiche epidemiologische Un
tersuchungen haben gezeigt, daß 
ein Zusammenhang zwischen höhe
ren Homocystein-Plasmaspiegeln 
und Verschlußkrankheiten besteht: 
weitere Befunde dabei sind ernied
rigte Folsäure-, Vitamin Bl2- und 
-B6-Konzentrationen.

In welchem Ausmaß und in wel
cher Dosierung eine Supplementie
rung dieser Vitamine zu einer Ver
ringerung der Homocystein-Kon
zentrationen im Blut führt, konn
ten inzwischen englische Wissen
schaftler aus einer Meta-Analyse 
von 1.114 Fällen aus zwölf rando- 
misierten, kontrollierten Studien 
ableiten.

Die proportionalen (im Vergleich 
zu den Kontrollgruppen) wie auch 
die absoluten Verringerungen des 
Homocystein nach Gabe von Fol
säure waren größer bei höheren 
Ausgangswerten des Homocystein 
sowie bei niedrigeren Ausgangswer
ten der Folsäure-Konzentrationen.

Für die Bevölkerung im Westen 
(Mittelwert für Homocystein-Blut

konzentrationen annähernd 
12pmol/l, für Folsäure 12pmol/l) 
kann man davon ausgehen, daß die 
tägliche Gabe von 0,5-5mg Folsäure 
den Homocysteinspiegel um 
25-30% verringert, z.B. von 12 auf 
8-9pmol/L Eine zusätzliche Gabe 
von 0,5mg Vitamin B12 hat einen 
geringen zusätzlichen Effekt und 
senkt den Homocysteinspiegel 
noch einmal um durchschnittlich 
ca. 7%. Zusätzliches Vitamin B6 
(meist in Dosen von ca. 16,5mg) 
bringt keine Verringerung mehr.

Es sollten weitere umfangreiche 
Untersuchungen erfolgen, die eine 
verläßliche Wirksamkeit und die 
Verträglichkeit einer Folsäureanrei
cherung von Lebensmitteln, z.B. 
von Mehl, belegen. Denn es ist vor
stellbar, daß mit einer anhaltend 
niedrigen Homocysteinkonzentrati
on von 3-4pmol/l in der Bevölke
rung eine Verringerung von Ver
schlußkrankheiten um 30-40% er
reicht werden kann. (Feh)
Clarke R et al:
Lowering blood homocysteine with 
folic acid supplements: meta-ana- 
lysis of randomised trials.
BMJ 1998; 316:894-898.
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PRAXIS-STILE

Ein Lob der Barfußmedizin!
Argumente gegen apparative Spezialieistungen in der 
Ailgemeinpraxis

Wenn es um die allgemeinmedizinische Versorgung geht, entstehen immer 

wieder Debatten um den Stellenwert der apparativen Ausstattung von Allge
meinpraxen. Während die Einen sagen, daß Sonographie, EKG, Langzeit-Blut
druckmessung usw. nur einen nachgeordneten Stellenwert haben und von Spe
zialisten abgedeckt werden sollten, beklagen die Anderen diesen Standpunkt 
als ‘Barfußmedizin’ und definieren eine hochwertige apparative Ausstattung 
als essentielles Merkmal einer modernen Allgemeinmedizin.Mit Überlegungen 

aus dem »ClinicaP Decision Making« (1) möchte ich hier die Funktion apparati
ver Diagnostik in der Praxis diskutieren.

Klinische Entscheidungs
findung

Der Wert eines diagnostischen 
Tests in der Krankenversorgung wird 
am besten durch die ‘prädiktive Wer
tigkeit’ oder den ‘positiven Vorher
sagewert’ gekennzeichnet {siehe Abb. 
1, 2). Im Gegensatz zu den eher ab
strakten Größen Sensitivität und 
Spezifität beantwortet die prädiktive 
Wertigkeit die Frage, die Patient (und 
Arzt) bei einem positiven Testergeb> 
nis sich stellen: Wie wahrscheinlich 
ist es bei einem positiven Testergeb
nis, daß ich die Krankheit ‘xy’ habe? 
Wie das Beispiel im Kasten auf Seite 
382 rechts unten zeigt, hängt der po
sitive Vorhersagewert von den Ei
genschaften des Testes selbst, vor al
lem aber von der ‘Prävalenz’ der je
weiligen Erkrankung ab. Ist die Er
krankung häufig (hohe Prävalenz), 
ist auch der positive Vorhersagewert 
hoch, d.h. der Test gibt eine akkura
te Information. Ist die Prävalenz je
doch niedrig, sinkt auch der positive 
Vorhersagewert. Konkret heißt dies, 
daß Patient und Arzt dann zuneh
mend mit positiven Ergebnissen

'‘klinisch’ heißt in diesem Zusammenhang 
nicht krankenhaus-, sondern versorgungsbe
zogen; ein ambulant tätiger Allgemeinmedi
ziner ist also genauso ein Kliniker wie der im 
Krankenhaus tätige Neurologe oder Chirurg.

konfrontiert sind, hinter denen sich 
keine Erkrankung verbirgt (falsch
positive Ergebnisse).

I Ein typisch allgemeinme
dizinisches Unbehagen...

Die Allgemeinmedizin mit ihren 
nicht selektionierten Patienten ist 
grundsätzlich ein Niedrigprävalenz- 
Bereich. Das macht die Übertragung 
fachärztlicher bzw. klinikserprobter 
Diagnostik in den Bereich primärer 
Versorgung so schwierig. Denn se
kundäre und tertiäre Versorgung 
sind, aufgrund von Überweisungs
und anderen Selektions-Verfahren, 
Hochprävalenz-Bereiche. Viele dia
gnostische Verfahren haben dort ei
nen hohen prädiktiven Wert, leisten 
im Niedrigprävalenz-Bereich der Pra
xis jedoch viel weniger (3). Genau die
ser Sachverhalt steht hinter der 
Skepsis und den Vorbehalten, die er
fahrene Allgemeinmediziner oft ge
genüber den Ratschlägen ihrer sta
tionär tätigen Kollegen hegen.

Erfahrene Ärzte können mit Hilfe 
von Anamnese, Kontextwissen (‘er
lebte Anamnese’) und körperlicher 
Untersuchung die Wahrscheinlich
keit einer vermuteten Diagnose 
schon recht genau eingrenzen. Sie 
können mit diesen dem (apparati-

Norbert Donner-Banzhoff

ven, laborche
mischen) dia
gnostischen 
Test vorange
henden Metho
den entschei
den, ob der 
Patient einem 
Niedrig- oder 
Hochprävalenz- 
Bereich bzw. einer 
Grauzone zuzurechnen ist.

Beispiel: Thoraxschmerz
Diese Zusammenhänge möchte 

ich an einem Beispiel demonstrieren 
(4). Ein Mann mittleren Alters klagt 
in der Praxis über einen beengenden 
retrosternalen Schmerz, der sich 
nach einer gewissen körperlichen 
Anstrengung einstellt und durch 
fünfminütige Ruhe regelmäßig ver
schwindet. Bei Angabe dieser Sym
ptome beträgt die Wahrscheinlich
keit bzw. Prävalenz für das Vorliegen

I Vierfeldertafel zur Evaluation eines 
diagnostischen Tests

Krankheit

vorhanden nicht
vorhanden

Summen

Test
positiv

a b a + b

Test
negativ

c d c + d

Summen a + c b + d n

Will man den Wert eines diagnostischen Tests eva 
luieren, muß man zum Vergleich einen ‘Coldstan 
dard’ definieren, der als fehlerfrei angenommer 
wird. Das Resultat kann dann in einer Vierfelder 
tafel dargestellt werden. Die Aussage des Gold 
Standards bildet die Spalten, das Ergebnis des zi 
evaluierenden Tests die Zeilen.

Z. Allg. Med. 1998; 74: 381 - 385. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 381



PRAXIS-STILE

I Folgende Größen helfen, die Aussagekraft eines Tests zu beurteilen:

SensitivitätcDerAnteil der Erkrankten, derdurch den Test identifizert wird [a/(a+c)]. 
Eine Sensitivität von 90% bedeutet also, daß 90% der tatsächlich Erkrankten dia
gnostiziert werden. Wenn ein Test hoch-sensitiv ist, kann er dem Ausschluß von Er
krankungen dienen.
Spezifität: Der Anteil der Nicht-Erkrankten, der durch den Test als nicht-erkrankt 
identifiziert wird [d/(b+d)]. Eine Spezifität von z.B. 80% besagt, daß 80% der wirk
lich Gesunden als solche erkannt werden; 20% werden fälschlich als ‘krank’ einge
stuft. Ein hoch-spezifischer Test dient vor allem der Bestätigung von Diagnosen. 
Positiver Vorhersagewert: Anteil der Testpositiven, der tatsächlich erkrankt ist 
[a/(a+b)]. Ein positiver Vorhersagewert von 25% bedeutet, daß nur ein Viertel der 
vom Test als ‘krank’ Eingestuften tatsächlich krank ist; 75% werden fälschlich für 
‘krank’ gehalten. Diese Maßzahl dient vor allem der Beurteilung der Leistungs
fähigkeit eines Tests in Versorgungssituationen.
Negativer Vorhersagewert: Anteil derTestnegativen, der nicht erkrankt ist [d/(c+d)]. 
Prävalenz: Anteil der Erkrankten an einer Stichprobe [(a+c)/n].

Sensitivität und Spezifität werden als von der Prävalenz unabhängig angenommen, 
die Vorhersagewerte variieren jedoch in Abhängigkeit von dieser, wie das Beispiel 
zeigt.
Sind von einem Test Sensitivität und Spezifität bekannt, können die Vorhersage
werte auf Patientengruppen mit bekannter Prävalenz durch einfache Verhältnis
gleichungen (Taschenrechner!) bestimmt werden: man setzt entsprechend der 
Prävalenz zunächst die entsprechenden Beträge in die Summenzeile ein, aus der 
Summe ‘a + c’ kann entsprechend der Sensitivität (Verhältnis!) in ‘a’ und ‘c’ einge
setzt werden, genauso wird mit der anderen Spalte und der Spezifität verfahren. 
Merke: Sensitivität und Spezifität sind von der Prävalenz unabhängig!

einer Koronaren Herzkrankheit 
(KHK) ca. 90%. Wir haben also allein 
durch die Anamnese die Wahr
scheinlichkeit für die KHK von 5% 
(durchschnittliche Prävalenz für 
Männer dieser Altersgruppe in der 
Praxis) auf 90% angehoben. Hilft uns 
ein Belastungs-EKG weiter? Der po
sitive Vorhersagewert eines patholo
gischen Belastungs-EKGs in dieser Si
tuation ist 98% (siehe Beispiel rechts), 
was gegenüber der durch die Anam
nese schon gegebenen Wahrschein
lichkeit (90%) eine unwesentliche 
Steigerung ist. Wie steht es mit dem 
negativen Vorhersagewert? Dieser 
beträgt 20%; d.h. selbst bei einem ne
gativ ausgefallenen Belastungs-EKG 
liegt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit 
immer noch eine KHK vor. Wie im
mer das Belastungs-EKG ausfällt, wir 
würden unser Vorgehen (kardiologi- 
sche Überweisung, medikamentöse 
Therapie usw.) also nicht ändern.

Stellen wir uns jetzt das andere Ex
trem vor: ein Mann derselben Alters
gruppe klagt über einen vagen links
seitigen Thoraxschmerz, der unab
hängig von körperlicher Belastung 
auftritt, sich jedoch bei bestimmten 
Bewegungen der linken Schulter bzw.

Thoraxwand verstärkt. Hier ist die 
Wahrscheinlichkeit für bzw. Präva
lenz der KHK so niedrig wie bei Män
nern dieses Alters insgesamt, nämlich 
5%. Bei einer so niedrigen Prävalenz 
liegt der positive Vorhersagewert des 
Belastungs-EKGs lediglich bei 25% (sie
he Beispiel S. 384 oben). Der negative Vor
hersagewert ist 98%. Hilft uns dies 
weiter? Ein Normalbefünd 'beim Be
lastungs-EKG wird uns lediglich in un
serem klinischen Eindruck bestär
ken, daß keine KHK vorliegt. Ein pa
thologischer Befund dagegen bringt 
uns in Schwierigkeiten, da 74% der 
positiven Befunde falsch-positiv sind. 
Die verständlichen, aber unbegrün
deten Ängste des Patienten zu zer
streuen, dürfte mit diesem Ergebnis 
schwierig sein.

Sinnvoll kann der Test in einem Be
reich mittlerer Wahrscheinlichkeit 
sein, z.B. bei einem Mann dieses Al
ters mit retrosternalen Schmerzen 
seit mehreren Monaten, in Ruhe auf
tretend, für einige Minuten bis zu ei
ner halben Stunde Dauer, manchmal 
durch Belastung hervorgerufen, aber 
nicht durch Ruhe gebessert. Hier 
nehmen wir die Prätest-Wahrschein
lichkeit mit etwa 50% an. Der positi

ve Vorhersagewert des Belastungs- 
EKGs beträgt dann 87%, was eine 
deutliche Steigerung und damit ein 
Informationsgewinn ist. Der negati
ve Vorhersagewert ist 69%, 31% der 
negativen werden also falsch-negativ 
sein. Im Falle eines pathologischen 
Befundes ist der Test also sinnvoll zu 
nutzen, da er das weitere Vorgehen 
beeinflussen kann.

Derartige Überlegungen sind auf 
jegliche Diagnostik anzuwenden, 
vom Laborwert bis zum NMR-Befund.

Anamnese, Kontextwissen und 
körperliche Untersuchung führen 
also dazu,
■ daß die Prätest-Wahrscheinlich

keiten einer Erkrankung abge
schätzt werden können, und

■ diagnostische Tests nur in den re
lativ seltenen Situationen zum Ein
satz kommen, in denen der Test 
aussagekräftig ist, d.h. die Wahr
scheinlichkeit für das Vorliegen 
(bzw. Nicht-Vorliegen) einer Er
krankung deutlich erhöht ist.

I Was tun in der Praxis?

Wenn ein Allgemeinmediziner ei
nen diagnostischen Test selbst in sei
ner Praxis vorhält, bleiben ihm zwei

I Beispiel Hochprävalenz KHK

Dieses Beispiel stellt die’Hochprävalenz-Situation’ 
dar (Prävalenz=90%). Aus der Vierfeldertafel [a/(a 
+ b)] läßt sich ein positiver Vorhersagewert von 
98% berechnen: Patienten mit einem positiven Te
stergebnis haben also mit dieser hohen Wahr
scheinlichkeit die Erkrankung. Bei einer Sensiti
vität von 60 % werden 540 der 900 Patienten mit 
KHK tatsächlich erfaßt. Die Spezifität von 91 % wie
derum drückt sich darin aus, das lediglich 9 von 
100 gesunden Patienten fälschlicherweise einen 
pathologischen Befund aufweisen.

koronare Herzkrankheit

vorhanden nicht
vorhanden

Summen

Bel. EKG 
positiv

540 9 549

Bel. EKG 
negativ

360 91 451

Summen 900 100 1000
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PRAXIS-STILE

I Beispiel Niedrigprävalenz KHK

Ganz anders die Niedrigprävalenzsituation (5%): 
der positive Vorhersagewert [a/(a + b)] ist jetzt auf 
25% gesunken, d.h. dreiviertel der positiven Test
befunde sind falsch-positiv.

koronare Herzkrankheit

vorhanden nicht
vorhanden

Summen

Bel. EKG 
positiv

30 86 116

Bel. EKG 
negativ

20 864 884

Summen 50 950 1000

Möglichkeiten. Einerseits kann er 
den Test nur bei harten Indikationen 
einsetzen; dies ist betriebswirt
schaftlich jedoch nicht sinnvoll, so 
daß sich z.B. ein Ultraschallgerät 
nicht amortisiert. Auch verliert er bei 
seltener Anwendung die nötige Rou
tine in der Durchführung.

Die andere Möglichkeit ist es, auch 
bei ‘weichen’ Indikationen einen 
Test durchzuführen. Damit gerät er 
jedoch in einen Niedrigprävalenz-Be- 
reich: die Untersuchung verliert mas
siv an Aussagekraft durch die hohe 
Zahl von falsch-positiven Befunden, 
die die Patienten unnötig belasten. 
Mit beiden Strategien gefährdet der 
Hausarzt, der weiterführende Unter
suchungen selbst durchfuhrt, die 
Qualität seiner Diagnostik.

Eine Ausnahme von dieser Regel 
würde sich dann ergeben, wenn ein 
Allgemeinarzt sich in seiner Region 
für eine bestimmte Methode als Spe
zialist etabliert. Eine hohe Ausbeute 
erzielt er bei seiner Untersuchung je
doch nur, wenn mehrere Kollegen 
ihm Patienten mit ‘harten Indikatio
nen’ zuweisen.

Unverzichtbar: Arbeitsteilung 
Hausarzt-Spezialist
Diese Überlegungen umschreiben 

auch notwendige Arbeitsbedingun
gen für den Spezialisten. Um im dia
gnostischen Bereich effektiv zu sein, 
braucht ein Spezialist ‘Hochpräva
lenz-Bedingungen’. Ein Facharzt 
benötigt deshalb den Allgemeinarzt

als ‘Gatekeeper’, der die Patienten 
mit einer niedrigen Prätest-Wahr
scheinlichkeit selbst behandelt und 
nicht überweist (5). Nur so verspre
chen die Untersuchungen beim Fach
arzt einen hohen Vorhersagewert, 
nur so kann der Spezialist dauerhaft 
Erfahrungen in der Erhebung von 
krankhaften Befunden sammeln und 
seine Fähigkeiten beibehalten bzw. 
entwickeln. In dem Maße jedoch, in 
dem Patienten unter Umgehung des 
‘Gatekeepers’ den Facharzt aufsu
chen, arbeitet dieser diagnostisch 
ebenfalls in einen Niedrigprävalenz- 
Bereich, mit denselben Qualitäts-Ein
bußen wie beim Allgemeinarzt be
schrieben. Je mehr ein Facharzt 
primärmedizinisch tätig ist, desto 
mehr verliert er an Spezialisten- 
Kompetenz. Nur ein effektives Gate- 
keeping, sei es freiwillig, durch wirt
schaftliche Anreize oder administra
tive Maßnahmen, bewahrt den Hoch- 
prävalenz-Bereich des Facharztes 
und damit seine hohe Versorgungs
qualität (6).

Falsche Anreize
Obwohl die nach diesen Überle

gungen zu fordernde Arbeitsteilung 
zwischen Haus- und Fachärzten im 
Sozialgesetzbuch (SGB V §73) klar 
vorgesehen ist, kann von einer kon
sequenten Durchführung in der Pra
xis keine Rede sein. Vielmehr wirken 
ökonomische Anreize dem oft ent
gegen. Durchaus berechtigte berufs
politische Interessen führen dazu, 
daß von Vertretern verschiedener 
Leistungserbringer für Dinge ge
kämpft wird, die vom Gesichtspunkt 
einer rationalen und qualitätsorien
tierten Arbeitsteilung im Gesund
heitswesen her kontraproduktiv 
sind. Auch fällt es vielen Allgemein
medizinern schwer, ein Selbstver
ständnis ihres Faches zu formulie
ren, das sich von der fachärztlichen 
Apparate-Orientierung emanzipiert. 
Dieses Denken schlägt sich auch in 
allgemeinmedizinischen Weiterbil
dungsordnungen nieder, in denen 
immer noch - mit Billigung von zu
ständiger Fachgesellschaft und Be
rufsverband - Mindestzahlen von So

nographien, Proktoskopien usw. ver
langt werden.

Der Gebrauch von Apparaten be
gründet unausgesprochen eine Hier
archie innerhalb der ärztlichen Pro
fession: wer die invasivsten und auf
wendigsten Prozeduren beherrscht, 
genießt oft das höchste Ansehen. 
Daß jedoch der Verzicht auf diese 
Prozeduren bei unselektierten Pati
enten die größere intellektuelle und 
fachliche Herausforderung darstellt, 
sollte von Allgemeinmedizinem 
ganz selbstbewußt vertreten werden.

Apparative Untersuchungen: 
der Beziehungsaspekt
Diagnostische Prozeduren erfüllen 

natürlich nicht nur diagnostische 
Funktionen. Sie sollen beispielswei
se auch Patientenerwartungen erfül
len. So wird immer wieder ange
nommen, daß nur eine hochtechni
sierte Medizin für den Patienten 
glaubhaft sei.

Für die Verschreibung von Phar
maka und Überweisungen ist nach
gewiesen, daß Ärzte entsprechende 
Patientenwün
sche überschät
zen (7, 8). Denk
bar ist eine ent
sprechende Pro
jektion auch im 
Bereich diagno
stischer Test. Be
vor entspre
chende Patienten
erwartungen angenommen werden, 
sollte man möglichst versuchen, die
se im Einzelfall offen anzusprechen.

Ein anderes oft vorgebrachtes Ar
gument für apparative Diagnostik 
wider besseres Wissen des Arztes ist 
die Beruhigung des Patienten. Der 
Ausschluß einer befürchteten ernst
haften Erkrankung könne so für den 
Patienten glaubhafter sein. Empiri
sche Forschungsergebnisse hierzu 
sind jedoch widersprüchlich (9, 10). 
Insgesamt läßt sich daraus erken
nen, daß im Niedrigprävalenz-Be
reich nicht nur die ‘Test-positiven’ 
problematisch sind (wegen des ho
hen Anteil falsch-positiver Befunde), 
sondern auch die ‘Test-negativen’:
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weil der diagnostische Prozeß selbst 
auf der subjektiven Ebene für zu
sätzliche Unruhe sorgt (11). Für den 
Bereich des Screenings sind ebenfalls 
negative emotionale Aspekte von 
Tests beschrieben worden (12,13).

»Es kann doch nichts schaden« ist 
ein oft gehörtes Argument, wenn es 
um apparative und laborchemische 
Diagnostik geht. Tatsächlich zeigen 
die hier referierten Befunde, daß un
bedacht angewandte Diagnostik viel
fältige Gefahren in sich birgt. Auf 
den ersten Blick banale Tests können 
‘Kaskaden’ (14) in Gang setzen, die 
schließlich in riskanten und invasi
ven Untersuchungen bzw. Eingriffen 
enden, weil der diagnostische Prozeß 
so schwierig zu stoppen ist, wenn er 
einmal begonnen hat. Eine stark ap
parative Orientierung ist als Grund
lage einer Definition von Allgemein
medizin nicht geeignet: vielmehr ist 
es eine der wichtigsten Aufgaben des 
Allgemeinarztes, seinen Patienten 
im Bereich der Diagnostik ein kriti
scher Begleiter zu sein.
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Buchbesprechung
Phänomenologische und psycho- 
pathologische Aspekte in der Dia
betologie

Alexander Risse

Walter D. Cruyter Verlag 1998

Entsprechend der beiden vom Autor ver
tretenen Fachgebiete haben sich für die 
Rezension ein Internist und ein Psychia
ter das Buch zusammen angesehen. 
Alexander Risse wäre nicht er selbst, 
würde er nicht zur kollegialen Heraus
forderungen neigen: Es scheint ihm 
wichtig, die Kompetenz des Arztes auch 
gegenüber dem Psychologen zu for
dern, wenn es um die Beurteilung und 
Behandlung psychischer Phänomene 
seiner Patienten geht. Daneben könnte 
die sympathisch spürbare Lust am Phi
losophieren in der Terminologie (»Kate- 
gorialanalyse der Leiblichkeit«) als auch 
in der Formulierung (»ontologische Im
mersion«) bei manchem praktisch ori
entierten Leser Aversionen wecken. 
Dennoch kann die »neue Phänomenolo
gie« Risses der Verzerrung der Leben
serfahrung durch konstruktives Denken 
entgegenwirken (Papier-Diabetologie 
versus Realdiabetologie).
Die Genese der aufgeführten Verhal
tensstörungen des Diabetikers wird psy
chodynamisch erfaßt. Im Vordergrund 
steht nicht das somatische Zielsym
ptom, sondern die Persönlichkeit des Pa
tienten und seine Interaktion mit dem 
Arzt. Gerade unter diesem Gesichts
punkt aber werden die Zielsymptome 
nicht aus den Augen gelassen, wie z.B. 
das diabetische Fußsyndrom oder die er
ektile Dysfunktion.
Das Buch kann auch denjenigen Kolle
gen und Kolleginnen empfohlen wer
den, die sich nicht speziell für die Diabe
tologie interessieren, sondern überden 
alltäglichen Tellerrand hinaussehen wol
len. In ihrer günstigen Charakterorgani
sation werden sowohl der ideale Thera
peut als auch der ideale Patient erkenn
bar gemacht - mit Alexander Risse auch 
der ideale Autor!

Winfried Hardinghaus 

(Krankenhaus St. Raphael) und 
R. Faber

(Abt. Allgemeinmedizin der Ceorg- 
August-Universität Gottingen)
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Nur keine Barfuß-Medizin!
Gegen eine Beschränkung apparativer Spezialleistungen

Diedrich Dieckhoff

In der Präambel zur allgemeinmedizinischen Weiterbildungsordnung ist 
hausärztliches Handeln (bio-psycho-soziales Handeln) charakterisiert durch ei
ne zielgerichtete Verknüpfung von konkretem Wissen (Sachverhalte. Gegen
stände) mit zweckdienlichen Konzepten aus dem Fundus kontinuierlicher sub
jektiver Kenntniserweiterungen (Erfahrungen) am Patienten. Daher kann es 

nicht die Aufgabe dieses Beitrags sein, mit kontroverser Argumentation ein Ce- 
genkonzept analytisch-naturwissenschaftlicher Prägung zu verteidigen; son
dern es sollte vielmehr versucht werden, die Anschlußfähigkeit von technik
gestütztem Handeln an das vorwiegend erfahrungsgeleitete Handeln unter 

Beweis zu stellen.

Erfahrungswissen hat nicht von 
vornherein einen Wert in sich selbst; 
Seine Entstehungsbedingungen un
terliegen erheblichen subjektiven 
Einflüssen, seine Handhabungen in 
der Praxis sind ebenfalls subjektiven 
Kriterien unterstellt. Handlung auf 
der Basis von Erfahrungswissen be
deutet, daß Maßnahmen und Ge
genstände des Handelns aus einem 
Schatz zurückliegender, reaktivier
ter Erfahrungen hergeleitet werden, 
daß also in der Regel mit prinzipiell 
neuen Gesichtspunkten nicht zu 
rechnen ist.

Im allgemeinen werden nur dann 
neue Erfahrungsphänomene akzep
tiert, wenn sie durch wiederholte 
Prävalenz im Routineerfahrungs
handeln ihren konkreten Nutzwert 
bewiesen haben. Erfahrungswissen 
mißt seine Validität an selbstgesetz
ten Maßstäben, d.h. an subjektiven 
Erkenntnissen, die dadurch an Über
zeugung gewonnen haben, daß sie 
sich wiederholt als nutzbringend er
wiesen haben.

Canzheitlichkeit nicht ohne 
objektivierende Methoden
Die »Ganzheitlichkeit« des Patien

ten, die strukturelle und funktionel
le Interpendenz von Gesamtorganis
mus zu differenzierten Einzelteilen,

wie Organsysteme und Organe, läßt 
sich weder allein mit der 5-Sinne-Dia- 
gnostik noch allein mit naturwis
senschaftlichen Methoden mit hin
reichender Sicherheit analysieren. 
Alles Wissen über die Gesamtperson 
beruht auf Verknüpfungen von ob
jektivierbaren rationalen Erkennt
nissen mit subjektiven emotionalen 
Wahrnehmungen, welche bei dem 
Kontakt mit dem Patienten modifi
ziert und ergänzt werden. Zur Ge
währleistung diagnostischer Sicher
heit ist es oft notwendig, ergänzend 
zu den Merkmalen der Gesamtper
son das analytische Interesse mit be
sonderer Genauigkeit auf ein kriti
sches Teil des Ganzen, ein Organsy
stem oder Organ, zu konzentrieren. 
Diese Teile sind objektivierenden 
wissenschaftlichen Untersuchungs
methoden zugänglich. In vielen ent
scheidenden Situationen gibt das 
Wissen aus Laboruntersuchungen 
und apparativen Messungen ein ob
jektiveres Urteil als die mit subjekti
ven Fehlem belastete erfahmngsori- 
entierte Fünf-Sinne-Diagnostik.

Unterschiedliche diagno
stische Sicherheiten
Ohne Zweifel werden in der Allge

meinpraxis diagnostische Systeme 
von unterschiedlicher Sicherheit ver

wandt. Die Fordemng nach 
diagnostischer Sicher
heit gilt nicht nur für die 
akute Situation. Bei 
Querschnittsanalysen 
(z.B. Entwicklung eines 
KH-Prozesses anhand 
von seriellen EKG-Auf- 
zeichnungen) im Verlaufe 
einer Langzeitbehandlung müssen 
die Ergebnisse der Voruntersuchun
gen zum Vergleich mit aktuellen Be
funden wiederholbar und nachprüf
bar sein und schließlich auch ein
heitlich dokumentiert werden kön
nen. Zwar ist nach Conen (1) bei 
Herz-Kreislauf-Krankheiten das Ru
he-EKG nur mit einem Anteil von 3% 
am diagnostischen Kalkül beteiligt. 
Aber das heißt, daß diese 3% die Rich
tigkeit der diesbezüglichen Diagno
se bestätigen und durchaus den wei
teren Verlauf der Erkrankung doku
mentieren können.

I Wo ist die Fünf-Sinne-Diagnostik 
überfordert?

Überfordert ist die Fünf-Sinne-Diagno
stik bei Krankheiten, die unterschiedli
che Symptome aufweisen, von denen 
jedes einzelne - auf den ersten Blick - ei
ne Ursache anderer Herkunft vermuten 
läßt. Das ist nicht selten. In diesen Fällen 
ist zwar vor Antritt einer apparativen 
Diagnostik - um diese nicht zu verzet
teln - die Fünf-Sinne-Diagnostik gefor
dert. Im Kontext mit Anamnese und all
gemeinem Erfahrungswissen muß man 
selektiv die einzelnen Symptome grup
pieren, für die ein gemeinsamer ursäch
licher Zusammenhang (gemeinsamer 
Nenner) möglich ist. Aus Gründen ope
rativer Zweckmäßigkeit sind sie bei der 
technischen Diagnose zu hierarchisie- 
ren. Dann aber wird letztendlich die be
weisende Identifikation der Ursachen, 
die für die Erkrankung verantwortlich 
sind, technischen Instrumenten über
lassen werden müssen.
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m Wann lohnt es sich eigentlich, ein EKG 
zu schreiben?

Diese erforderliche Objektivität 
und Wiederholbarkeit wird man 
dem empirischen Handeln der er
fahrungsorientierten »Barfuß-Medi- 
zin«, die sich auf Anamnese, Kon
textwissen und körperliche Untersu
chung mit Fünf-Sinne-Methoden re
duziert, wenn auch professionell ge- 
handhabt, in vielen Fällen nicht zu
sprechen können.

Quelle von Fehldiagnosen
Die Methodik des Erfahrungshan

deln beruht auf die Verknüpfung er
probten und bewährten Wissens von 
dem Patienten mit situativen Ein
drücken, die »hier und jetzt« am Pa
tienten gewonnen wurden. Zusätz
lich wird eine Vielfalt verschieden
artiger Bewußtseinsinhalte, die aus 
der Biographie des Patienten, aber 
auch aus anderen miterlebten Bio
graphien aktiviert werden, mit dem 
konkret Erfahrenen assoziativ ver
bunden.

Statistische Probleme
Der Wahrscheinlichkeitswert der 

Richtigkeit einer hausärztlichen Dia-

I Fehlerquelle »nur Erfahrungn

Cross (3) sieht besonders in der allein 
auf ärztlicher Erfahrung begründeten 
Entscheidungsdiagnostik eine häufige 
Quelle von Fehldiagnosen:
Kasuistische Diagnose: Die Individua
lisierung der Befundinterpretation 
wird zu weit getrieben 
Spiritualistische Diagnose: Die Befun
dinterpretation wird auf Dinge be
gründet, die nicht erkannt werden kön
nen
Zweckdiagnose: Die wissenschaftli
che Objektivierung tritt hinter der Ten
denz, symptomatische Hilfe zu geben, 
zurück.
(nach 3)
So resümiert Cross, in jedem Fall bedarf 
eine »synthetische Schau« der Bestäti
gung durch analytische Tatsachen.

gnose hängt ab von der Güte der Ver
knüpfungen retrospektiver Erfah
rung mit den Ergebnissen explorati- 
ver und körperlicher Untersu
chungsmaßnahmen und ergänzen
der apparativer Messungen.

Mit zunehmender Spezifizierung 
der Diagnostik erweist sich das ein
zelne, ursprünglich in sich konsi
stente Krankheitssym 
ptom als hochdiffe
renziert, d.h. aus ei
ner Vielzahl von in
dividuellen Teilsym
ptomen mit unter
schiedlichen indivi
duellen Merkmalen 
zusammengesetzt.
Bei der Vielzahl der 
Deutungsmöglichkei
ten der Symptome überschreitet 
es häufig die Aussagekraft einer ein
zelnen Untersuchungsmethode, ein 
wahres Bild des Geschehens abzuge
ben, das dem Symptom zugrunde 
liegt. Andererseits kann die Vielfalt 
diagnostischer Möglichkeiten nicht 
unbegrenzt genutzt werden: wir ha
ben schließlich die Verpflichtung, 
die Belästigungen des Kranken in er
träglichem Maß und die Untersu
chungskosten in Grenzen zu halten.

Die Entscheidungshilfe, die ein 
Vergleich der diagnostischen Valenz 
von sensomotorischen (nicht-appa
rativen) Untersuchungsmethoden 
mit technischen (apparativen) Un
tersuchungsmethoden in dem Vier- 
felder-Test bieten kann, wird da
durch begrenzt, daß jede der beiden 
Methoden unter bio-statistischen Ge 
sichtspunkten Einschränkungen in 
ihrer Aussagesicherheit aufweist. Im 
Vierfelder-Test werden zum Ver
gleich der diagnostischen Prävalenz 
von unterschiedlichen Untersu
chungsmethoden zwei Merkmale 
mit einer (bzw. mehreren alternati
ven) Ausprägung(-en) verbunden und 
die Häufigkeiten ihrer Merkmals
kombinationen berechnet (4). Die Re
duktion der komplexen Krankheits
phänomene, die in der Realität der 
allgemeinmedizinischen Praxis Re
gel sind, auf lineare proportionale 
Beziehungen, wie im Beispiel der As

soziation der beiden qualitativen 
Merkmale: Koronare Herzkrankheit 
und EKG, ist nur dann zulässig, wenn 
durch die Sortierung der Merkmale 
auf der Grundlage von Vor-Wissen 
ein hoher Grad an Wahrscheinlich
keit, daß es sich tatsächlich um mit
einander verbundene und problem

relevante Merkmale handelt, er
reichbar ist.

Entscheidend ist, 
daß sich der Haus
arzt nur solcher 
technischen Instru
mente bedient, de
ren Leistungsfähig
keit ihm vertraut ist 
und deren Meßer
gebnisse er persön
lich ergänzend und 

komplementär zu den Möglich
keiten seiner Fünf-Sinne-Methoden 
nutzen kann, andernfalls gefährdet 
er seine Patienten.

Integrativer Ansatz
Jede Desintegration technischer 

Erkenntnismethoden aus dem Me
thodenkomplex der allgemeinärztli
chen Praxis gefährdet generelle Qua
litätsnormen, die sowohl auf selbst
gewählten Qualitätsstandards beru
hen, als auch von anderen Fachge
bieten als Maßstab für die allge
meinärztliche Qualität gesetzt wer
den. Diesen Qualitätsnormen kann 
der Allgemeinarzt nur gerecht wer
den, wenn er sein Handeln von ei
nem möglichst breitbasigen Er
kenntnisfundament herleiten kann.

Ziel ist eine Synthese von
Erfahrungswissen und Technik
Ziel des verantwortungsbewußten 

Allgemeinarztes wird es sein, durch 
Synthese von Erfahrungswissen, sen
somotorischen Untersuchungsme
thoden und technischen Messungen 
zu einem diagnostischen Ergebnis zu 
kommen, das sowohl die Merkmale 
des einzelnen Symptoms diagno
stisch richtig einordnet, als auch die 
Gesamterscheinung des Patienten 
wertend in das Kalkül einbezieht. Die 
Integration der Ergebnisse von Er
fahrungswissen, sensomotorischen
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Die Cesamterscheinung des Patienten 
in die Diagnose mit einbeziehen

Untersuchungs
methoden und 
technischen 
Messungen in 
die Entschei
dungsbildung 
gibt ihrem Re
sultat ein größe
res Maß an Rich
tigkeit, als wenn 
dieses allein aus 
den Ergebnissen 

einer dieser Kom
ponenten herge
leitet wäre. Da Er

fahrungswissen, sensomotorische Untersuchungsme
thoden und technische Meßverfahren unabhängig 
voneinander eigene diagnostische Aussagequalitäten 
aufweisen, bedarf es spezieller Verknüpfungsregeln, 
die es dem Arzt in die Hand geben, nach bestimmten 
Mustern eine sinnvolle Verbindung dieser Methoden 
vorzunehmen, ohne - das erscheint mir wichtig - an
dere methodische Möglichkeiten definitiv auszu
schalten.

Nicht die Frage der Elimination eines Typs von Un
tersuchungsmethoden in der allgemeinärztlichen Pra
xis benötigt heute eine Thematisierung. Wir müssen 
uns stattdessen fragen, welchen Kriterien Verknüp
fungsregeln für unterschiedlich designierte Untersu
chungsmethoden folgen müssen, damit sie in Bezie
hung auf den »ganzen Menschen« zu Ergebnissen von 
praktischer Handlungsrelevanz fuhren.

PRAXIS-STILE
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Der Einfluß der Patienten 
aus der Sicht ihrer Ärzte

Norbert Donner-Banzhoff 
Ellen Spangenberg 

Thomas Abel 
Erika Baum

In der Literatur über die Patient-Arzt-Beziehung der letzten Jahrzehnte findet 
sich eine allmähliche Wende von eher paternalistischen Konzepten zu solchen, 
die die aktive Einbeziehung von Patienten betonen. Die vorliegende Studie woll
te den tatsächlichen Einfluß der Patienten auf ärztliche Entscheidungen unter
suchen. Dabei wurde die Perspektive der behandelnden Ärzte eingenommen: 

bei 200 Konsultation in zehn hausärztlichen Praxen wurden wurden die Kolle

gen nach ihrer Einschätzung bezüglich der jeweiligen ‘Inititative’ befragt. Im 

Ergebnis wurden 30% der ärztlichen Anordungen als ausschließlich oder über
wiegend vom Patienten beeinflußt beschrieben. Bei Verschreibungen war die 
Patienteninitiative geringer, bei Überweisungen und Arbeitsunfähigkeitsbe

scheinigungen sowie psychischer Unterstützung deutlicher ausgeprägt. Die Er
gebnisse bestätigen den Eindruck, daß die aktive Einwirkung des Patienten auf 
die Konsultation eine Realität ist.

Frühere Analysen der Krankenrol
le (1) gehen von einer asymmetri
schen Beziehung zwischen Arzt und 
Patient aus. Der Kompetenz und Au
torität des Arztes entspricht in die
ser Sicht die Erwartung an den Pati
enten, dem Arzt zu vertrauen und 
seinen Anordungen zu folgen. Auto
nomes Verhalten des Patienten wird 
in diesem Paradigma als Non-Com- 
pliance und Rollenverletzung ver
standen. Diese patemalistische Auf
fassung des Patient-Arzt-Verhältnis- 
ses wird heute kaum noch akzeptiert 
(2), aus empirischen wie auch ethi
schen und rechtlichen Gründen. Ob 
die herkömmliche Auffassung vom 
passiven Patienten im primärärztli
chen Versorgungsbereich der Rea
lität entspricht oder möglicherweise 
doch Patienten aktiv am Entschei
dungsprozeß teilnehmen, war die 
Forschungsffage der hier referierten 
Untersuchung.

Während wir in einer früheren Pu
blikation (3) über Patientenerwar
tungen und deren Wahrnehmung 
durch die Ärzte berichtet haben, 
möchten wir hier den Einfluß unter
suchen, den Patienten auf ärztliche 
Entscheidungen nehmen.

I Methoden

Zehn hausärztlich tätige Praxen in 
Mittelhessen und im Rheinland nah
men an der Untersuchung teil (davon 
acht allgemeinmedizinisch und zwei 
hausärztlich-internistisch). In jeder 
dieser Praxen interviewte die Dokto
randin (E.S.) zwanzig konsultierende 
Patienten ab 15 Jahren. Um einen 
Bias zu vermeiden, wurde konse
quent Jeder zweite Patient angespro
chen, unabhängig von Geschlecht, 
Konsultationsanlaß oder Vorerkran
kungen. Die Patienten wurden so
wohl über die Studie als auch Maß
nahmen des Datenschutzes aufge
klärt und um ihr schriftliches Ein
verständnis gebeten. Durch direkte 
Befragung wurden Daten zur Demo
graphie, Vorerkrankungen und 
fniherer medizinischer Versorgung 
erhoben. Die behandelnden Ärzte ga
ben bei jedem Patienten auf einem 
Fragebogen an, ob ihre getroffenen 
Anordnungen (Aufzählungen der 
vorgebenen Möglichkeiten siehe 
Tab. 1) auf ihre eigene Initiative (aus
schließlich oder überwiegend) oder 
die des Patienten (ausschließlich 
oder überwiegend) zustandegekom-

■ Kompetenz beim Arzt - Vertrauen 
beim Patienten: dieses Arztbild wird 
heute zunehmend verlassen

men waren. Diese vierstufige Kate- 
gorisierung hatten wir nach einer Pi
lotuntersuchung entwickelt: dabei 
hatten sich bei einer zweistufigen 
Fassung keine Nennungen für die pa
tientenseitige Inititative ergeben. 
Außerdem gaben die Ärzte für jeden 
Patienten die Schwere der Erkran
kung (primärer Kontaktanlaß) auf ei
ner vierstufigen Skala an (Ausprä
gungen siehe Tab. 3).

Den Datensatz, in dem zunächst ei
ne Beobachtung einem Patienten 
entsprach, formten wir in der Weise 
um, daß die möglichen Handlungs
items die Beobachtungen bildeten: 
jeder Patient konnte damit bis zu 14 
Beobachtungen beitragen. Ausge
wertet wurden dann aber nur solche 
Items, bei denen Ärzte sich zur Initi
tative geäußert hatten.

Statistische Berechnungen wur
den mit Hilfe einer entsprechenden 
Software (4) durchgeführt. Zur An
wendung kamen dabei der x^-Test für 
diskrete und der Wilcoxon-Rangs- 
ummen-Test für stetige, nicht nor
malverteilte Variablen.
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I Ergebnisse

Lediglich 8% der angesprochenen 
Praxispatienten verweigerten die 
Teilnahme an der Untersuchung. Im 
Mittel war diese Gruppe mit 51 Jah
ren älter als die Teilnehmer (48 Jah
re): statistisch war diese Differenz al
lerdings nicht signifikant (p=0,46 im 
Wilcoxon-Rangsummentest [keine 
Normalverteilungj). ln der Ge
schlechterverteilung entsprachen 
sich Teilnehmer und Nicht-Teilneh
mer (T: 114 W, 86 M; V: 7 W, 9 M; 
Fg=l, x2=1.06. p=0.3).

ln ihren Strukturdaten entspricht 
die Stichprobe im wesentlichen 
früheren deutschen (5) bzw. eu
ropäischen (6) repräsentativen Un
tersuchungen in Allgemeinarztpra
xen. Es überwogen Frauen, ältere Pa
tienten sowie solche mit niedrigeren 
Bildungsabschlüssen; Praxistreue 
wie auch Kontaktfrequenz lagen re
lativ hoch.

Patienten- oder Arztinitiative?
ln Abhüdmg 1 ist zunächst darge

stellt, auf wessen Initiative hin ins
gesamt gehandelt wurde. Demnach 
sind fast 30% aller ärztlichen Anord
nungen auf überwiegende oder aus
schließliche Initiative der Patienten 
zustandegekommen, und zwar nach 
Angaben der Ärzte selbst. Hier - wie 
auch in den folgenden Tabellen -

•XJBA*

Arzt:
überwiegend

37,6%

Patient:
überwiegend 

19,5% ,

Arzt:
ausschließlich

32,9%

Patient:
lusschiießlich

10,0%^

Abbildung 1: Patienten- versus Arzt
initiative

sind nur die Beobachtungen ausge
wertet, in denen tatsächlich eine 
ärztliche Anordnung mit entspre
chender Einschätzung erfolgte.

Diese Übersicht haben wir dann 
nach den möglichen Handlungs
items aufgeschlüsselt. Dabei wurde 
- um zu geringe Felderbesetzun
gen zu vermeiden - die Initiativ- 
Variable dichotomisiert in »arzt
seitig«, d.h. überwiegend oder aus
schließlich, und entsprechend »pa
tientenseitig«.

Faßt man die ersten drei Items als 
»Verschreibung« zusammen (Tab. 1), 
erhält man dafür einen Patien
teneinfluß von 23% (alle übrigen 
Items zusammen: 33%; Fg=l, 
X^=4,45, p=0,035). Patienteneinfluß 
manifestiert sich nach Einschätzung 
der Ärzte also etwas seltener bei der 
Verschreibung von Arzneimitteln als 
bei sonstigen ärztlichen Handlun
gen.

Wegen der geringen Fallzahlen ist 
die Aufschlüsselung in Tabelle 1 sicher 
mit Zurückhaltung zu interpretie
ren. Beim Ausstellen von Überwei
sungen und Arbeitsunfahigkeitsbe- 
scheinigungen sowie psychischer 
Unterstützung war den Ärzten der 
Einfluß von Seiten der Patienten of
fenbar besonders deutlich.

Außerdem haben wir den Einfluß 
der Patienten auf ärztliche Anord
nungen nach demographischen und 
Krankheits-Kriterien untersucht.

Dabei fallt für die Untersuchung 
nach Geschlecht, Versicherungssta
tus (beide hier nicht gezeigt) und 
Schwere der Erkrankung eine weit
gehende Gleichförmigkeit der 
Schichten auf. Der Einfluß unserer 
Patienten auf ärztliche Entscheidun
gen variiert also kaum nach diesen 
Merkmalen. Lediglich beim Alter 
scheint sich in der Kategorie der über 
65Jährigen ein höherer Patien
teneinfluß abzuzeichnen, wodurch 
sich ein grenzwertig signifikanter 
Test ergibt. Allerdings sollte dies we
gen relativ geringer Felderbesetzun
gen und wegen mehrfachen Testens 
sehr vorsichtig interpretiert werden 
(Tab. 2, 3).

Tabelle 1: Initiative nach Anordnungskatego
rien/Handlungsitems

Handlungs
item

arzt
seitig
(Reihen%)

patienten
seitig
(Reihen%)

Summe

»invasive 
Therapie« 
(Spritze u.ä.)

34(74) 12(26) 46

Verschreibung
»pflanzlich«

21(81) 5(19) 26

Verschreibung
»schulmed.«

73(77) 22(23) 95

andere
Heilmittel

14(78) 4(22) 18

»alternative«
Methoden

3(50) 3(50) 6

Hinweise z. 
Selbstbehandlg.

40(83) 8(17) 48

weitergeh. 
Untersuchung 
(i.d. Praxis)

42(79) 11(21) 53

Überweisung 18(58) 13(42) 31

Krankschreibg. 17(52) 16(48) 33

Aufklärung 55(67) 27(33) 82

seelische
Unterstützg.

23(56) 18(44) 41

soziale
Unterstützg.

3(30) 7(70) 10

Hinweise z. 
Lebensführg.

23(82) 5(18) 28

Vorsorge-,Früh- 0 2 2
erkennungs-
untersuchung

I Diskussion

Bei einer Befragung von hausärzt
lich tätigen Ärzten in Mittelhes
sen/Rheinland schätzen diese 30% ih
rer Anordnungen als wesentlich vom 
Patienten initiiert ein; dieser Anteil 
war unabhängig von Geschlecht, Al
ter, Versicherungsstatus und Schwe
re der Erkrankung.

Allerdings müssen bezüglich der 
internen und externen Validität die
ser Schlußfolgerungen einige Ein
schränkungen bedacht werden.

Bei der Beurteilung der Signifikanz 
der Vergleiche in Tab. 2 und 3 ist die 
Tatsache zu berücksichtigen, daß bei 
mehrfachen Tests natürlich die Ge-

TFA 391



PRAXIS-STILE

Tabelle 2: Initiative nach Alter

Alter arzt
seitig
(Reihen%)

patienten
seitig
(Reihen%)

Summe

15-35 117(75) 39(25) 156
36-50 72(71) 29(29) 101
51-65 117(73) 44(27) 161

>65 60(59) 41 (41) 101

Gesamt 366 153 519

(Fg=3, x2=7.89. p=0.048)

fahr ‘zufällig’ signifikanter Unter
schiede erhöht ist. Außerdem sind 
nach Umformung des Datensatzes 
die einzelnen Beobachtungen stati
stisch nicht mehr unabhängig von
einander (mehrere Anordnungen für 
einen Patienten). Beide Phänomene 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit für 
einen statistischen Irrtum 1. Art (fäl
schliches Verwerfen der Nullhypo
these). Zwar ist bei der Analyse ent
sprechend dem Alter der Zusam
menhang nach üblichem Kriterium 
‘signifikant’ (p=0,048): wegen multi
plen Testens wie auch nicht durch
gängiger statistischer Unabhängig
keit sind jedoch die Resultate der Ver
gleiche nach demographischen Kri
terien und Schwere der Erkrankung 
insgesamt mit der Nullhypothese 
vereinbar, d.h. einem identischen Pa
tienteneinfluß in allen Unterkatego
rien.

Auswahlbias
Nicht bei all ihren Anordnungen 

bzw. Handlungen haben die beteilig
ten Ärzte Stellung zur hier disku
tierten Frage genommen. Denkbar 
ist ein Auswahlbias in dem Sinne, 
daß sie vor allem solche Items 
berücksichtigt haben, in denen sie 
ihre professionelle Autorität haben 
praktizieren können. Umgekehrt sa
hen sie sich aber vielleicht auch ge
rade dann zur Stellungnahme ver
anlaßt, wenn ein Patient sich beson
ders aktiv in den Entscheidungspro
zeß einbringen konnte. Auch bei der 
Einschätzung selbst ist ein Bias ‘so
zialer Erwünschtheit’ denkbar, und 
zwar sowohl in Richtung einer stär-

1 keren Betonung des eigenen wie 
auch des Patienten-Einflusses. 
Grundsätzlich ging es uns darum, die 
subjektive Einschätzung der betei
ligten Ärzte darzustellen: ‘objekti
vere’ Verfahren - z.B. die Auswertung 
von Video- oder Tonbandaufzeich
nungen aus Konsultationen (7) - sind 
zwar eine wertvolle Erkenntnisquel
le, sie erfassen aber einen anderen 
Sachverhalt.

Nur männliche Ärzte
Da wir Interaktionen mit dem Ge

schlecht der Ärzte vermeiden woll
ten bzw. im hier vorgegebenen Rah
men nicht präzise untersuchen

Wie könnte die Arzt-Patient-Beziehung 
in Zukunft aussehen?

konnten, wurden nur die Patienten 
männlicher Ärzte eingeschlossen. 
Mit demselben Design untersuchen 
wir derzeit Patientenerwartungen, 
Arztwahrnehmungen und -handeln 
in den Praxen von Ärztinnen.

Andere Untersuchungen 
zum Thema
Obwohl es eine umfangreiche Li

teratur über die Patient-Arzt-Bezie- 
hung bzw. die darin stattfindende 
Kommunikation gibt (Übersichten 
bei 8, 9, 10, 11), haben nur wenige 
Untersucher den Patienteneinfluß 
auf ärztliche Entscheidungen expli
zit untersucht. Armstrong et al. (12) 
befragten britische Allgemeinärzte 
in globaler Weise (d.h. unabhängig 
von individuellen Patienten), ob sie 
sich von ihren Patienten zu Über
weisungen gedrängt fühlten. 13%

gaben einen hohen, 26% einen mäßi
gen Druck in dieser Richtung an.

Patienten mit »Konsumenten*
haltung«
Haug und Lavin (13) stellten in ei

ner Bevölkerungsstichprobe im Mitt
leren Westen der USA einen hohen 
Anteil von Menschen fest, die ge
genüber Ärzten eine ‘Konsumenten- 
Haltung’ einnahmen; darunter ver
standen sie eine Einstellung, in der 
die überlieferte Autorität des Arztes 
nicht mehr ungefragt hingenommen 
wird, sondern der Patient das ‘Pro
dukt’ kritisch prüft und dann frei ist 
in seiner Entscheidung, es zu ‘kau
fen’ oder nicht.

Paternalismus: 
nicht mehr aktuell?
Zwar finden auf einer publizisti

schen Ebene patemalistische Model
le kaum noch Unterstützer (14). Al
lerdings sind entsprechende Verhal
tensweisen im Versorgungsalltag si
cher noch oft anzutreffen. Über die 
Alternativen besteht keineswegs ein 
Konsens. So werden vor allem in den 
USA Konzepte vom Patienten als 
Konsumenten (Consumerism) ver
treten (15): zweifellos egalitär, wenn 
nicht sogar dem Käufer die Haup
tentscheidungsmacht zubilligend, 
reflektiert diese Sicht die US-ameri
kanische Realität möglicherweise in 
einem anderswo nicht akzeptablen 
Maße. Ähnliches dürfte für das ‘En
gineering Model’ gelten (16), nach

Tabelle 3: Initiative nach Schwere der 
Erkrankung

Schwere der 
Erkrankung

arzt
seitig
(Reihen%)

patienten
seitig
(Reihen%)

Summe

leicht 92(71) 38(29) 130

mittel 194(73) 70(27) 264

schwer 66(63) 39(37) 105

sehrschwer n (69) 5(31) 16

Gesamt 363 152 515

Schwere der Erkrankung eingeschätzt von 
behandelndem Arzt, bezogen auf primären 
Kontaktanlaß 
(Fg=3,x2=4.11,p=0.25)
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dem Entscheidungen ausschließlich 
von Patienten getroffen werden und 
Ärzte lediglich die Rolle von qualifi
zierten Gehilfen (technicians) haben. 
Alternativen zu diesen Vorstellungen 
betonen eine gemeinsame Verant
wortlichkeit und das Zusammenwir
ken bei der Entscheidungsfindung 
(17. 18).

Dem entgegen stehen auch die Kla
gen vieler in der Versorgung tätiger 
Kollegen, sich permanent mit unge
rechtfertigten Ansprüchen und For
derungen ihrer Patienten auseinan
dersetzen zu müssen. Dies sollte 
nicht einfach als Beschwerde über 
die Erosion eines überholten Privi
legs abgetan werden. Tatsächlich bie
ten Aus- und Weiterbildung noch in 
ungenügendem Maß Hilfen zur Kom
munikation und Entscheidung in ei
nem sich rasch ändernden kulturel
len, politischen und ökonomischen 
Umfeld. Auch beinhaltet eine größe
re Autonomie bzw. ein gewichtigerer 
Einfluß von Patienten, daß hier Be
dürfnisse artikuliert werden, die me-

I Ein Fazit

Die vorliegende Untersuchung konnte 
die Angemessenheit von Entscheidun
gen in Abhängigkeit von der Initiative 
(Arzt VS. Patient) nicht evaluieren, was 
schon wegen der Variabilität ärztli
chen Handelns (19) und dem fehlen
den Konsens in zahlreichen Fragen auf 
größte Schwierigkeiten gestoßen wä
re. Die Ergebnisse halten wir unab
hängig von einer entsprechenden Be
urteilung für bedeutungsvoll.
Daß Patienten sich aktiver in Entschei
dungen über ihre Gesundheit einbrin- 
gen, dürfte eine Entwicklung sein, die 
kaum aufzuhalten ist (20). Ein Argu
ment fürÄrzte, diese Veränderung po
sitiv anzunehmen, ist die zunehmen
den Zahl von Untersuchungen, nach 
denen sich eine entsprechende Ge
staltung der Patient-Arzt-Beziehung 
auch in verbesserten Gesundheitsindi
katoren niederschlägt (21, 22, 23, 24, 
25, 26). Vordringlich für die Diskussi
on innerhalb der Ärzteschaft ist aller
dings auch eine Konsensbildung über 
die Gestaltung des Umgangs mit Pati
enten, damit dieser schlüssig und 
nachprüfbar in Aus-, Weiter- und Fort
bildung vermittelt werden kann (27).

dizinisch oder gesundheitspolitisch 
problematisch sind, z.B. der Chip- 
karten-Tourismus.
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Abstract;
»Patients should have more influence on di- 
cision making« - is one of the ethical topics 
widely discussed. In a study of 10 General 
Practitioners’ 200 consultations are analy
sed by interviewing doctors on the indluen- 
ce the patient had - using a scale from 1 to 
4 and differentiating between several ac
tivities. 30% of the doctoral activities were 
»only« or »mostly« due to the patients wish. 
The influence was smaller concerning pre
scribing and grater concerning »referrals«, 
»sick-leave« and »psychotherapy/counse
ling«.
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Die Betreuung von 
Straßenkindern

Ingrid Paur 
Gabi Schmitz

»Tom war nun ein für allemal unglücklich. Ihm war düster und verzweifelt zumute, 
verlassen und ohne Freunde glaubte er zu sein. Niemand hatte ihn lieb; wenn sie 
einmal entdeckten, was sie mit ihm gemacht hatten, würde es ihnen vielleicht leid 
tun. Er hatte sein Bestes getan, alles versucht, aber sie Hessen ihn ja nicht. Sie woll
ten ihn unbedingt loswerden, gut, das sollten sie haben! Und sie sollten ihm ruhig 
die Schuld geben, gut, durften sie ruhig. Kein Freund, kein Ehr. Ja, endlich hatten sie 
ihn soweit gekriegt: Er würde jetzt Verbrecher werden! Es gab keine andere Wahl.« 
(Twain, M: Tom Sawyers Abenteuer).
Das. was Twain so romantisch beschreibt, ist Teil einer weniger romantischen 

Wirklichkeit, in die wir Sie im folgenden mitnehmen wollen.Wir möchten also 

über unsere Arbeit mit Straßenkindern, unser Projekt berichten.

I Die Autorinnen

Zunächst etwas zur Entstehungs
geschichte des Projektes und in die
sem Zusammenhang zu den Perso
nen. Frau Dr. Ingrid Paur, Allge
meinmedizinerin mit eigener Praxis, 
meldete sich auf einen Aufruf, wer 
Interesse an einer ehrenamtlichen 
Mitarbeit in einem Projekt für 
Straßenkinder habe. Dieser Aufruf 
wurde in der ersten Aufbauphase des 
Projektes geschaltet und daher be- 
geleitete Frau Paur unsere Arbeit von 
Anfang an.

Frau Schmitz wurde von der Stif
tung Phoenix aus den Niederlanden 
mit der Entwicklung des Projektes 
beauftragt, nachdem sie schon ein 
Projekt für Straßenkinder in Mana
gua, Nicaragua mit Partnern vor Ort 
aufgebaut hatte. Die Entwicklung 
des Projektes sollte wissenschaftlich 
begleitet und fundiert sein, so wie es 
dem satzungsgemäßen Ziel der Stif
tung Phoenix entspricht. Diese Ar
beit wurde von der Bergischen Uni
versität Gesamthochschule Wupper
tal im Rahmen der Betreuung der Di
plomarbeit von Frau Schmitz, die 
heute Dipl.-Sozialwissenschaftlerin 
ist, begleitet.

Aus dem Zusammenwirken von 
Sozialer Arbeit und wissenschaftli
cher Begleitung entstand der Verein 
»Phoenix aus der Asche«, der sich als 
Interessenvertretung unter Mitwir
kung der Betroffenen versteht. Ne
ben der Interessenvertretung der

intensiven fachlichen Austausch un
terhält.

I Wissenschaftliche 
Herangehensweise

Im Sommer/ Winter 1995 führten 
wir eine Befragung von Straßenkin
dern in Köln durch, mit der wir 100 
Personen erreichen konnten (Einbe
ziehung von Interviewern aus der 
Gruppe). Die Daten dieser Befragung 
bereiteten wir statistisch auf;
■ durch die einfache Häufigkeits

auswertung, um einen schnellen 
Überblick zu den Problem- und Le
benslagen der Betroffenen zu er
halten.

2.V ^

©

Gruppe hat der Verein zum Zweck, 
eine innovative Arbeit mit Rand
gruppen und Randkulturen - inter
disziplinär- zu entwickeln und in die 
Fachdiskussion einzubringen. Frau 
Dr. Paur ist im Vorstand des Vereins, 
der heute eigenständig und unab
hängig von der Stiftung Phoenix ar
beitet, mit dieser jedoch noch einen

Die Daten unterzogen wir einer 
Konfigurationsffequenzanalyse 
(multivariates Analyseverfahren 
zur Erstellung von Typologien). 
Daneben führten wir ein Tagebuch 
mit Beobachtungsprotokollen 
(Grounded Theory), das wir mit der 
Methode von A. Strauss auswerte
ten. Auch hiermit erstellten wir ei-

Z. Allg. Med. 1998; 74: 395 - 400. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 ZEA 395
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ne lyplogie, die die Entwicklung 
vom Ausreißer zum etablierten 
Straßenmenschen - also einer 
Straßenkarriere - nachzeichnet.

I Das Htypische Straßenkind« gibt
es nicht!

Unter den Kindern auf der Straße gibt
es
■ Tagschwärmer,
■ Ausreißer, die sich nur kurzfristig 

auf der Straße aufhalten werden,
■ andere, die dort schon viele Mona

te und auch Jahre leben,
■ einige Individualisten,
■ Kinder, die sich zu solidarischen 

Gruppen zusammengeschlossen 
haben.

Wir arbeiten seit März 1995 mit 
Kindern auf der Straße in Köln' und 
haben uns dort gründlich mit diesem 
Phänomen auseinandergesetzt. Wir 
erkennen sehr unterschiedliche 
Gruppen (siehe Kasten oben unten).

Straßenkinder in Deutschland 
sind meist nicht jünger als 12 Jahre, 
die meisten sind zwischen 14 und 16 
Jahre alt. Sie finden Halt in Gruppen 
von Jungen Erwachsenen, die zu
meist zwischen 18 und 22 Jahre alt 
sind und in Köln der Punkszene an
gehören. Viele der jungen Erwachse
nen haben schon ihre Kindheit oder 
Jugend auf der Straße verbracht, sie 
sind sozusagen Kinder der Straße.

Wir betreuen also Straßenkinder 
und Kinder der Straße, die der Ju
gend- bzw. Randkultur der Punks an
gehören. Im Erfassungszeitraum un
serer Befragung, hielten sich 39 Kin
der und Jugendliche in der Gruppe 
der Punks auf Wir entschlossen uns, 
eine enge Arbeit mit der gesamten 
Punkgruppe aufzubauen, da wir so 
einfacher das Vertrauen der Minder
jährigen gewinnen konnten.

Würde Tom Sawyer heute Punk 
werden? Und würden Sie ihn dann 
auch so lieben wie bisher als Kinder
buchhelden? Die jungen Leute ver
ließen ihre Familien nicht unbedingt

’Unsere Aussagen beziehen sich daher nur auf 
die von uns erhobenen Daten und Beobach
tungen in Köln

auf Grund von Armut^ oder körper
licher Gewalt.

Woher stammen die 
Straßenkinder?
Unsere umfangreichen Recher

chen ergaben folgende Merkmale:
■ Häufig stammen sie aus mittel

ständischen Familien, die durch ei
ne Krise (z.B. Trennung der Eltern, 
Hinzukommen eines Stiefeltern
teils, Arbeitsverlust) ins Strudeln 
geraten sind. Oft kommt ein stark 
erlebter Leistungsdruck in der 
Schule hinzu, psychische Gewalt 
und die Nichtanerkennung der 
Kinder in einer Zeit der beginnen
den Pubertät, wo Kinder sich emo
tional sowieso weit von ihren Fa
milien entfernen.

■ Anzutreffen ist auch der TVpus 
»Kind mit massiver physischer/se
xueller Gewalterfahrung oder mit 
langen Jugendhilfe- und Heimkar
rieren«.

■ Allen ist eines gemeinsam: Sie er
führen, daß diejenigen, die ei
gentlich für sie sorgen sollten, sie 
enttäuschten. Sie erlebten diese 
Enttäuschung so tiefgehend, daß 
Vertrauen zu Erwachsenen un
möglich ist. Wir verwenden hier
für den Begriff Erwachsenentrau- 
ma3

■ Aus unserer Befragung ging her
vor, daß 65% der jungen Leute ein 
Erwachsenentrauma haben. In die
sem Zusammenhang erscheint es 
uns sehr interessant, daß weder 
Einkommen noch soziale Schicht
zugehörigkeit der Familie mit Ob
dachlosigkeit der Kinder korrre- 
lieren, sondern ausschließlich der 
Parameter »Zerrüttete Familie« ei
ne signifikante Beziehung ergab.

2Es sei darauf verwiesen, daß die jungen Men
schen, wenn sie auf der Straße leben über ge
ringfügige bzw. keine materielle Sicherung 
verfugen.
^Diesen Begriff bildeten wir, da wir in der- 
Feldstudie ständig an die Grenze stießen, daß 
die Kinder und Jugendlichen den Kontakt zu 
Erwachsenen ablehnten. Aus verschiedenen 
Variablen des Fragebogens ergab sich das glei
che Bild. Nur diejenigen, die keinen Kontakt 
mit der Familie haben und keinem Erwachse
nen außerhalb der Straßengesellschaft mehr 
Vertrauen schenkten, ordneten wir als trau- 
matisiert zu.

Das Erwachsenentrauma der 
Straßenkinder stellt hohe Anforde
rungen an Sozialarbeiter und Exper
ten der Jugendarbeit. Zunächst ist es 
sehr schwierig, sich überhaupt in die 
Nähe der Minderjährigen auf der 
Straße zu kommen, denn die jungen 
Erwachsenen als »Straßenkinder von 
gestern« bauen eine Art Schutzwall 
um sie. Gelingt diese Annäherung 
dann doch, darf man das Vertrauen 
auf keinen Fall enttäuschen, da die 
Kinder sich sonst wieder zurückzie
hen. Und das Trauma wäre schlim
mer als zuvor.

Die Kölner Punkszene - 
eine eigene Kultur
Wir treffen in Köln mit der Punk

szene eine eigene Kultur an, in der 
eigene Regeln gelten, eigene Ge
wohnheiten entwickelt worden sind 
und in der Bezugsgruppe sogar so et
was wie ein Familiencharakter aus
zumachen ist. Hier treffen 
sich Professionelle aus 
Sozialberufen, ehren
amtliche Mitarbeiter, 
Peereducatoren“* und Kli
entel. Aus den verschie
denen Lebenswelten und 
Lebensinhalten wird eine neue 
Kultur konstruiert, in der jeder kon
struktive Integration erfahrt. Wir ge
hen davon aus, daß Integration ein 
gegenseitiger Prozeß ist, wo sich al
le Beteiligten bewegen müssen, nicht 
nur der Klient.

Die rechtliche Seite
Es ist ein Naturrecht der Eltern, ih

re Kinder zu erziehen (Artikel 6 GG): 
Werden Minderjährige durch das Ju
gendamt oder einen Jugendhilfeträ
ger in Obhut genommen, müssen sie 
spätestens innerhalb von drei Tagen 
legalisiert werden. Das bedeutet, 
man informiert die Erziehungsbe
rechtigten über den Aufenthaltsort

‘‘Dieser Begriff wurde in der European Confe
rence on Streetchildren Worldwide gebildet. 
Auch viele andere Organisationen in diesem 
Arbeitsfeld haben junge Menschen aus den je
weiligen Peergroups in die Arbeit miteinbe- 
zogen. Der Erfolg dieser Methode hat uns ver
anlaßt, diesen Mitarbeitern einen allgemein- 

I gültigen Namen zu geben.
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des Kindes. Ein Kind, das aus einer 
zerrütteten Familie den Weg auf die 
Straße suchte, lehnt dies natürlich 
vehement ab. Hier stößt die her
kömmliche Sozialarbeit an ihre 
Grenze.

Durch den stabilen Kontakt zur 
Punkszene gelingt es uns, Kinder 
und Jugendliche zu begleiten, Nähe 
zu ihnen aufzubauen, und sie all
mählich in ihre Familien oder ent
sprechende Institutionen zurückzu
führen. Die Arbeit ist vor allem des
halb so erfolgreich, weil wir Grup
penangehörige der Szene zu Peere- 
ducatoren ausbildeten. Sie werden 
von uns in Techniken und Perspek
tiven der Sozialen Arbeit unterwie
sen, bleiben aber Angehörige der 
Gruppe. Diese Position geht mit 
großen Spannungen einher, da sie 
von ihrer Bezugsgruppe plötzlich an
ders wahrgenommen werden und 
sich in ihnen selbst die Wahrneh
mung ihrer Realität verändert. 
Deshalb bedürfen sie ei
nes intensiven Coa
chings, einer sehr inten
siven Betreuung durch 
uns. Mit den Peeredu- 
catoren zusammen ge
hen wir auf die Straße. Sie 
stellen den ersten Kontakt 
her und nach einiger Zeit 
können sich die professionellen Stre
etworker einmischen. Hierbei 
berücksichtigen wir eine wichtige 
Tatsache; Streetwork ist zum Aufbau 
und Erhalt persönlicher Kontakte da

und nicht zur problemzentrierten 
Aufarbeitung. Diese findet erst spä
ter auf der Basis des persönlichen 
Kontaktes statt. Professionelle müs
sen lernen, die gefährliche und un
geschützte Situation von Kindern 
auszuhalten und mit Zeit und Geduld 
den Prozeß der Wiedereingliederung 
gehen.

Jede Andeutung von Machtausü
bung durch Erwachsene (z.B. schon 
Erklärungen darüber, was gut für das 
Kind ist) führt zu seinem Verschwin
den und Abtauchen.

I Ärztin der Straßenkinder

Auch in der medizinischen Be
treuung gehen wir nach diesem Mu
ster vor. Die Medizinerin schloß sich 
dem Streetwork an und knüpfte 
zunächst persönliche Kontakte in 
der Lebenswelt der jungen Leute.

Meine Schlußfolgerung daraus 
war: Ich habe keine 
Macht. Jede Form von Ver

bot führt zum totalen 
Rückzug und Kontaktab

bruch. Im Rahmen des 
ärztlich Vertretbaren su
che ist deshalb die best

mögliche Lösung. Ich wä
ge Risikofaktoren ab und 

kläre auf, auch wenn der Erfolg die
ser Aufklärung zweifelhaft ist. (Den
ken Sie an Ihre Diabetessprechstun
de!) Ein gewisses Restrisiko muß in 
Kauf genommen werden, weil keine

, /^Jo^^bstOu,

I Auf Hausbesuch bei den Punks

Wie geht eine niedergelassene Ärztin, mit Haus
besuchskoffer bewaffnet, auf eine Gruppe von 25 
Punks zu, die auf einem Bauwagenplatz unter 
kaum vorstellbaren hygienischen Bedingungen 
hausen?
Ich befürchtete zunächst, vehemente Ablehnung 
zu erfahren und beschloß schließlich, mich so zu 
verhalten wie bei allen anderen Patienten auch. Ich 
stellte mich vor, erklärte wer ich bin und was ich 
tue und daß ich bei Bedarf medizinische Hilfe lei
sten könne. Nach kurzer Zeit kamen einige Bau
platzbewohner zu mir und es entwickelten sich 
ärztliche Gespräche, in deren Verlauf ich die Um
gebung und die Umstände vernachlässigen konn
te. Ich rief mich selber dazu auf, eine sachliche At
mosphäre beizubehalten und selbst bei erschüt
ternden Darstellungen kontrolliert zu reagieren. 
So kamen oft längere, freimütige Gespräche zu
stande, die auch über akute Erkrankungen hinaus 
Informationen über den Gesundheitszustand so
wie über Drogen- und Alkoholkonsum gaben. 
Diese Freimütigkeit, die ich als Vertrauensvor
schuß erlebte, brachte mich allerdings in Ent
scheidungskonflikte: Ein mir völlig unbekannter 
Polytoxikomaner mit mangelhafter Compliance 
(Leberzirrhose? Hepatitis?) und akuter Bronchitis: 
soll, muß, kann, darf ich ihm ein Antibiotikum ge
ben? Ich sah Krankheitsbilder, die mir völlig neu 
waren und angeblich in Europa nicht (mehr) exi
stieren: herausragendes Beispiel die »Schleppe« 
(80% Inzidenz), eine ekzematöse Hauterkrankung, 
die wahrscheinlich durch Malnutrition und Hygie
nemängel entsteht und zu lebensbedrohlichen 
Komplikationen führen kann.
Unerklärbar ist für mich, daß Polytoxikomane mit 
massivem Konsum völlig unauffällige Leberwerte 
bieten. (Jugend? Gewohnheit? - völlig unhaltbare 
Hypothesen!)

andere Lösung möglich ist. Es bleibt 
die Angst vor dem abwendbar ge
fährlichen Verlauf.

Im zweiten Schritt etablierten wir 
feste Sprechzeiten im Büro, wo wir 
die größten sozialen und medizi- 
schenen Nöte bearbeiten. Wichtig ist 
daneben, daß die persönlichen Kon
takte ein Interaktionsfeld schaffen, 
das Raum gibt, die eigene Lebenssi
tuation zu überdenken. Die regel
mäßigen Sprechstunden führen zu 
interessanten neuen Entwicklungen. 
»Der freie Punk«, der bewußt in Kauf 
nimmt, nicht alt zu werden, aber 
selbstbestimmt zu leben (Zitat) 
äußert starke Ängste vor Hepatitis, 
Leberzirrhose etc., will Labortests, 
Therapie und besonders die Befrei
ung von Angst - ganz wie jeder an-
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dere Patient! Im Untergrund sind völ
lig durchschnittliche Wünsche nach 
Gesundheit und Glück vorhanden.

I Drogen

Tabelle 1 zeigt einige Fakten über 
die Gruppe, die wir mit unserer Be
fragung erhoben: Diese Variable ist 
statistisch konstruiert worden, 
durch die Akkumulation der im Fra
gebogen angegebenen Alternativen. 
Als Softdrogen wurden lediglich Ma
rihuana, Haschisch und Halluzina
tionen auslösende Pilze eingestuft. 
Alle anderen Drogen kategorisierten 
wir als harte. Personen, die nur eine 
harte Droge neben Softdrogen ein
nehmen, sind unter Polydrogen
mißbrauch subsumiert. Der größte 
Teil der Leute nimmt Alkohol, Soft
drogen und chemische Drogen ein. 
Nur zwei, der von uns Befragten neh

men Heroin. Aus der Tabelle wird 
deutlich, wie ernst dieses Pro
blem ist. Die Leute nehmen über
wiegend gleich mehrere harte 
Drogen gleichzeitig: Alkohol, 

XTC, LSD und Speed. Der Stoff ist 
häufig von sehr schlechter Qua

lität. In den »Giftküchen« mancher 
Chemiker werden Substanzen mit
einandervermischt, die verheerende 
Wirkungen haben. Es wird unter An
betracht dieser Zahlen sehr deutlich, 
daß Drogenkonsum ein wesentlicher 
Teilaspekt der Interaktion der Straße 
ist. Ideologien von Freiheitsgefühl 
und Partystimmung werden mit dem 
Drogenkonsum gekoppelt. Darüber 
lassen sich mit der Droge die Härten 
eines Straßenlebens kompensieren.

Auffallend ist jedoch, daß nur we
nige Personen aus der Gruppe der 
Punks heroinabhängig sind. Selbst 
wenn man die Ehrlichkeit der im Fra
gebogen gegebenen Antworten anz
weifelt, ergaben unsere Beobachtun
gen ein ähnliches Bild. Nur wenige 
Mitglieder dieser Gruppe nehmen 
Heroin. Wir nehmen an, dies ist eine 
Folge davon, daß die Einnahme die
ser Droge im allgemeinen in der 
Gruppe abgelehnt und negativ sank
tioniert wird. Diese Haltung kommt

Tabelle 1: Drogenkonsum

Drogenkonsum n=100

Softdrugs 11
Polydrogenmißbrauch (hart) 89

wohl dadurch zustande, daß Heroin
abhängige zur Befriedigung ihrer 
Sucht häufig äußerst egoistische und 
unsoziale Verhaltensweisen haben 
müssen. Solche Verhaltensweisen 
widersprechen dem schon genann
ten Familiencharakter, der sich auch 
auf gegenseitige Sorge bezieht.

Dennoch ist der Umfang des Dro- 
genkosums in dieser Gruppe besorg
niserregend, insbesondere dann, 
wenn man weitere Daten zu 
Ernährung und Hygiene, plus klima
tische Bedingungen der Lebenssitua
tion Straße, berücksichtigt.

I Gesundheit

Der Kasten unten zeigt Stufen von 
Gesundheit bei Drogenkonsumen
ten: die idealtypische Gesundheit 
und die verschiedenen realen Ebe
nen. Es ist erschreckend, daß die mei
sten Personen dieser Gruppe der Ebe
ne 3 zugeordnet wurden: eine kol
lektiv geteilte Unvorsicht oder Ver
wahrlosung hinsichtlich des Um
gangs mit dem eigenen Körper.

Interessant ist in diesem Zusam
menhang die Beobachtung, daß die 
Hunde, die diese jungen Leute hal
ten, in einem weitaus besseren ärzt
lichen Versorgungszustand sind als

I I Gesundheit: Ideal und Realität

Idealtyp: Gesund leben, direktes Auf
suchen von Ärzten bei Krankheiten, 
verantwortliche Sexualität.
1. Ebene: Soft- Drugs in Freizeitsitua
tion, keine chronischen Krankheiten, 
verantwortliche Sexualität.
2. Ebene: Gehen erst viel zu spät zum 
Arzt, Vernachlässigung, Polydrogen
mißbrauch, nicht verantwortliche Se
xualität. Gefahr von Geschlechts
krankheiten und HIV.
3. Ebene: Schwere Vernachlässigung, 
kein Arztbesuch, Harddrugs, HIV/Aids.

ihre Herrchen und Frauchen. Sie sind 
damit also nicht überfordert, son
dern es scheint ein Spezifikum der 
Gruppe zu sein, für sich und seinen 
Körper in diesem Sinne nicht genü
gend zu sorgen. Es mag sich dabei um 
einen kulturellen Aspekt dieser 
Randkultur handeln.

Tabelle 2: Straßenkinder-Gesundheit

7. Ebene 2.Ebene 3. Ebene

Minder
jährig 2 12 25

junge
Erw. 1 13 37

Erw. 2 8

Man kann dies mit dem Erwachse
nentrauma zusammenbringen. Ist 
doch zur Gesunderhaltung u.U. auch 
ein Erwachsenenkontakt notwendig 
(z.B. Arztbesuch).Andererseits wer
den auber Tierärzte aufgesucht, so 
daß die Erklärung nicht stimmig ist. 
Wir gehen davon aus, daß der Aspekt 
der »Sorge um« hier eine große Rol
le spielt. Es ist uns allgemein aufge
fallen, daß die Sorge um jemanden 
häufig Antrieb zu Aktionen ist. Die 
Leute fühlen sich für andere sorgfäl
tiger verantwortlich als für sich 
selbst. Hinzu kommt, daß gerade die 
Kultur der Punks mit der Kultur des 
Häßlichen spielt und Verwahrlosung 
dort in gewissem Sinne »schick« ist.

Diese Informationen spielen in un
serem Konzept von Schaffung eines 
sozialen Raumes, in dem Interaktion 
die Grundlage für eine neue Kultur 
ist, eine wichtige Rolle. Wir gehen 
nicht so vor, daß wir ge- oder verbie
ten, sondern wollen eine Haltung 
schaffen, die Anlaß zum Überdenken 
bietet. Auf der Grundlage einer sol
chen Haltung können Suchtproble
matiken bewältigt werden.

Viele der jungen Leute, die in un
serem Projekt in verschiedenen Po
sitionen mitarbeiten, sind Schritte 
gegangen, die sie vom täglichen um
fangreichen Alkoholmißbrauch zu 
einer geringeren Dosis führten. Eini
ge entschieden sich für eine Thera-
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pie und wieder andere trinken gar 
nicht mehr. Diese Veränderung ihres 
Verhaltens fuhrt die anderen zu der 
Frage, ob sie nicht auch Wege finden, 
anders mit ihrer Sucht umzugehen.

I Ernährung

Die Daten aus Tabelle 2 zeigen, daß 
die Ernährungssituation der jungen 
Leute trotz weitreichender Angebote 
durch soziale Organisationen sehr zu 
wünschen übrig läßt. Viele, das er
gaben unsere späteren Beobachtun
gen und Gespräche, ernähren sich 
auch aus Müllcontainern. Das sind 
typische Phänomene von Armut, die 
daraus entstehen, daß viele - und 

zwar gerade die Minderjährigen - 
über keine strukturellen Gel
der verfügen. Sich-Ver- 
stecken vor Eltern oder we
gen Kriminalisierung führt 
in vielen Fällen dazu, daß 
nicht einmal die Sozialhilfe 

greift. Ausgrenzungserfah
rung, Angst und Einsamkeit führt da
zu, daß junge Menschen sich zu 
Gruppen, wie die der Punks, zusam
menschließen, als gemeinsame Über
lebensstrategie. Darin spielt auch der 
Drogenkonsum eine Rolle, der ei
nerseits als Abgrenzungskriterium 
gegenüber dem Rest der Gesellschaft 
(»Freiheit, Abenteuer und Partystim
mung«) zur Schau gestellt wird, aber 
andererseits eben auch zur Kompen
sation von Mängeln dient.

Erwachsenentrauma oder Sich- 
Verstecken-Müssen haben uns ge
holfen zu verstehen, daß in der Ar
beit mit jungen Menschen auf der

I Ernährung: Ideal und Realität

Idealtyp: jeden Tag gesundes, ab
wechslungsreiches Essen.
1. Ebene: Nicht selber kochen, son
dern über Bekannte Nahrung bekom
men, genügend gesundes Essen.
2. Ebene: Schlechtes Essen, meist Fast
food oder Brot, nur selten gesundes Es
sen.
3. Ebene: Leben mit Alkohol, Fastfood, 
Brot. Oft Tage hintereinander kaum et
was zu essen.

Tabelle 3: Straßenkinder-Cesundheit

1. Ebene 2. Ebene 3.Ebene

Minder
jährig 5 13 21

junge
Erw. 1 5 16 30

Erw. 6 4

Straße eine soziale Arbeit, die nur Ca
sework beinhaltet, nicht möglich ist. 
Diese Klientel fordert ein, sie als 
Gruppe zu sehen, ihre persönlichen 
Daten unbedingt vertraulich zu be
handeln und den Weg der Integrati
on mit allen gemeinsam zu gehen. 
Von der Gesellschaft fordert eine sol
che Gruppe ein gegenseitiges Inte
grieren: wir müssen neue und un
bürokratische Wege gehen, um mit 
ihnen arbeiten zu können.

Unser Ziel ist Partizipation an der 
Gesellschaft, jedoch beinhaltet das 
auch, einen Focus verschiedener ge
sellschaftlicher Gruppen zu gewin
nen, der über Mitleid oder Ableh
nung hinausgeht. Eine Diskussion in 
und von verschiedenen Fachdiszipli
nen erscheint uns als ein erster 
Schritt.

I Schlußbetrachtung

■ Was ist Compliance?
■ Welcher übergewichtige KHK-Pati- 

ent lebt Diät, wenn der Hausarzt es 
empfiehlt?

■ Wer macht morgens Wirbelsäu
lengymnastik (Sie?)?
Die Arbeit bei Phoenix unterschei

det sich nur graduell von ‘normaler’ 
hausärztlicher Tätigkeit. Interessan
te spezifische Phänomene, wie die 
sogenannte Schleppe, sollten wis
senschaftlich hinterffagt werden. 
Sensible Parameter zur Bestimmung 
des Gesundheitszustandes fehlen 
noch. Impfprogramme gegen Hepa
titis A und B würden eine Gefähr
dung auch der Hinzukommenden er
heblich verringern. Wir stehen also 
am Anfang einer interessanten Ar
beit, über die wir gerne weiter be
richten werden.

I Jetzt sind Sie dran!

Wir nutzen dieses Forum, um Sie zur 
weiteren Diskussion mit uns anzure
gen und natürlich auch zur Spenden
werbung. Möchten Sie unsere Arbeit 
unterstützen? Spende oder Mitarbeit, 
alles ist uns willkommen.

Phoenix aus der Asche e.V. 
Fridolinstr. 55 
50825 Köln 
Tel. 0221/5505639 
Ktnr. 4546776
Deutsche Bank Köln BLZ 37070060

Sie erhalten eine Spendenquittung und 
Informationsmaterial überverschiede
ne Aktionen, die mit diesem Geld ent
wickelt und umgesetzt werden.

Abstract:
In a study using quantitative and qualitati
ve methods of social research the authors, 
who worked with »children in the streets« 
(homeless between 12 and 16 years) since 
1995, give a report on their work as a doc
tor and social worker. The social structure 
these children live in makes necessary to ac
cept this structure to allow medical as well 
as social work. It is shown that behind a very 
provocative image the middle class ideals 
and hopes, these children are coming from, 
is hidden. So at the end work is possible with 
more or less similar problems as in »normal« 
patients/clients.

Or. med. Ingrid Paur
Fachärztin für Allgemein
medizin
- Sportmedizin - 
Bismarckstraße 117 
42859 Remscheid 

\ Dr. med. Ingrid Paur ist 
Fachärztin für Allgemein
medizin, seit 1989 nieder
gelassen in Remscheid. Seit 
1996 Mitarbeit im Projekt 
»Phoenix aus der Asche«.

Gabi Schmitz 
Gabi Schmitz ist Jugend- 
und Heimerzieherin sowie 
Diplom-Sozialwissenschaft- 
lerin. Sie hat ein Straßen
kinderprojekt in Nicaragua 
und das Projekt »Phoenix 
aus der Asche« initiiert.
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Warum entstehen in der 
Allgemeinmedizin medizinische 
Fehler?

Heinz-Harald Abholz

Medizinische Fehler - mit oder oh
ne große Konsequenzen für den Pa
tienten - geschehen allenthalben 
und in allen Bereichen der Medizin. 
Sie haben vielerlei Ursachen (Tab. 1), 
an dieser Stelle jedoch soll nur auf 
die spezifischen Arbeitsbedingungen 
der Allgemeinmedizin als Ursachen
komplex für medizinische Fehler 
eingegangen werden. Die Hypothe
se, die es im folgenden zu belegen 
gilt, lautet: Die spezifischen Arbeits
bedingungen der Allgemeinmedizin 
tragen unabdingbar zur Entstehung 
medizinischer Fehler bei.

Tabelle 2 stellt die drei wesentlichen 
Spezifika allgemeinmedizinischen 
Arbeitens dar, die im folgenden illu
striert und in ihrer Bedeutung bei der 
Fehlerentstehung charakterisiert 
werden sollen.

I Multimorbidität, 
Mehrdimensionalität 
und Mitbestimmung

Allgemeinmedizin wie kein ande
rer Bereich der Medizin hat sich bei 
ihrem Anspruch einer ganzheitli
chen Versorgung mit mindestens 
vier Dimensionen zu beschäftigen. 
Neben den medizinischen, den psy
chologischen und den sozio-kultu- 
rellen Aspekten des Krankseins ist es 
zusätzlich die individuelle Ausfor
mung durch den Patienten, also der 
Gestaltung durch dessen Wünsche 
und Vorstellungen (4). Das, was die 
Behandlungsaufgabe in der Allge
meinmedizin darstellt, ist in der Re
gel nicht eine Krankheit, sondern das 
Kranksein - nicht selten eingebettet 
in Multimorbidität.

Sieht man dieses skizzierte Bedin
gungsgefüge als die Summe unter
schiedlicher Einflußfaktoren auf den 
Krankseinsprozeß, so kann man 
schnell auf eine hohe Zahl von Kom
binationen kommen, die den dia
gnostischen und den therapeuti
schen Prozeß bestimmen. Mit einem 
Blick wird deutlich, daß es in einer 
solchen Komplexität von Bedingun
gen selten nur einen richtigen Weg ge
ben kann. Es sei denn, man reduziert 
- wider den Anspruch der Allge
meinmedizin - auf den medizini
schen und dann noch auf den jeweils 
im Vordergrund stehenden medizi
nischen Aspekt.

Das Problem der Komplexität 
spiegelt sich in seiner Verkehrung 
übrigens in allen wissenschaftlichen 
Studien, die die rationale Basis unse
res Handelns bilden sollen: Eine Viel
zahl von Zusatzbedingungen - also 
das, was Alltag in der Allgemeinme
dizin ist - dient zum Ausschluß aus 
Behandlungsgruppen. Dies geht teil
weise so weit, daß aus einer Aus
gangsgruppe am Schluß nur drei bis 
zehn Prozent der Patienten zur 
Durchführung einer Studie übrig 
bleiben. Der Rest ist aufgrund von Be
dingungen, die Einfluß auf den Be
handlungsverlauf zu haben scheinen 
(vom Compliance bis Vorliegen wei
terer Erkrankungen) ausgeschlossen 
worden.

Die Allgemeinmedizin aber muß 
mit dieser Komplexität umgehen 
und hat dabei das Problem, daß

■ die wissenschaftliche Medizin nur 
orientierend sein kann, ja fast 
künstlich nur auf den einzelnen 
Patienten in seinem Kranksein zu 
übertragen ist und

Tabelle 1: Fehlerquellen in der Allgemeinmedizin

Gründe für Fehler Fehlermeldung

Dummheit Selbstkritik/sich
hinterfragen

Ignoranz Gute Kenntnis

Nicht-Wissen Grenzen kennen

Unfähigkeit zur 
Analyse komplexer 
Situationen

auf »Unstimmigkeiten« 
achten

Omnipotenz-
anspruch

Spezifische Arbeits
bedingungen

Zeitdruck

Übermüdung,
Erschöpfung

geringe Motivation

Spezifische
Arbeitsbedingungen

Tabelle 2: Medizinische Fehler - fördernde und 
behindernde Bedingungen

fördernd hindernd

1. Multimorbidität, 
Mehrdimensionalität 
des Krankseins, 
Mitbestimmung 
des Patienten 
(Laienkonzepte)

1. Arzt-Patienten- 
Beziehung

2. Arbeit im Niedrig- 
-Risiko-Bereich

2. Kontinuität 
der Versorgung
- erlebte Anamnese
- abwartendes Offen

halten

3. Arzt-Patienten- 
Beziehung

eine vorwiegend oder rein medizi
nische Betrachtungsweise des Pro
blems nur in Ausnahmefällen 
überhaupt möglich ist.

Z. Allg. Med. 1998; 74: 401 - 405. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 XFA 401



PRAXIS-STILE

Beispiel Medikamente mit
Abhängigkeitspotential

In einer Praxisstudie wurde unter
sucht, wie mit Medikamenten mit Ab
hängigkeitspotential umgegangen 
wird (1). Ganz überwiegend ging es 
hier um Schlaf- und Beruhigungsmit
tel. Substanzen mit Abhängigkeitspo
tential wurden bei 33 Patienten län

gerfristig verschrie
ben, d.h. durchgehend 
weit über zwei Monate 
lang. Dabei darf unter
stellt werden, daß 
(auch den teilnehmen
den Ärzten) der »richti
ge medizinische Weg« 
zu dieser Thematik be

kannt war und ist. Grund für diesen 
»medizinischen Fehler« sind die viel
fältigen anderen Lebens- und Krank
seinsbedingungen der versorgten Pa
tienten, die eine solches Handeln not
wendig erscheinen lassen.

Da ist z.B. der HlV-Patient, der ne
ben konkreten realen Ängsten, mit 
denen er sehr wohl umzugehen in 
der Lage ist, immer wieder diffuse 
und nicht beherrschbare Unruhe- 
und Panikzustände hat. Die Ent
scheidung, hier die Behandlung die
ser Ängste als wesentlicher als das 
medizinische Problem der Sucht an
zusehen, dürfte vielen noch nach
vollziehbar erscheinen. Aber wie ist 
es mit der folgenden Patientin? Eine 
64jährige Dame mit Cholelithiasis, 
einem leichten GOLD und immer 
wieder auftretenden depressiven 
Verstimmtheiten. Sie lebt mit ihrem 
Ehemann wohlhabend zusammen, 
»muß« aber immer wieder Schlaf
oder Beruhigungsmittel nehmen. 
Hintergrund - bei Kenntnis der Fa
milie - ist eine in sich »verbissene 
Ehesituation«; beide Partner kennen 
sich über die Jahre gut, sticheln und 
verletzen und demütigen sich, auch 
in Abwesenheit Fremder. Sicherlich 
wäre hier eine Psycho- oder eine 
Ehetherapie die richtigere therapeu
tische Antwort. Nur wer will diese 
durchführen? Gefragt sind hier bei
de Ehepartner und ein potentieller 
Therapeut.

Beispiel Cholesterin

In einer Untersuchung (2) von Pa
tienten mit Hypercholesterinämie 
(definiert als Gesamtcholesterin 
>320 mg%, LDL-Anteil >200) wurde 
deutlich, daß nur 31 der 92 Patien
ten über die Jahre eine Verbesserung 
ihres Cholesterins erfahren haben. 
Weiter zeigte sich, daß trotz dieser 
Situation nur ein Teil Medikamente 
nimmt, ein Großteil hingegen nur 
Diät einhalten wollte bzw. sich ent
schied, überhaupt nichts zu tun.

Auch in diesem Beispiel dürfte der 
medizinische Weg eindeutig sein. 
Die Abweichung von diesem Weg, 
die medizinischen Fehler, die sich 
hier zeigen, erklären sich wiederum 
ganz wesentlich aus der Komplexität 
des Krankseins. Eine erfolgreiche 
Therapie lag immer eher dann vor, 
wenn der Cholesterinwert für den Pa
tienten einen hohen Symbolgehalt 
hatte, verstanden als generelle Le
bensbedrohung. Wir trennten stati
stisch den Zusammenhang von Sym
bolgehalt und erfolgreicher Behand
lung einerseits und Ausgangshöhe 
des Cholesterinwertes sowie erfolg
reicher Behandlung andererseits. 
Hier zeigt sich, daß der Symbolgehalt 
auf seiten des Patienten einen deut
lich höheren Vorhersagewert bezüg
lich der erfolgreichen Therapie hat
te als das Ausgangscholesterin.

I Ein erstes Fazit:
Fehler müssen sein!

Halten wir fest: Der allgemeinmedizi
nischen Anspruch auf umfassende Be
treuung des Krankseins zwingt unsda- 
zu, die Komplexität des Krankseins zu 
berücksichtigen. Das macht eindeuti
ge Lösungen, die nur medizinischen 
Konzepten folgen, häufig unmöglich. 
Medizinische Fehler müssen resultie
ren. Wir kennen diese Fehler aus zahl
reichen Medikamentenstudien der 
80er und 90er Jahre, in denen immer 
wieder nachgewiesen wurde, daß ein 
nennenswerter Anteil von Patienten 
mit bestimmten Krankheitsbildern 
(z.B. Hochdruck, Diabetes) nicht aus
reichend behandelt waren (z.B. 6,7).

I Arbeit im Niedrig- 
Risiko-Bereich

Allgemeinmedizinische Arbeit be
inhaltet per se die Arbeit mit unse- 
lektionierten Patienten, d.h. mit ei
ner Patientenschar, in der umschrie
bene Krankheitsbilder eher selten zu 
erwarten sind. Deshalb ist der Vor
hersagewert eines Diagnostikums 
(z.B. EKG, Laborwerte, Sonographie) 
eher gering (Tab. 3).

»Low-risk - low-win« 
als Arbeitsbedingung

Diagnostik: Untersuchungen der Klinik 
sind bei identischer Sensitivität und 
Spezifität mit minimaler prädikativer 
Wertigkeit behaftet.
Beispiel Belastungs-EKC: die positive 
Prädikative Wertigkeit beträgt bei 50% 
Prävalenz 86%, bei 5% Prävalenz nur 5%.

Fazit: Es muß eine »Vorselektion« der 
Patienten nach 
I Anamnese
I körperlicher Untersuchung und 
I erlebter Anamnese erfolgen.

Therapie: Es werden ganz wenige high- 
risk-Patienten, sehr viele low-risk-Pati- 
enten behandelt.
High-risk-Patienten haben von Thera
pien einen großen, low-risk-Patienten 
einen minimalen Gewinn.

Fazit: Andere Aspekte des Krankseins 
erlangen Bedeutung, vor allem 
I psychische und 
I sozio-kulturelle.
I Zudem gewinnt der Patienten-Einfluß 
auf die Behandlung an Bedeutung.

Wenn aber bei einem nennens
werten, wenn nicht sogar größten 
Teil positiv ausfallende Untersu
chungen die Mehrzahl der im Hin
tergrund stehenden Patienten gar 
nicht von der gesuchten Erkrankung 
betroffen ist, dann gibt es hier nur 
zwei Lösungen;
■ Man muß durch weitergehende, 

dann leider häufig jedoch eingrei
fende und mit Nebenwirkungen 
ausgestattete Folgediagnostik die 
richtig- von den falsch-positiven 
trennen, oder;
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Tabelle 3: Beispiele zur positiven prädikativen Wertigkeit (Wahrscheinlichkeit, 
daß Krankheit vorliegt, wenn Test posistiv ist) eines Laborbefundes in Populatio
nen unterschiedlicher Prävalenz der jeweiligen Erkrankung

Tests Prävalenz positive prädika
tive Wertigkeit (in %)

HLA-B 27 Normalbevölkerung (= 0,1 %) 1.3
(Sens. 92%, rheumat. Beschwerden (= 5%) 37,7
Spez: 92%) typische Beschwerden (= 50%) 92

Oraler Glukose- Diabetiker-Verwandte (= 9,7%) 22,6
Toleranztest mit
2-Std.-Wert von 
120 mg%, Grenze 
(Sens.: 72%,
Spez.: 73%)

Normalbevölkerung (= 1%) 2,7

CEA für Kolon
karzinom 
(Sens, und Spez. 
etwa 80%)

Normalbevölkerung >60 Jahre (= 1%) 3,9

HIV-Test ELISA Normalbevölkerung (= 1:20.000) 3.8
und Western Homosexuelle Ingroup 99,7
Blot kombiniert 
(Spezifität 97/95% 
angesetzt)

(=35 auf 100 Pers.)

Alle Daten nach (4), ausgenommen HIV-Test: eigene Berechnung

■ Man muß eine Vorentscheidung 
treffen, ob man den Patienten ei
ner bestimmten Diagnostik zu
fuhrt oder nicht. Hilfreich dabei 
sind die Kenntnis des Patienten 
über die Zeit - erlebte Anamnese - 
sowie die anderen diagnostischen 
Vorinformationen aus Anamnese 
und körperlicher Untersuchung. 
Damit trifft man eine Vorselektion 
innerhalb des Niedrig-Risiko-Be- 
reiches, in dem man arbeitet. Nur 
die Patienten, bei denen die ange
nommene Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens einer Erkrankung eher 
hoch ist, werden dann der ent-

I Hilfen im low-risk-Bereich

■ herkömmliches diagnostisches In
strumentarium

■ profunde Kenntnis über Krankheits
verläufe und Variabilität

■ Selbsthinterfragung, ob diagnosti
sche Festlegung stimmig ist

■ Erlebte Anamnese
■ Arzt-Patienten Beziehung

sprechenden Diagnostik zuge- 
fuhrt.
Der erste Weg fuhrt zu hohen Ko

sten, einer Gefährdung des Patienten 
und - nicht zu unterschätzen - zu ei
nem erheblichen Ansehensverlust 
des Arztes in den Augen des Patien
ten: Wenn in der Regel durch Folge
diagnostik »nie etwas heraus
kommt«, dann muß der Arzt schlecht 
sein, irrt er sich doch dauernd.

Wählt man den zweiten Weg, also 
den der vorweggenommenen Wahr
scheinlichkeit zur Entscheidung 
über weitere Diagnostik, so wird 
man allerdings dem einzelnen Pati
enten nicht immer gerecht, medizi
nische Fehler resultieren. Die Mehr
zahl der Allgemeinmediziner hat 
sich in der Regel für diesen Weg ent
schieden und hat hierbei auch eine 
erstaunliche Sicherheit bei der Vor
hersage erlangt (9).

Für den therapeutischen Bereich 
gilt analog wie für den diagnosti
schen: Therapien sind nur aus
nahmsweise annähernd 100% erfolg-

I Milder Hochdruck: wieviele Patien
ten profitieren von der Therapie?

Von Hundert über zehn Jahre behan
delten Patienten mit einem mittel
schweren Hochdruck profitieren nur 
sieben (5). Es werden also 93 Patienten 
»umsonst« behandelt, da sie entweder 
keine Folgeerkrankung des Hoch
drucks bekommen würden oder sie 
trotz Behandlung bekommen.

reich, in der Regel ist ihre Erfolgs
quote deutlich niedriger. Zudem ist 
der absolute Nutzen einer Therapie (al
so nicht der prozentuale!) fast immer 
abhängig von der Ausgangssituation, 
dem Schweregrad der Erkrankung. 
Da im allgemeinmedizinischen Be
reich viele Patienten mit gering aus
geprägtem Krankheitsbild, deutlich 
weniger mit ausgeprägtem Krank
heitsbild zu finden sind - man den
ke nur an die Verteilung des Hoch
druckes - ist der absolute Therapie
nutzen häufig auch für den einzel
nen Patienten nur sehr gering.

Auf dem Hintergrund des Niedrig- 
Risiko-Bereichs wird verständlich, 
warum der medizinische Aspekt - 
bei Beachtung aller anderen Aspek
te des Krankseins - auch bei den the
rapeutischen Überlegungen nicht 
selten in den Hintergrund tritt. Da
mit aber wiederum sind Ursachen 
für medizinische Fehler geschaffen.

Allgemeinmedizinische Arbeit ist 
Arbeit im Niedrig-Risiko-Bereich
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Analyse von 102 schwerwiegen
den Kunstfehlern

13 Ärzte analysieren ihre Kunstfehler
mit Folgen
Fazit:
m zwei Drittel der betroffenen Patien

ten waren dem Arztzu lange Zeit be
kannt

■ über die Hälfte bezog sich auf »nor
male«, nicht seltene Erkrankungen

■ bei zwei Drittel der Fehler war an die 
dann den Fehler ausmachenden Er
krankung/Therapiemöglichkeit ge
dacht worden

■ bei einem Drittel der Fehler wird der 
Patient als Mitbeteiligter angesehen

für Fehlerentstehung bes. angelegt:
■ starke psychosomatische Kompo

nente
■ den Arzt bestärkende Patienten
■ mehrere betreuende Ärzte 

(Abholz HH: Z Allg Med 1997; 73:547-552.)

I Die Arzt-Patienten- 
Beziehung

Die über Jahre gewachsene Arzt- 
Patienten-Beziehung beinhaltet so
wohl positive als auch negative 
Aspekte in bezug auf die Sicherheit, 
das »Richtige« für den Patienten zu 
tun. Durch eine lange bestehende 
Arzt-Patienten-Beziehung werden 
Nuancen spürbar, die sowohl dia
gnostisch als auch therapeutische 
Entscheidungen im Sinne des Pati
enten richtig fällen lassen. Durch die 
erlebte Anamnese werden Verände
rungen viel leichter sichtbar: die Um
gangsform des Patienten mit Krank
sein generell ist bekannt und somit 
in der aktuellen Situation auch als 
Maßstab zu nutzen. Man gewinnt 
durch eine gute und lang bestehen
de Arzt-Patienten-Beziehung in der 
Tat eine höhere Sicherheit, »das Rich
tige« für den Patienten zu tun. »Das 
Richtige« ist jedoch nicht immer das 
medizinisch Richtige, weil aufgrund 
der Arzt-Patienten-Beziehung sehr 
wohl auch die Weltmaßstäbe des Pa
tienten, seine Lebensorientierung 
etc. gespürt werden oder bekannt 
sind. Der Patient kann sich z.B. ge
gen einen medizinisch richtigen

Weg aufgrund der anderen Aspekte 
des Krankseins entscheiden und der 
Arzt geht mit ihm diesen Weg. Me
dizinisch gesehen macht er so Feh
ler.

Fallen durch das jahrelange 
Verstehen
Es gibt aber noch deutlich proble

matischere negative Aspekte der 
»Verwobenheit« mit dem Patienten, 
also einer engen Arzt-Patienten-Be
ziehung. Bekanntestes Beispiel hier
für sind die übersehenen Symptome 
für ein bösartiges Krankheitsgesche
hen. Dies ist teilweise verständlich: 
man will eine so schwere Erkran
kung bei seinem Patienten nicht se
hen, nicht wahrhaben. Auch werden 
in der Verwobenheit der Arzt-Pati
enten-Beziehung »Fallen« des Verste
hens gestellt, ähnlich wie wir dies 
aus allen engen menschlichen Be
ziehungen kennen: Der eine gibt ein 
Signal in einer Weise, von der er er
fahren hat, daß der andere darauf in 
bestimmter Weise reagiert. Und hier 
kann es so sein, daß der Patient sei
nen Arzt gerade wegen der engen Be
ziehung immer wieder beruhigen 
oder durch Signale daraufhinweisen 
will, wie gut er sich von ihm betreut 
seiht - obwohl es schon zahlreiche 
Krankheitssymptome gibt, die auf 
das Gegenteil hinweisen.

Derartige Verwobenheiten in der 
Arzt-Patienten-Beziehung bilden 
nicht selten den Hintergrund für ech
te Kunstfehler, also ärztliche Fehler 
mit schwerwiegenden Folgen für den 
Patienten. Kunstfehler sind sogar zu 
weiten Teilen - zumindestens im all
gemeinmedizinischen Bereich - nur 
so zu verstehen!

Eine Analyse von 102 Kunstfehlern 
in einer qualitativen Studie mit elf 
Ärzten (3), zeigt folgende zentralen 
Befunde. Hiernach ist der Kunstfeh- ! 
1er nicht etwas, was in der Regel aus 
Unwissenheit, Nicht-Beachten oder 
Zeitdruck bzw. Nicht-Kennen des Pa
tienten geschieht, sondern etwas, 
was mit einem bekannten Patienten 
über viele Begegnungen geschieht, i 
Immer wieder hätte es Korrekturm
öglichkeiten gegeben, das Vorgehen

wurde aber nicht korrigiert, ln der 
Regel ist an die Möglichkeit dessen, 
was nachher den Kunstfehler aus
machte, auch gedacht worden, nur 
wurde der »Sache« nicht nachgegan
gen.

I Fazit

Medizinische Fehler gibt es in allen Be
reichen der Medizin. Ich wollte hier ei
nen Einblick in spezifische Bedingun
gen der Fehlerentstehung auf der Ba
sis allgemeinmedizinischer Arbeitsbe
dingungen geben und darauf hinwei
sen, daß diese Bedingungen auch Feh
ler entstehen lassen müssen - es sei 
denn, wir würden den allgemeinmedi
zinischen Ansatz aufgeben.
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I Zusatzbezeichnung 
Physikalische Therapie

Bei der Ausbildung sind am ehesten Krankengymnastik und Elektro
therapie interessant für den Allgemeinarzt

Formen der physikalischen 
Therapie werden in nahezu jeder 
allgemeinärztlichen Praxis einge
setzt, entweder in der Praxis 
selbst oder durch Verordnung 
und Überweisung. Trotzdem 
gehört die Zusatzbezeichnung 
»Physikalische Therapie« bei 
Fachärzten für Allgemeinmedizin 
eher zu den Raritäten. Zumindest 
im Rahmen des Medizinstudiums 
führt der Umgang mit diesen 
Therapieformen an den Univer
sitäten ein Schattendasein. Hier
aus resultieren bei vielen, auch 
erfahrenen Kollegen Unsicherhei
ten, die auch in der klinischen 
Ausbildung häufig nicht beseitigt 
werden. Selbst in Fachabteilun
gen mit versierten Chefs und gu
tem Leumund hört man außer 
der Anweisung, den Patienten »in 
die Bäderabteilung« zu schicken, 
oft keine detailierten Angaben 
zur Art der Therapie, die vertrau
ensvoll und ohne wirksame Kon
trolle den Physiotherapeuten 
überlassen wird.

Inhalte
Die Physikalische Therapie um

faßt nach der Weiterbildungsord
nung die Anwendung physikali
scher Faktoren in Prävention, 
Therapie und Rehabilitation. Ioni
sierende Strahlen sind ausgenom
men. Neun teilweise unscharf ab
gegrenzte und ineinander grei
fende Therapieformen werden in 
der Weiterbildungsordnung auf
gezählt (siehe Kasten).

Weiterbildung
Die Weiterbildungszeit beträgt 

zwei Jahre. Anders als Chirurgen, 
Internisten und Orthopäden ha
ben Allgemeinärzte leider nicht 
die Möglichkeit, während ihrer 
Facharztweiterbildung erworbene 
Kenntnisse auf diese Weiterbil
dungszeit in der Physikalischen 
Therapie anrechnen zu lassen. 
Deshalb müssen sie in der Regel 
nach dem Abschluß der Gebiets
ausbildung volle zwei Jahre in ei
ner Weiterbildungsstätte nach 
der jeweils gültigen Weiterbil

dungsordnung ableisten. Hier 
handelt es sich in der Regel um 
Reha-Kliniken, orthopädische, 
neurologische und internistisch- 
rheumatologische Kliniken. Die 
Inhalte lassen deutlich die vielfäl
tigen Überschneidungen mit der 
Gebietsanerkennung »Physikali

sche und Rehabilita- 
j tive Medizin« erken- 

nen. Berührungs- 
punkte finden sich 

\ für den Allgemein-
^ arzt vor allem bei

den Zusatzbezeich
nungen Balneologie 
und Medizinische Kli
matologie (Badearzt 
oder Kurarzt), Chiro
therapie, Naturheil
verfahren, Rehabili
tationswesen und 
Sportmedizin. Die 
Weiterbildungsbe
rechtigung niederge
lassener Ärzte ist 
nicht ausdrücklich 

ausgeschlossen. Zu denken ist 
hier z.B. an eine Praxis mit ange
schlossenem ambulantem Reha- 
Zentrum.

Neben der zweijährigen klini
schen Weiterbildungszeit wird 
die Teilnahme an einem Kurs von 
160 Stunden Dauer ( ÄK Westfa
len-Lippe ) vorgeschrieben. Die 
Ausbildungsstätten führen die

I Was gehört zur Physika
lischen Therapie?

■ Krankengymnastik und 
Bewegungstherapie

■ Massage

■ Extensionsbehandlung

■ Wärme- oder Kältebehand
lung

■ Elektrotherapie, Ultraschall
behandlung

■ Hydrotherapie, Bäderbehand
lung

Lichttherapie

Aerosoltherapie

Klimatherapie

I Zusatzbezeichnung 
»Physikalische Therapie«: 
brotlose Kunst?

Die Unsicherheiten hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit werden 
sich durch die Weiterentwick
lung von qualifikationsgebunde
nen Zusatzbudgets, Praxisbud
gets und die zu fordernde Zu
zahlung vom Patienten durch ei
ne Ausweitung physikalischer 
Leistungen in der Praxis eher 
vergrößern.
Für den Allgemeinarzt ergibt 
sich bei anerkannter Zusatzbe
zeichnung zwar durch ein Zu
satzbudget eine verbesserte Ab
rechnungsmöglichkeit der EBM- 
Positionen 503, 504, 507, 509, 
511, 512 und 524.
Sie können jedoch nicht erwar
ten, daß Sie mit typisch allge
meinmedizinischem Patienten
gut die Cewinnschwelle über
schreiten können.
Besondere Umstände. z.B. eine 
Unterversorgung durch selb
ständige Physiotherapeuten, 
dürften sich in Deutschland 
kaum noch finden. Derartige 
Leistungen für Selbstzahler an
zubieten, ist theoretisch zwar 
möglich, kollidiert jedoch mit 
der Pflicht, dem Patienten medi
zinisch notwendige Leistungen 
nicht vorzuenthalten. Kollegen, 
die physikalische Leistungen 
über die KV abrechnen, kennen 
die EBM-Bewertungen mit dem 
ortsüblichen Punktwert und 
wissen, daß sie für ihre Leistung 
nur einen Bruchteil dessen ver
gütet bekommen, was zum Bei
spiel ein Kurmittelhaus erhält, 
das direkt mit der Krankenkasse 
abrechnet.
Übrig bleibt für den interessier
ten Allgemeinarzt mit oder oh
ne Zusatzbezeichnung am ehe
sten eine Verbesserung des Be
ratungsniveaus. Daraus können 
Vorteile für sein Selbstverständ
nis und eine gesteigerte Zufrie
denheit der durch ihn beratenen 
Patienten resultieren. Auch hier 
deutet sich an, daß die Allge
meinpraxis mehr und mehr zum 
medizinischen Beratungszen
trum wird und die früher im Vor
dergrund stehenden Behand
lungen entsprechend zurücktre
ten.
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Kurse in der Regel in vier ein
wöchigen, ganztägigen praxis- 
und theorievemiittelnden Semi
naren durch. Häufig werden teil
bare Blocks von zwei zusammen
hängenden Wochen angeboten, 
um die Ausbildungsinhalte 
während zweier Urlaube vermit
teln zu können.

Je nach Unterrichtsort werden 
die vier Wochenkurse in Deutsch
land unterschiedlich benannt, 
umfassen jedoch in der Regel im 
ersten Teil die Hydrotherapie, 
Thermotherapie und Kryothera
pie und verwandte Formen, im 
zweiten Teil die Krankengymna
stik, im dritten Teil Massagetech
niken und im vierten Teil die 
Elektrotherapie.

Die Kosten betragen pro Woche 
z.B. bei der MWE in Isny-Neu- 
trauchburg 450,- DM .

Die Inhalte werden je nach Re
ferenten auf unterschiedlichem 
Niveau präsentiert. Teilweise be
steht im Rahmen der Kurse nicht 
nur die Möglichkeit, sondern so
gar die Pflicht, physikalische An
wendungen selbst aktiv abzuge
ben oder an sich durch andere 
Kursteilnehmer erproben zu las
sen.

Da die Abstimmung der Refe
renten untereinander häufig zu 
wünschen übrig läßt, werden in 
einigen Kursteilen ermüdende 
Wiederholungen geboten, zumal 
die teilnehmenden Kollegen 
meist bereits erfahrene Ärzte

I Resultat der Ausbildung ist auf 
jeden Fall ein verbessertes Bera
tungsniveau für Ihre Patienten

sind und die Kurse eher als 
Pflichtübung für die Zusatzbe
zeichnung absolvieren.

Kursbesuch ohne 
Abschluß
Für Allgemeinärzte interessant 

sind am ehesten die zwei Wo
chen, in denen erweiterte Kennt
nisse in der Krankengymnastik 
und der Elektrotherapie vermit
telt werden. Bei guten Referenten 
werden hier theoretische und 
praktische Grundlagen vermit
telt, die die Verordnung und An
wendung in einer allgemeinärzt
lichen Praxis auf eine höhere 
Ebene heben. Selbst wenn die Zu
satzbezeichnung wegen fehlen
der klinischer Zeiten nie erwor
ben wird, kann hier eine Praxis
besonderheit begründet werden, 
die dem niedergelassenen Allge
meinarzt mehr Sicherheit bei der 
Indikationsstellung gewährt und 
diese Sicherheit auf den Patien
ten positiv überträgt.

Krankengymnastik. Die spezi
ellen Kursinhalte in der Kran
kengymnastik werden häufig von 
erfahrenen Physiotherapeuten 
vermittelt. Der Umgang ist 
locker. Gelegenheit zum Fragen 
und zur Diskussion ist regel
mäßig gegeben und wird meist 
von den anwesenden Nichtor
thopäden intensiv genutzt. Die 
Teilnehmer lernen auch ohne 
Kenntnisse in der Chirotherapie 

Grundsätze der Manuellen 
Therapie kennen und er
fahren Besonderheiten 
der - auch in der Kran
kengymnastik wuchern
den - Schulen. Bei ent
sprechender Kursgestal
tung sind sie später in 
der Lage, mit Namen 
wie Bobath, Brunkow, 
Brügger, Cyriax, Felden- 
krais oder Klein-Vogel
bach und Begriffen wie 
PNF, MTT und Schlingen

tisch etwas anzufangen. In 
der Praxis kann man dann entwe
der gezielter verordnen oder ent
sprechende Impulse vermitteln.

DER KOMMENTAR

Die Dinge in die Hand nehmen

Sicher lesen Sie manchmal 
die Kolumnen von Kollegen, 
die in den ärztlichen Fachzeit
schriften oder -Zeitungen aus 
dem ärztlichen Alltag plau
dern. Wahrscheinlich kommt 
Ihnen Ihr Praxisalltag im Ver
gleich zu dem des schreiben
den Kollegen X etwas arg lang
weilig vor, weil bei dem so vie
le abwechslungsreiche Dinge 
in der Praxis geschehen. Ein we
nig erinnert mich die Fülle der 
Erlebnisse an den »Tierfreund«, 
der in grauer Vorzeit die Tier
welt dem jugendlichen Hörer 
per Schulfunk näherzubringen 
versuchte. Deshalb verpackte 
er das Ganze in eine Rahmen
handlung, die einigermaßen 
lustig oder aufregend war. Zähl
te man die Verwandten zusam
men, die zwecks Kennenlemen 
einer Tierart und einer stim
migen Rahmenhandlung in
nerhalb eines halben Jahres 
aufgesucht wurden, kam man 
auf eine erstaunlich große Sip
pe. Konnte es sein, daß der 
»Tierfreund« dies alles viel
leicht gar nicht selber...?

Schwamm drüber. Natürlich 
ist das bei den Praxis-Erlebnis
sen der schreibenden Ärzte an
ders, da ist alles selbst erlebt. 
Und wenn die Realität wirklich 
mal etwas »aufgepeppt« wurde, 
wär’s auch nicht schlimm, weil 
der Alltag eben oft grau und 
langweilig ist - und wer will das 
schon lesen? Kolumnen »aus 
der Arztpraxis« stellen Pro
blemlösungen vor, lassen den 
lesenden Arzt mitleiden, -la
chen oder einfach mitfühlen, 
und sie fordern manchmal zur 
Diskussion heraus. Ein wesent
licher Effekt mancher dieser 
Beiträge ist aber auch eine ka- 
tharsische Wirkung: Nach er
folgter psychischer »Reini

gung« wird weitergewerkelt 
wie zuvor.

Das mag in vielen Fällen rich
tig sein, in manchen aber nicht. 
Beispiel: Da beschreibt ein be
kannter »Kolumnenarzt«, wie 
er zur KV vorgeladen wurde, 
und wie man ihn dort behan
delte: schlecht nämlich. Eine 
Flut von Leserbriefen mit ähn
lichen, noch schlimmeren Er
lebnissen erreichte die Redak
tion darauf, viele dieser Schrei
ben wurden abgedruckt. Nur 
ganz wenige hatten positive Er
fahrungen mit ihrer KV ge
macht.

Dietrich
Steinhorst

So weit, so schlecht - oder 
auch gut. Aber wenn viele Ärz
te ihre KV als »Feind im eige
nen Lager« empfinden und de
ren Tätigkeit als ungenügend 
kritisieren, dann kann es nicht 
mit wütenden Leserbriefen 
und Umfragen getan sein. Der 
Ton zwischen Kassenärztlicher 
Vereinigung und Vertragsärz
ten ist zunehmend schärfer ge
worden, das kann so nicht wei
tergehen. Sie als Vertragsarzt 
bzw. -ärztin werden von Ihrer 
KV nicht nur berufsständisch 
nach außen vertreten. Sie be
zahlen auch deren Leistung. Sie 
sollten jetzt dafür sorgen, daß 
Ihre KV auch für Sie und nicht 
gegen Sie arbeitet, wie manche 
Ärzte schon vermuten. Leser
briefe helfen da nicht weiter.

Dietrich Steinhorst
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Die Elektrotherapie. Bei der 
Elektrotherapie (hierzu gehören 
auch die Wärmeanwendung 
durch Mikrowellen und Kurzwel
len sowie mangels anderweitiger 
Einordnung die Ultraschallthera
pie) erlernen die Teilnehmer vor 
allem die physikalischen Grund
lagen und Kontraindikationen. 
Nebenbei frischen sie Ihr Wissen 
über neurologische Krankheits
bilder auf. Auf dem Gebiet der In
dikationen herrscht hier oft ein 
Streit der Glaubensbekenntnisse 
ohne valide Wirksamkeitsnach
weise vor.

Nichtsdestoweniger ergeben 
sich nach den Vorträgen oft inter
essante und lehrreiche Diskussio
nen. aus denen sich im Idealfall 
Richtlinien für die Elektrothera
pie in der eigenen Praxis ableiten 
lassen. Zumindest verlassen die 
Teilnehmer den allgemein ver

breiteten Zustand der Unwissen
heit bezüglich Interferenzströ
men, stabiler Galvanisation, 
Iontophorese, Ultrareizstrom, 
Hochvoltimpulsstrom, Exponenti- 
alstrom, Schwellstrom, diadyna- 
mischen Strömen und TENS, so 
daß es in ihrer praktischen Tätig
keit eine »black box« weniger 
gibt.

Praxisrelevanz
Bedeutung für die Allgemein

praxis wird also weniger die 
nachträglich neben der Praxi
stätigkeit kaum zu erreichende 
Zusatzbezeichnung haben, son
dern die Möglichkeit, durch ge
zielte Auswahl von Kursen neue 
Beratungsschwerpunkte zu set
zen. Das Führen der Zusatzbe
zeichnung ist ohnedies an eine 
ausreichende apparative, perso
nelle und räumliche Ausstattung

Mit Ihnen erfolgreich
Wir bieten Ihren Privatpatienten/innen eine individuelle, zeit-, 
ziel- und kostenorientierte Therapie bei Burn-Out-Erkrankungen, 
Verlust von Lebensfreude und Antrieb, Ängsten und Depressio
nen, Verlassenheit, Abhängigkeiten (inklusive Entgiftung von 

allen Substanzen) sowie Beziehungskonflikten.
Die Zeit- und Kostenersparnis entsteht aus der 

Übernahme der Befunde und Therapiean
sätze von niedergelassenen Ärzten, Psycho
therapeuten und Klinikärzten. Die Zusam

menarbeit mit Ihnen schließt die Koope
ration bei der Nachbehandlung mit ein. 
Alle Notwendigkeiten internistischer 
und pragmatisch-psychotherapeu
tischer Kompetenz werden nachweis

lich erfolgreich vereint. Beihilfe und alle 
privaten Versicherungen. Ärztliche 

Gesamtleitung: Prof. Dr. M. Gottschaidt.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf zu den 
Chefärzten: Klinik Schwarzwald 

© 0 78 33/7920 
Klinik Weserbergland 
0 0 57 54/870

- . ...................... Klinik Berlin/Brandenburg
\ 0 03 3679/64-100

‘gao'/?*!!®

fc u Qjg Oberbergkliniken
AKUT-KLINIKEN FÜR

PSYCHOTHERAPIE PSYCHIATRIE NEUROLOGIE

I Auch ohne Chirotherapie-Kenntnisse werden Grundsätze der Manu
ellen Medizin vermittelt

gebunden, bei der mindestens 
sechs der oben genannten neun 
Therapieformen unter ständiger 
ärztlicher Überwachung verab
reicht werden können.

Schulen
Kursangebote werden von den 

verschiedensten Schulen ge
macht, die hier nicht alle ge
nannt werden können.

Beispielhaft sei hier das Ange
bot der MWE in Isny-Neutrauch- 
burg (Tel. 07562/9718-0) aufge
führt, die in diesem Jahr außer
dem Kurse in Bad Waldsee und 
Bad Iburg abhält, zusätzlich im 
hohen Norden das Lehrinstitut 
Damp, Tel. 04352/80-8308. Eine 
Übersicht über das bundesweite 
Kursangebot vermittelt nachmit
tags das Sekretariat der Arbeits

gemeinschaft für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation in 
Hannover unter der Telefonnum
mer 0511/5859205.

Literatur

Praxisbezogene Hinweise zum 
Nachschlagen finden sich gebün
delt und ausführlich im »Leitfa
den Physiotherapie« (herausgege
ben von B. Kolster und G. Ebelt-Pra- 
potny, erschienen als Nachdruck der 2. 
Auflage 1997 im Gustav Fischer Ver
lag, Stuttgart).

Rainer Ziesche
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Bei Candida-Mykosen
Bio fanal

^ Biofanal
WMktun )Mut

^ Biofanal

Die komplette Nystatin-Palette
Biofanal®

"Wirkstoff: Nystatin
Zusammensetzung: 1 Dragee /1 ml Suspension /1 Vaginal- 
lablette /1 g Salbe enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil:
300 000 I.E./100 000 I.E./I00 000 I.E./I00 000 I.E. Nystatin, 
sonstige Bestandteile; -Drg.; Farbstoffe El71, El 72, Calcium- 
:arbonat, Dextrin, Lactose, Montanglycolwachs, Polyvidon, 
Schellack, Stearinpalmitinsäure, Talkum, Vanillin. - Susp.: 
^arabene E216, E218, Glycerol, Saccharose, Aromastoffe.
• Vaginaltbl.: Cellulose, Lactose, Magnesiumstearat, Stärke.
Salbe; dickflüssiges Paraffin, Polyethylen.

Anwendungsgebiete: Dragee: Intestinale Candida-Infektionen, 
nsbesondere als Folge einer Therapie mit Breitband-Antibiotika, 
(ortikoiden oder Zytostatika. Salbe: Candida-Infektionen der Haut 
jnd der Schleimhäute, insbesondere Intertrigo (submammär, in
guinal. perineal, perianal), Paronychie, Interdigitalmykose. 
/aginaltablette: Vaginale Candida-Infektionen (Fluor, Vaginitis).
siicnoncinn- Hiirrh nv/ctatinomnfinHIirha Mofanüzp /unr allpm

Candida albicans und andere Candida-Arten) hervorgerufene 
Infektionen der Mundhöhle (Mundsoor), der Speiseröhre und 
des Magen-Darm-Traktes (Darmsoor).
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei anamnestisch bekannter 
Allergie gegen Nystatin. -Susp. zusätzL: oder einen der anderen 
Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Dragee: Bei überempfindlichen 
Patienten kann es vorübergehend zu Störungen im Magen- und 
Oarmbereich kommen. In sehr seltenen Fällen weitergehende 
Uberempfindlichkeitsreaktionen gegenüber dem Wirkstoff 
Nystatin oder einem der anderen Inhaltssfpffe. In schweren 
Fällen ist das Präparat abzusetzen. Salbe; Überempfindlichkeit 
(Hautausschlag, Dermatitis, Juckreiz und Brennen) gegen äußer
lich angewandtes Nystatin ist äußerst selten. Bei Auftreten einer 
Reizung oder Überempfindlichkeit sollte die Behandlung abge
brochen werden. Suspension: In sehr seltenen Fällen; Uberemp-
finrilirhVpitQrpaVtinnpn npnpniihpr Nuctafin nripr pinpm fipr an

deren Inhaltsstoffe (z. B. Parabene=Alkyl-4-hydroxybenzoate). 
Vaginaltablette: Bei überempfindlichen Patientinnen können ge
legentlich Brennen und Juckreiz auftreten. 
Oosierungsanleilung: Soweit nicht anders verordnet; Dragee.
2 Wochen 3mal tägl. 1-2 Drg. Salbe; Mehrmals tgl. auf die in
fizierten Stellen auttragen. Suspension: Säuglinge: Mundsoor: 
4-6mal tgl. 0,5-1 ml Susp. Darmsoor: 4mal tgl. 1-2 ml Susp. Er
wachsene und Kinder: Mundsoor 4-6mal tgl. 1ml Susp. Darm
soor: 4-6mal tgl. 2 ml Susp. Bei Mundsoor wird die Susp. nach 
den Malzeiten in den Mund geträufelt. Bei Darmsoor wird die 
Susp. vor den Mahlzeiten eingenommen. Vaginaltablette: 
Kurzzeit-/12-Tage-Therapie; An 3/12 aufeinanderfolgenden 
Tagen 2/1 Vaginaltbl. vor dem Schlafengehen tief in die Scheide 
einführen.

DrR Pfifinfir Chftmi.sche Fabrik GmbH. Bambero • Stand: 04/98
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Buchtips
zum Thema 
Praxisführung

25 Praxisfälle 
für Arzthelferinnen 
Fallorientiertes Fachbuch zur Aus- 
und Weiterbildung 
Anatomie - Physiologie - Patho
logie - Labortechnologie - Phar
makologie - Hygiene - Praxis
kunde - Kommunikation - 
Prävention

Thomas Sorensen 
Anhand zahlreicher Falldarstel
lungen werden der angehenden 
Arzthelferin verschiedene Praxis- 
Probleme dargestellt: medizini
sche Fragen, aber auch rationelle 
Abläufe oder Kommunikations
probleme.
Kiehl Verlag Ludwigshafen 1997, 
2305., 29,80 DM.

Handbuch der Arzthelferin

i ^J^^ndbuch

Markus Vieten
Von Terminplanung bis zu Abfall
entsorgung, von 24-Stunden- 
Blutdruckmessung bis zuBetäu- 
bungsmitteln: ein Buch für das 
Tagesgeschäft der Arzthelferin. 
Antilla Verlag Berlin 1997, 364 S., 
58,- DM.

Kommunikationsmanagement 
Kompakt für Ärzte 
Erfolgreiches Marketing - Patien
ten gewinnen und halten - Stra
tegie und Realisation - Ideenpool 
- Beispiele - Checklisten

Werner M. Lamers 
Die meisten der Tips aus diesem 
Buch dürften bekannt sein: sym
pathische Praxisräume, freundli
ches Team und kompetenter 
Arzt...
Aber gerade die Dinge, die man 
eigentlich weiß, werden ja be
kanntlich gerne vergessen. Also 
doch ein Ratgeber für jede Praxis? 
MD-Verlags GmbH München 1998, 
158 S., 49,80 DM.

Praxisorganisation kompakt 
für Ärzte
Optimierung der Arbeitsabläufe - 
Organisation der eigenen Ar
beitskraft - Optimierte Praxisge
staltung - Organisation der Pati
entenführung

Wolfgang Coldmann 
Ein Büchlein, das in der einen 
oder anderen Praxis sicher An
stöße dafür gibt, Arbeitsabläufe 
neu zu überdenken. Etwas für 
Liebhaber von Tabellen, Guide
lines und Checklisten. 
MD-Verlags GmbH München 1997, 
160 S., 49,80 DM.

ZEITSCHRIFT FÜR ALLCEMEINMEDIZIN

German Journal of General Practice. Ehemals: 
Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung der 
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1997.

Schriftleitung: Dr. med. Heinz-Harald Abholz. Ce- 
ciliengärten 1. 12159 Berlin. Prof. Dr. med. Win
fried Hardinghaus. Chefarzt der Med. Abt., Kran
kenhaus St. Raphael. 49179 Ostercappeln. AG Ge
sundheitswissenschaften Universität, 49069 Os
nabrück. Prof. Dr. med. Michael M. Kochen. MPH. 
FRCGP. Abteilung Allgemeinmedizin der Georg- 
August-Univ., Robert-Koch-Str. 42. 37075 Göttin
gen. Dr. med. Wolfgang Mahringer. Schelztorstr. 
42, 73728 Esslingen. Priv.-Doz. Dr. med. Ursula 
Marsch-Ziegler. St. Gertrauden-Krankenhaus. Pa- 
retzer Str. 12, 10713 Berlin.

Verlag: Hippokrates Verlag GmbH, Steiermärker 
Straße 3-5, 70469 Stuttgart. Postfach 300504. 
70445 Stuttgart, Tel. (0711) 8931-0. Telefax (0711) 
8931-706. E-Mail: Auschra@hippokrates.de. 
Geschäftsführung: Dipl.-Kaufmann Andrö Caro. 
Dipl.-Kaufmann Albrecht Hauff. 
Anzeigenleitung: Günter Fecke, Tel. (0711) 89 31 - 
714.
Anzeigenverwaltung: pharmcdia Anzeigen- und 
Verlagsservice GmbH. Rüdigerstraße 14. 70469 
Stuttgart. Tel. (0711) 89 31-0. Fax, (07 11) 89 3M70. 
Redaktion/Produktion: Günther Buck (Chef
redakteur). Tel. (0711) 8931-712. Ruth Auschra 
(Stellv. Red.-Ltg.). Tel. (0711) 8931-725. DipL- 
Biol. Ulrike Fuchs. Tel. (07 11) 89 31-729. Druck
technikerin Katja Reibold (Herstellung). Tel. 
(0711)8931-723.
Abonnentenbetreuung: Petra Faßnacht. -728. 
Grafik-Design: Dominique Loenicker. 
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei 
GmbH + Co. Stuttgart. Printed in Germany 1998. 
© 1998 Hippokrates Verlag GmbH.
Die Zeitschrift erscheint zweimal monatlich.

Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 2. 
Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen bei
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Fachzeitschriften des ln- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle Prei
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
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Ausland DM 100.00 DM81,60 DM181.60

ZFA + MediKart CD-ROM (Ausg. C)
Preise entsprechen Ausg. B 
CD-ROM 6x jährlich

Einzelheft (Ausgabe A) DM 5.50, (Ausgabe B) DM 
14.00, Einzel-CD-ROM DM14.00 zuzUgl. Versand
kosten ab Verlagsort. Alle Preise sind unverbind
lich empfohlene Preise.
Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen, 
UNVERLANGTE ARBEfTEN KÖNNEN AN DEN VER
LAG GESANDT WERDEN.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt. die von keiner an
deren Redaktion angenommen wurde und keiner 
anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. Mit 
der Annahme der Arbeit durch die Schriftleitung 
geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Verlag 
GmbH Stuttgart über, einschließlich des Rechts 
zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder sonsti
gen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle in ihr 
enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind für die Dauer des Urheberrechts geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere für Vervielfältigungen. Übersetzun
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen 
dürfen nur einzelne Exemplare für den persönli
chen und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt 
werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Un
ternehmens zulässig hergestellte oder benutzte Ko
pie dient gewerblichen Zwecken gern. §54(2) UrhG 
und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG 
Wort, Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49. 
80336 München 2. von derdieeinzelnen Zahlungs
modalitäten zu erfragen sind.

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

Hinweis für unsere Leser 
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen, 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-

DEGAM
Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin

_ ^ Mitglied der Arbeits-
J gemeinschaft

Leseranalyse medizinischer 
Zeitschriften e.V.
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Stichwort »Rechta
Unfallschaden. Wer bei einem 
Unfall hilft und dabei selbst zu 
Schaden kommt, hat Anspruch 
auf Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung. 
LSCCelle.Az.:L6U 100/96

EDV angebaggert. Während ei
ner Stromunterbrechung bei Bag
gerarbeiten gingen in einer Da
tenverarbeitungsanlage Arbeiten 
verloren, das Netzwerk wurde be
schädigt. Das Straßenbauunter
nehmen muß für den Schaden 
nicht aufkommen: Der Betreiber 
einer EDV-Anlage sei für die tägli
che Sicherung seiner Daten selbst 
verantwortlich.
LG Konstanz, Az.: 1 S 292/95

Suizidgefahr. Bei einem stark sui
zidgefährdeten Patienten ist das 
Krankenhauspersonal nicht nur 
zur Behandlung der Krankheit 
verpflichtet. Es muß auch alle Ge
fahren abwenden, die dem Pati
enten durch sich selbst drohen. 
Die Pflicht zu ausreichender 
Überwachung und Sicherung des 
Patienten durch das Kranken
hauspersonal besteht »im Rah
men des Erforderlichen und Zu
mutbaren«. Dies muß im Einzel
fall beurteilt werden.
OLG Köln, Az.: 5 U 204/94

Entzug mit Kindern. Was pas
siert mit den Kindern einer Dro
genabhängigen, die im Kranken
haus entzieht? Die gesetzlichen 
Krankenkassen, die der Drogen
abhängigen den stationären Ent
zug zahlen, sind verpflichtet, 
auch die Kosten für die Mitauf
nahme der Kinder zu überneh
men, wenn sie nicht anderweitig 
betreut werden können.
SC Münster, Az.: 517 Kr 197/96

Liebesgaben. Die Beziehung dau
erte nur wenige Monate. In dieser 
Zeit gab er (52) immerhin 
70.000,- DM für sie (29) aus, was 
er auch belegen konnte: Woh
nungsrenovierung, Taschengeld,

Reitpferd... Am Ende der Bezie
hung war die Enttäuschung so 
groß, daß sein Anwalt das Geld 
zurückforderte. Er kündigte das 
angebliche Darlehen (eine 
schriftliche Kreditvereinbarung 
lag nicht vor) und forderte zur 
Rückzahlung auf. Die Klage wur
de abgewiesen.
LG Frankfurt/M., Az.: 2/23 0 448/95

Salmonellen. Erkranken nach ei
nem Restaurantbesuch mehrere 
Gäste gleichzeitig an Salmonel
lenvergiftung, so spricht der erste 
Anschein dafür, daß sie Verdorbe
nes gegessen haben. Kann der 
Wirt nicht das Gegenteil bewei
sen, so muß er Schadenersatz 
(einschließlich Schmerzensgeld) 
leisten.
OLG Stuttgart, Az.: 7 U 28/95

Tennisunfall. Eine 61jährige Frau 
hat in zwei Instanzen 6250,- DM 
Kranken- und Genesungsgeld von 
ihrer Versicherung erstritten. Die 
Frau hatte sich beim Tennisspie
len verletzt. Die Argumentation 
der Unfallversicherung hatte kei
nen Erfolg: keine Leistungen, da 
die Spielerin einem aussichtslo
sen Ball mit einer sinnlosen, 
außergewöhnlichen Kraftan
strengung hinterhergehechtet sei 
und sich die Verletzungen des
halb schuldhaft zugezogen habe. 
Das Landgericht Frankfurt ent
schied, daß es sich um einen typi
schen Sportunfall handelte, der 
durch die private Unfallversiche
rung zu entschädigen sei.
LG Frankfurt/M., Az.: 2/1 S 87/96

»Scheiß des Monats«. So hatte 
ein Apotheker öffentlich eine Wa
re genannt, die u.a. aus Haifisch
knorpel besteht und dem Altern 
Vorbeugen soll. Aber ein solches 
Werturteil ist ohne Sachaussage 
als Schmähkritik nicht gestattet, 
auch wenn es inhaltlich nicht da
neben liegt.
OLG München, Az.: 29 U 5936/95

I Serie Praxis-EDV selber 
einrichten:
2. Dr. Müller wird verkabelt

Nach der Entscheidung, seine 
Praxis-EDV selbst zu installieren, 
geht Dr. Müller nun daran, die 
Verkabelung vorzubereiten. Er 
weiß, daß die gesunde Basis jeder 
Ernährung etwa 40% Cerealien 
sind und die gesunde Basis jedes 
Netzwerkes eine fehlerfreie Ver
kabelung.

Herr Dr. Müller will seine zwei 
Sprechzimmer, die Rezeption so
wie ein EKG-Zimmer an das Netz
werk anschließen. Die Verkabe
lung selbst wird in »twistet-Pair« 
ausgeführt, eine Technik, die be
reits für die anstehende 300-MHz- 
Technik geeignet ist. Sternförmig
führen Leitungen von einem zen
tralen Punkt aus zu jedem An
schluß, d.h. in jedes Zimmer.

Er benötigt in jedem dieser 
Räume eine Netzwerksteckdose. 
Am »Sternpunkt« benötigt er ein 
kleines Patchfeld sowie einen 
Hub.

I Patchfeld und Hub

Ein Patchfeld ist die Einheit, die 
aus mechanischen Gründen 
nötig ist. Hier werden die relativ 
steifen AWG24-Kabel verdrahtet. 
Ein Hub ist eine elektronische 
Einheit, die die Signale im Netz
werk verteilt. Der Hub sorgt auch 
dafür, daß ein defekter Netz
werkstrang »abgekoppelt« wird, 
so daß bei einem Kabeldefekt 
nur die angeschlossene Station, 
nicht jedoch das ganze Netz aus
fällt. Der Hub benötigt einen 
Netzanschluß.

Was für Material braucht 
Dr. Müller?
An jedem Arbeitsplatz benötigt 

er eine Netzwerksteckdose, die 
über ein flexibles Patchkabel mit 
der Netzwerkkarte im Rechner 
verbunden wird.

Von den Netzwerksteckdosen 
aus dem Sprechzimmer 1, dem 
Sprechzimmer 2 und der Rezep-

Sprechzimmer 1

Netzteil
AWC24-Kabel

Patchfeld

Sprechzimmer 2

Rezeption

Patchkabel (grün)
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COMPAQ MINOLTA - PANASONIC - OLIVEÜI
STANNEK GMBH

Or. MUllar
Facharzt fUr AllgaBBiraadlzin 
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RECHNUNG
RE.-NR.
KUNDEN-NR
DATUM

98041057
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96047 Ba>barg
Bei Zahlung bitte angeben

wir «rlaulMn uns, Ihnen zu berechnen:
1 PatchfeXd 6-Porta 105,00 105,00
1 Hini-Hub 8-Porta 209,00 209,00
3 Netzwarkdoaan TP-Kat.5 29,40 88,20
3 Patchkab«! - HUB - 0,5 ■ 12,30 36,90
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Endbatrag OH. 1.259,30

Zahlbar sofort rein netto»

NOVELL
Autorisierter fachhändler
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tion muß je ein Kabel zum Patch
feld im EKG-Raum verlegt wer
den. Dort werden die drei Kabel
bündel zusammengefaßt und 
über kurze Patchkabel mit dem 
Hub verbunden. Im EKG-Raum 
selbst benötigt Dr. Müller keine 
Netzwerksteckdose, da er den 
dortigen Rechner direkt über ein 
Patchkabel mit dem Hub verbin
den kann.

Mit seiner Materialskizze 
macht er sich auf zu dem System
haus, mit der er bereits Kontakt 
aufgenommen hat. Dort erhält er:
♦ 3 Netzwerksteckdosen,
♦ ein Patchfeld für max. 8 Geräte,
♦ einen Hub für max. 5 Geräte 

incl. Netzteil,
♦ 100 m Kabel AWG24 cat. 5. 

Anschließend fährt er in einen
nahegelegenen Baumarkt, wo er 
sich Dübelmaterial und Kabel

schächte besorgt. Er wählt die Ka
belschächte möglichst klein, da
mit sie unauffällig bleiben und 
besorgt auch einige Endkappen, 
damit die Verkabelung ordentlich 
aussieht. Zur Befestigung der Ka
belkanäle gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: Nägel, Schrau
ben oder die vollflächige Verkle
bung mit Schmelz- oder Kon
taktkleber. Er entschließt sich, 
die Kabelkanäle mit Schrauben 
zu befestigen, d.h. je eine 
Schraube an den Endpunkten 
sowie im Abstand von 50 cm je 
eine Schraube zur Befestigung 
zu verwenden.

An einem Wochenende ver
legt er dann die Kabel. Er 
schneidet die einzelnen Kabel
schächte auf die passende Länge 
zu und befestigt sie an den 
Wänden. Dr. Müller achtet dar

auf, daß er die Kabelkanäle nicht 
in der Nähe von Halogenlampen 
entlang führt, die mit modernen 
elektronischen Transformatoren 
ausgerüstet sind. Diese erzeugen 
störende hochfrequente Störim
pulse. Er hält zu solchen Geräten 
mindestens 50 cm Abstand.

Die Netzwerksteckdosen in den 
Sprechzimmern sowie an der Re
zeption montiert er vertikal über 
dem Endstück des Kabelschach
tes, den er mit einer Abschluß
kappe abschließt.

Im EKG-Raum treffen die drei 
Leitungen zusammen. An diesem 
Punkt montiert Dr. Müller das 
Patchfeld und etwa 30 cm dane
ben den Hub. Das Steckernetzteil 
des Hubs findet Platz in einer na
hegelegenen Steckdose. Dieser 
Sternpunkt verschwindet später 
hinter einer vorgehängten Ab
deckung.

Der Hub ist ein sogenanntes 
Tischgerät, das eigentlich nicht 
für eine Wandmontage vorgese
hen ist. Dr. Müller hilft sich hier, 
indem er den Hub mit selbstkle
benden Klettbändern auf einer 
kleinen, weiß beschichteten 
Holzplatte befestigt, die er mit 
zwei Schrauben an die Wand 
schraubt. Er richtet den Hub so 
aus, daß die Anzeigen für die an
geschlossenen Geräte »im Vorbei
gehen« von oben sichtbar sind. So 
kann er später mit einem Blick 
kontrollieren, ob eine Station im 
Netz Probleme bereitet.

Nachdem die Kabelschächte, 
die Netzwerksteckdosen, das

Patchfeld und der Hub montiert 
sind, legt Dr. Müller das Kabel in 
die Kabelschächte ein. Er läßt an 
jeder Netzwerksteckdose etwa 50 
cm Kabel überstehen, damit die 
Verdrahtung in der Dose noch er
folgen kann. Auch am Patchfeld 
läßt er etwa 50 cm mehr Kabel 
als nötig. Er drückt die Ab
deckung der Kabelschächte auf, 
befestigt die Endkappen und ist 
mit seiner Arbeit fertig.

Selber verdrahten? 
Lieber nicht!
Das Systemhaus schickt am 

nächsten Mittwoch einen Techni
ker, der die Verdrahtung vor
nimmt. Diese Tätigkeit führt Dr. 
Müller nicht selbst aus und über
läßt sie auch nicht seinem Schwa 
ger. Die Verdrahtung ist eine hei
kle Tätigkeit. So dürfen die ver
drillten Kabelbündel nicht zu 
weit aufgedreht werden, wenn 
sie in die Kontaktstellen montiert 
werden. Auch müssen die An
schlüsse phasenrichtig ausge
führt werden. Diese Arbeit erle
digt der Techniker des System
hauses mit dem entsprechenden 
Werkzeug schneller und sauberer 
und überprüft mit seinem Meß
gerät abschließend die gesamte 
Verkabelung.

Für diese Arbeiten und das Ma
terial erhält er vom Systemhaus 
eine Rechnung, die etwa wie un
ser Beispiel auf dieser Seite links 
oben aussieht.

Dieter Krieseil

Wir stellen vor:

Die Autoren in diesem PRAXIS-MACAZIN der ZFA
Dr. med. Rainer Ziesche
Facharzt für Allgemeinmedizin 
Auf der Breede 23 
49152 Bad Essen

Dieter Krieseil
Markusplatz 20 
96047 Bamberg
E-Mail: dieter kriesell@t-online.de

Dr. Zische besitzt die Gebietsbezeich
nung Allgemeinmedizin und u.a. die 
Zusatzbezeichnungen Physikalische 
Therapie. Nach Klinik-, Landarzt- und 
Oberarzttätigkeit in einer Reha-Klinik 
ist er jetzt Referent in der Geschäfts
führung des MDK Westfalen-Lippe.

Studium der Mathematik, Physik und 
Philosophie. Ein Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt im Erstellen multime
dialer Lernprogramme. Der zweite 
Schwerpunkt ist die technische Bera
tung von Arztpraxen. Hobbies: Philo
sophie, Wandern und das Motorrad.
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Schon gehört, daß...

■ L-Carnitin (L-Carn® von sigma
tau) das Komplikationsrisiko 
nach dem Herzinfarkt senkt?

■ es Prospan® (Engelhard) jetzt 
auch als Brausetablette gibt?

■ im Internet unter http://wvvw. 
cerate.de Infos rund um den 
neuen T-Kanal-Blocker Mibefra- 
dil von Asta Medica AWD zu 
finden sind?

■ Rebif ^ von Ares-Serono ver
mutlich bald zur Behandlung 
der schubförmigen MS zugelas
sen wird?

■ Actonel® (Procter & Gamble, 
Hoechst Marion Roussel) die 
Knochendichte bei Frauen in 
der Menopause erhöht?

■ im Editio Cantor Verlag die 
Rote Liste 1998 erschienen ist?

Naturheilmittel

■ Zu Laitan®!00, dem Kava-Ka- 
va-Extrakt von Schwabe-Spitz- 
ner, liegen nun 24-Wochen- 
Langzeitdaten vor. Sie attestie
ren dem Pflanzenpräparat ho
he Wirksamkeit bei geringen 
Nebenwirkungen in der Be
handlung von Angst- und Span
nungszuständen.

■ Das Homöopathikum Lachemi- 
stol® (Wiedemann) ist indiziert 
bei pektanginösen Beschwer
den und Verschleißerkrankun
gen der Gelenke.

■ Eine neue Übersichtsarbeit faßt 
die bisher vorliegenden Daten 
zur lipidsenkenden Wirkung 
von Artischockenblätterextrak
ten zusammen. Hepar- 
SL®forte (Sertürner) werden 
dabei neben der antiathero- 
sklerotischen Wirkung auch Ef
fekte beim dyspeptischen Sym- 
ptomenkomplex zugeschrie
ben.

■ Sabal uno Apogepha® zur Be
handlung der BPH ist bei älte
ren multimorbiden Patienten 
aufgrund der fehlenden Wech
selwirkungen sehr gut geeig
net.

■ Pascomag®Pulver von Pascoe 
steht bei Gastritis und Ulcus 
ventriculi et duodeni nun in ei
ner N3-Großpackung zu 450g 
oder 84x5g zur Verfügung.

PRÄVENTION

Das Immunssystem kann medi
kamentös, aber auch durch sport
liche Aktivität oder Musik stimu
liert werden. Mit der CD Medi- 
klang soll das Immunssystem wie 
bei einer »Impfung über das Ohr« 
irritiert, provoziert und aktiviert 
werden. Der zunächst negative 
Streß wandelt sich rasch in einen 
positiven Stimulus um. Die unbe
kannten Musikstrukturen regen 
die geistige Aktivität des Gehirns 
an und fuhren dann sekundär zur 
Immunstimulation. Aus der Medi- 
klang-Reihe gibt es auch eine CD 
zum Entspannen und leichteren 
Einschlafen. (CMS Music)

Für die Blutzuckerselbstkon
trolle von Diabetikern hat die Fir
ma LifeScan mit der »ln Touch™ 
Diabetes Management Software« 
ein PC-Programm entwickelt. Es 
dient als elektronisches Tagebuch 
zu den Blutzucker-Meßgeräten 
One Touch®ll und One Touch® 
Profile. Die in den Geräten gespei
cherten Meßwerte werden beim 
Arzt von der neuen Software 
übernommen und ausgewertet. 
Abrufbare Berichte informieren 
über Therapieverlauf, Mittelwer
te, Abweichungen und Zielberei
che. (Adriane Beck/LifeScan)

Patientenseminare sind geeig
net, um z.B. die Unwissenheit 
oder Scham von Patienten und 
deren Angehörigen zum Thema 
Depression, Angst oder soziale 
Phobie zu beseitigen. Zur Durch
führung solcher Patientensemina
re für die Indikation Depression 
und soziale Phobie hält Hoff- 
mann-La Roche ein Serviceange
bot bereit: Referentenmanuale, 
Vortragsfolien, Patientenbro
schüren und Hilfen für die Orga
nisation. Kostenlos erhältlich bei: 

Hojfmann-La Roche AG, Patienten
seminare Depression und/oder so
ziale Phobie, Postfach 120 
79630 Grenzach-Wyhlen

Die Wirkung von Kava-Kava 
bei akuter Angst wurde an der 
Universitätsfrauenklinik Köln 
in einer Studie nachgewiesen: 
Mit Kavosporal®forte (Müller 
Göppingen) konnte die situativ 
induzierte momentane Angst 
reduziert werden. Das Phyto- 
anxiolytikum eignet sich zur 
Therapie von nervösen Angst-, 
Spannungs- und Unruhezu
ständen verschiedener Genese. 
Ein Sonderdruck der Studie 
und eine Broschüre über das 
Präparat können angefordert 
werden bei:

Chem.-Pharmaz. Fabrik 
Göppingen
Carl Müller GmbH & Co. KG 
Bahnhofitr. 33-35 und 40 
73033 Göppingen

Befunde sprechen dafür, daß 
Mesalazin (aktiver Metabolit von 
Sulfasalazin, Salofalk®) bei Risko- 
patienten eine Chemoprävention 
des Kolonkarzinoms ermöglicht, 
ähnlich der ASS. Eine großange
legte deutsche Studie in 40 Zen
tren mit 600 Patienten soll dies 
nun klären. Die 600 Teilnehmer 
mit kolposkopisch nachgewiese
nen und komplett entfernten Po
lypen erhalten drei Jahre lang 
täglich entweder Plazebo oder lg 
Salofalk®. Ziel ist es, die hohe Re
zidivrate medikamentös zu ver
ringern. Gelingt dies, wäre der 
Nachweis erbracht, daß Mesala
zin dem Dickdarmkrebs vor
beugt. Im Gegensatz zur ASS 
birgt die Prävention mit Mesala
zin nicht die Gefahr gastrointesti
naler Ulzera als Nebenwirkungs
risiko. (L+P/Falk)

HILFSMITTEL

Menschen mit Gleichgewichts
störungen verwenden häufig 
Dreiradfahrräder mit starrer Ach
se, da diese im Gegensatz zu nor
malen Fahrrädern nicht balanciert 
werden müssen. Die starre Achse 
birgt aber bei Unebenheiten/Nei
gungen in der Fahrbahn und einer 
bestimmten Geschwindigkeit die 
Gefahr des Umkippens. Das neu 
entwickelte Gelenkdreirad Trivo 
(W. Schaudienst) mit flexibler Auf 
hängung der Hinterräder ermög
licht das Neigen und Fahren wie

mit einem normalen Fahrrad. Tri
vo ermöglicht damit auch das Fah
ren auf unebenen Strecken und 
über Absätze hinweg, ohne daß 
sich der Fahrende dabei unsicher 
fühlt. Die gelenkige Hinterachse 
kann vom Lenker aus »versteift« 
werden, so daß in aller Ruhe ein 
Auf- und Absteigen vom Rad mög
lich ist - bei herkömmlichen Rä
dern eine Hauptunfallursache!

Das Rad ist erhältlich bei: 
Winfried Schaudienst 
Czomebohstr. 3 
02625 Bautzen 
Tel: 03591/49 08 02

TFA 413
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Risiken der Adipositas - 
Perspektiven der Therapie

Bislang ist die Adipositas eigent
lich noch nicht so richtig ein Thema 
für die Medizin - dies wird sich aber 
nach Überzeugung von Prof. Dr. Al
fred Wirth, Bad Rothenfelde, auf
grund der Datenlage in den nächsten 
Jahren mit Sicherheit ändern. Zu klar 
sind die Belege dafür, daß mit Zu
nahme des Körpergewichts auch das 
Risiko für bestimmte Krankheiten 
steigt.

Zu nimmt vor allem auch die 
Prävalenz der Adipositas, erklärt 
Wirth: Hatten im Zeitraum 1984 bis 
1986 noch 15,1% der Männer und 
16,5% der Frauen einen BMI von über 
30, so waren es in den Jahren 1990 
und 1991 bereits 17,2 bzw. 19,3%. 
Zieht man die Grenze der Adipositas 
bei einem BMI von 30 (siehe Kasten}, 
so ist nach Prof. Dr. Hans Hauner, 
Düsseldorf jeder 5. Deutsche adipös, 
weitere 40% haben einen BMI zwi
schen 25 und 30 und sind damit 
ebenfalls allein schon durch ihr Ge
wicht risikobehaftet. Vor allem Kin
der sind zunehmend zu dick. Und 
dies alles, obwohl die Gesamtkalori
enzahl eher etwas nach unten ge
gangen ist, erklärt Hauner - aller
dings hat sich bei den einzelnen 
Komponenten der Nahrung ein er
hebliche Veränderung ergeben: Die 
Kohlenhydrataufnahme ist von rund 
70% Anteil an der Nahrung auf rund 
45% zurückgegangen (mit viel höhe
rem Zuckeranteil), die Fettaufhahme 
ist von 20% auf 40 bis 45% gestiegen, 
mit einem größeren Anteil an 
ungünstigen tierischen Fetten.

Für die Beurteilung des individu
ellen Risikos spielen neben dem BMI 
natürlich andere Faktoren eine Rol
le, wie der Taillen-Hüft-Umfang (bei 
Frauen bedeutet ein Taillenumfang 
von über 80 eine moderate, über 
88 cm eine deutliche Risikoer
höhung, bei den Männern sind es 
analog 94 bzw. 102 cm). Daneben 
spielt das Fettverteilungsmuster eine 
Rolle (der »Apfeltyp« oder das andro

gene Verteilungsmuster ist stärker 
risikobehaftet als der »Birnentyp« 
oder das g)moide), auch Alter und Ge
schlecht spielen eine Rolle. Das »Adi
positasgen« ist noch nicht gefünden, 
vermutlich, so Hauner, spielen ver
schiedene Gene eine Rolle - aller
dings ist die »genetische Veranla
gung« in der Regel auch keine Ent
schuldigung für Adipositas. Ander
seits »reicht der Lebensstil allein 
nicht aus«, es muß wohl die geneti
sche Störung hinzukommen um kli
nische Störungen manifest werden 
zu lassen.

Die Adipositas spielt eine wichtige 
Rolle als »Schrittmacher des meta
bolischen Syndroms«, der Kombina
tion aus abdomineller Adipositas, ge
störter Glukosetoleranz (lyp-ll-Dia- 
betes), Dyslipoproteinämie und arte
rieller Hypertonie. Allerdings tritt 
dieses Symptom selten komplett in 
einem Individuum auf - häufiger sind 
drei der vier Hauptkomponenten 
vorhanden. Oft findet sich auch noch 
eine Hyperurikämie, eine gestörte Fi
brinolyse und - bei Frauen - eine Hy- 
perandrogenämie. Daten der großen 
Nurses Health Study zeigen, daß das 
Gesundheitsrisiko schon bei einem 
BMI zwischen 25 und 28 auf das lOfa- 
che steigt, bei einem BMI über 30 bis 
auf das 60fache - dies gilt analog 
auch für Männer.

Die beste Therapie, so Wirth, ist ei
ne Beseitigung der Ursachen des me
tabolischen Syndroms. Und hier 
zeigt sich, daß diese Risikokonstel
lation bei Normal- oder Unterge
wichtigen selten auftritt. Ansatz
punkt ist demnach also ganz klar ei
ne Verringerung des Gewichts - und 
dies ist in der Regel nur auf einem 
multifaktoriellen Weg zu bewerk
stelligen: Es gehören dazu die Ver
änderung der Ernährungs- und Eß
gewohnheiten, ein Mehr an Bewe
gung, Medikamente und auch psy
chotherapeutische Maßnahmen, bei 
hohem BMI (über 40) kommt auch

die chirurgische Therapie in Frage. 
Generell behandlungsbedürftig ist 
ein BMI über 30, ein BMI zwischen 
25 und 30 dann, wenn Risikofakto
ren und/oder ein großer Leidens
druck vorhanden sind.

Wichtigstes Prinzip bei der Thera
pie ist eine Reduktion des Fetts, erst 
an zweiter Stelle - bei Personen mit 
sehr hoher Gesamtaufnahme - 
kommt die Reduktion der Kohlen
hydrate. Leider sind die Bemühun
gen selten von Erfolg gekrönt - die 
Rückfallquote selbst nach erfolgrei
cher Therapie sehr hoch. Unterstüt
zung verspricht ein neues Medika-

I Der Body Mass Index (BMI) 
errechnet sich aus:

Körpergewicht (kg) 

Köpergröße

Untergewicht = BMI < 18.5 
Normalgewicht = BMI 18.5 bis 24.5 
Übergew. Grad I = BMI 25.0 bis 29.9 
Adipositas - BMI >30

ment (Orlistat), das die gastrointesti
nale Resorption von Nahrungsfett 
vermindert (um etwa 30%, was einem 
Kaloriedefizit von etwa 200 kcal/die 
entspricht). Besonderer Vorteil der in 
Deutschland noch nicht zugelasse
nen Substanz ist, daß sie rein lokal 
wirkt. Die Hauptnebenwirkung von 
Orlistat, ein fettiger Stuhl, zeigt zu
gleich auch den Wirkmechanismus. 
Studien zeigen, daß mit Unterstüt
zung von Orlistat eine Gewichtsre
duktion um 10% des Ausgangsge
wichts erreicht werden kann. Mit 
Einführung der Substanz will Roche 
auch ein Schulungsprogramm mit 
anbieten - denn, dies zeigen alle Un
tersuchungen, ohne psychische Un
terstützung sind alle Bemühungen 
wenig aussichtsreich.

Günther Buck

»Risiken der Adipositas und Perspekti
ven der Therapie*, Symposium von Hoff- 
mann-La-Roche im Rahmen der 104. Ta
gung der Gesellschafi ßr Innere Medizin 
am 19. April in Wiesbaden.
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Daß die Infektion mit Candidaar
ten in der Intensivmedizin oder bei 
Patienten mit geschwächtem Im
munsystem hohe klinische Bedeu
tung hat, ist völlig unstrittig. Auch 
in der Gynäkologie ist der Krank
heitswert einer Infektion mit Hefe
pilzen akzeptiert.

Ganz anders beim Befall der 
menschlichen Darmschleimhaut - 
hier wird unverändert kontrovers 
diskutiert, ob der Nachweis von Can
dida albicans klinische Bedeutung 
hat. Die Skala der Einschätzungen 
reicht von völliger Ablehnung bis 
hin zur Erklärung für alle Mißbe- 
findlichkeiten des täglichen Lebens, 
erklärt Prof. Dr. Wolfgang Heizmann 
(Labor Wagner & Partner). Auch die 
Prüfung von vorliegenden Studien 
erlaubt (noch) keine definitive Aus
sage.

I Ein schlüssiges Modell 
für die Pathogenese

Erster Schritt einer Infektion ist ei
ne dauerhafte Besiedlung von Ober
flächen, z.B. in Form eines »Biofilms«. 
Dies geht allerdings nur, wenn eine 
Anhaftung an körpereigene Zellen 
oder andere bereits vorhandene Mi

Hefepilz auf der Schleimhaut: 
pathogen?
Hat eine Besiedlung mit Candida albicans im Darm 
Krankheitswert?

Seit Jahren wird die Frage diskutiert, ob eine Besiedlung der Schleimhäute mit i 
Hefepilzen Krankheitswert besitzt. Diesem Thema stellten sich erneut Exper- j 
ten bei den Stuttgarter Mykose-Tagen im Oktober 1997, mit klarem Ergebnis: | 

Die Besiedlung der Schleimhäute mit Pilzen, insbesondere auch der des Dar- ; 
mes, kann eindeutig Krankheitswert haben. Eine notwendige Therapie darf 

deshalb nicht kurzsichtigen Sparzwängen unterworfen werden, langfristige 
Überlegungen, wie eine Rezidivfreiheit der betroffenen Patienten und deren 

Gesunderhaltung müssen im im Vordergrund stehen. Das Grundschema der Be
handlung aus Diagnose, Keimreduktion und probiotischer Stabilisierung ist 
auch unter Anlegung strenger Maßstäbe als medizinisch notwendig und wirt

schaftlich anzusehen.

kroorganismen erfolgen kann. Can
dida albicans besitzt - im Gegensatz 
zu anderen Hefe-Arten - sogen. »In- 
tegrine«, die eine solche Adhäsion an 
Wirtszellen vermitteln. Deren Aus
prägung (und damit die Bindungsak
tivität) wird offensichtlich durch ei
ne erhöhte Konzentration von Glu
kose gefördert. Ein weiterer Faktor 
sind Polysaccharid-Protein-Komple- 
xe der Zellwand von C. albicans, die 
als saure Proteasen fungieren. Außer
dem verfügt C.albicans durch »swit
ching« über die Fähigkeit, die Zell
form zu ändern, von der sphärischen 
Form mit Bildung von Sproßzellen 
bis zur Hyphe. Dadurch werden zahl
reiche Stoffwechselleistungen be
einflußt und auch die Adhäsion an 
Einzelzellen. Trifft C.albicans auf 
kleine Diskontinuitäten des 
Epithels, kann durch lytische Pro
zesse (durch Candida-Proteineasen) 
dieses aufgelöst werden und Hyphen 
wachsen bis an die Basalmembran, 
in die unmittelbare Nähe zu immu
nologisch kompetenten M-Zellen. 
Freiwerdende wasserlösliche Antige
ne - potentielle Allergene - sorgen für 
einen intensiven Kontakt von Be
standteilen der Hefezelle mit dem 
Immunsystem. Besonders bei chro
nischer Infektion kommt es zu einer

Stimulation des lokalen Immunsy
stems, ohne daß dafür ein invasives 
Wachstum notwendig wäre. Es 
kommt dabei zu einem Shift der T- 
Zellpopulation, der Hemmung von 
Zytokinen, zur Stimulation von B- 
Zellen mit erhöhter Produktion von 
IgE, Aktivierung von Mastzellen, Hi
stamin- und 5HT-Freisetzung.

Über verschiedenste immunologi
sche Zwischenschritte kann es so zur 
Aktivierung des enteralen Nervensy
stems und der Rezeptoren afferenter 
Neuronen des N.vagus kommen, die 
wiederum mit dem Hirnstamm in 
Verbindung stehen.

Die Infektion des Darms mit C.albi
cans kann also über eine Stimulation 
des Immunsystems mit der Induktion 
einer Hypersensitivität vom Soforttyp 
und über den Einfluß des enteralen 
Nervensystems mit seinen vielfältigen 
Verknüpfungen mit dem Großhirn, 
dem Sympathikus und dem Parasym
pathikus Femwirkungen entfalten.

I Hat dies Konsequenzen 
für die Praxis?

Die Datenlage zum Krankheits
wert von C.albicans im Darm fordert 
weitere klärende Studien. Ein schlüs
siges Pathogenesemodell existiert je
doch und - so die Experten - die 
Darmbesiedlung kann bei einem Teil 
der Population als »Normalbefund« 
gelten, bei einem anderen Teil aber 
erheblichen Krankheitswert haben. 
Zu beachten ist im individuellen Fall 
das Zusammenspiel zwischen dem 
Mikroorganismus (hier den Viru
lenzfaktoren mikrobieller Erreger) 
und den Abwehrmechanismen des 
Makroorganismus »Mensch«. Wo er
forderlich, kann mit topischen An
timykotika wie Nystatin (z.B. Biofa
nal Suspension, Biofanal Dragees) ei
ne Sanierung des Verdauungstrakts 
durchgeführt werden.

Günther Buck

4. Stuttgarter Mykosetage, Oktober 
1997 in Stuttgart. Weitere Informationen 
in: Heizmann W: Die intestinale Candi
dose, Z Allg med 1997;73:886-890.

Z. Allg. Med. 1998; 74: 415. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 1998 ZEA 415
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Symptomatische Behandlung 
von analen Beschwerden mit 
dem Anal Dilatator TD1 /TD2

W. R. Lans

Retrospektiv wird untersucht, ob ein zylindrischer Analdehner zur symptoma
tischen Behandlung und zur Unterstützung einer kausalen Therapie analer Be
schwerden sinnvoll und kostengünstig eingesetzt werden kann. Patienten 

(n=137) erhielten einen Analdehner TD2/TD1 und später einen besonderen Fra
gebogen. Die Rückmeldungsquote betrug 82,5%. 79,4% erzielten danach eine 

deutliche Besserung der Beschwerden.

J
n unserer Poliklinik wird ein 
breites Spektrum analer Be
schwerden behandelt. In Vorder

grund steht dabei die kausale Thera
pie von der Sklerosierung bis zu ope
rativen Maßnahmen. Die Behand
lung ist stufenweise mit einfachen 
Behandlungsmethoden zu beginnen. 
So kommt seit einem Jahr bei fol
genden Erkrankungen der Analdeh
ner TD1/TD2 (Therapeutischer Dila
tator, Sagitta Arzneimittel), auch als 
Kühlstab verwendbar, zum Einsatz:

I Hämorrhoiden 1.-2. Grades.
■ Rhagaden,
I akute und chronische Fissuren,
■ Analstrikturen,
I Kryptitiden, aber auch 
I postoperativ.

Retrospektiv wurde untersucht, 
welchen Erfolg die Patienten bei in

tensiver Anwendung des Analdeh
ners hatten. Es wird herausgestellt, 
daß es sich hier um eine Bewertung 
nicht meßbarer Parameter, gestützt 
auf subjektive Patientenangaben 
handelt und daß eine Symptombe
handlung nur annähernd objektiv 
ausgewertet werden kann.

I Untersuchung

In der Praxis zeigt sich daß die Be
handlung mit dem Analdilatator 
Wirkung zeigt, zum Beispiel bei der 
akuten Fissura ani (1). Der von uns 
eingesetzte Dilatator (Abb. la und Ib) 
ist im Gegensatz zu den meisten ge
bräuchlichen Dilatatoren nicht ko
nisch, sondern zylindrisch geformt 
(Abb. 2). Die Länge des Dilatators be
trägt 7cm, der Durchmesser 24mm 
(TD2) oder 18mm (TDl). 6cm bleiben

Abb. 1 a b: Therapeutischer Analdilatator TD1 /TD2

■ Abb. 2: Unterschiedliche Analdili- 
tatoren

über die ganze Länge gleich und 
übergreiferv den Analkanal und den 
Plexus hämorrhoidalis. Hierdurch ist 
es möglich, den Sphinkter über die 
ganze Länge zu erreichen. Das Dik
tieren auf diese Weise ist nicht ver
gleichbar mit dem rigorosen Diktie
ren nach Lord, das meiner Meinung 
nach heute obsolet ist (2).

Dagegen sprechen wir hier über 
ein physiologisches isometrisches 
Aufdehnen. Durch die zylindrische 
Form wird beim Anspannen des 
Sphinkter ani der Diktator nicht aus 
dem Anus getrieben. Die Patienten 
mussten unterschiedlich oft mit Hil
fe eines Gleitmittels (Cremor Vaseli- 
ni/Lidocaini 3% FNA) den Diktator in 
Seitenkge einftihren. Dieses soll mit 
Vorsicht unter leichten Druck, ohne 
Schmerzen und ohne Gewalt ge
schehen (der TD1/TD2 Diktator ist 
evtl, mit Wasser auffüllbar und als 
Kühlstab einsetzbar).

Zur Vereinheitlichung rieten wir 
zur Zehnerregel (siehe Abb. 3). Die 
Übungen nach der Zehnerregel die
nen dazu,
I die Elastizität des Sphinkters zu 

verbesseren und
■ das Abfließen des Blutes zu för

dern.

416 ZFA Z. Allg. Med. 1998; 74: 416 - 418. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998
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Abb. 3: Die Zehnerregel bei der Anwen
dung von TD1/TD2

Dadurch wird der Blutstau im Cor
pus cavernosum beseitigt und durch 
die isometrische Dehnung der Mus
kelfasern die Kontraktionsfähigkeit 
des Muskels erhöht. Die Durchblu
tung wird insgesamt verbessert (3). 
Es kommt zu einer positiven Wir
kung sowohl bei Hypo-, als auch Hy
pertonie des M. Sphinkter ani (2,4).

Tabelle 1: Indikation für TD 2/TD 1

Diagnose Mann Frau Tot

Fissur 16 20 36
Rhagaden 4 9 13
Stauung / Prolaps 16 14 30
Anale Schmerzen 4 7 11
Pruritis 4 3 7
Sphinkt. Hypotonie 2 14 16
Sphinkt. Hypertonie 1 2 3

Ein weiterer Effekt: Bei juckender 
und schmerzhafter analer Erkran
kung kann der Dilatator auch als 
Kühlstab eingesetzt werden. Hierzu 
muß der Dilatator geöffnet und dann 
zu 2/3 mit Wasser gefüllt und tiefge
froren werden. Der kühlende Effekt 
von Kälte auf die sensiblen Rezepto
ren ist bekannt. Kühlen mit Wasser 
verhindert das Risiko von Erfrie
rungsnekrosen. Das Beimengen von 
Lidocain in das Gleitmittel sollte nur 
anfangs bei Schmerzen erfolgen, da 
mit Überempfindlichkeitsreaktio
nen gerechnet werden muß. Ohne 
Schmerzbefund ist ausschließlich 
»Cremor Vaselini« anzuwenden. Da 
»Hämorrhoiden« nie schmerzhaft 
sind, muß jeder Patient mit Schmer
zen im Analbereich ernst genommen 
werden. Dieser Patient kann zu den 
70% der Bevölkerung gehören bei de
nen proktologische Untersuchungen 
zeigen, daß sie »vergrößerte Hä
morrhoiden« haben. Von diesen 70% 
hat jeder vierte Hämorrhoidalbe- 
schwerden, wie:

■ Jucken,
■ Brennen,
■ hellrote Blutung,
I Prolapsneigung,
■ Nässen,
■ jedoch keine Schmerzen.

Der Plexus hämorrhoidalis ist von 
Mukosa bedeckt und nicht sensibel. 
Das niederländische Wort »Aambei« 
ist eigentlich falsch. »Aambei« ist ab
geleitet von »Ang« (drückend, 
schmerzhaft) und »Bei« (Beere). Mei
nes Erachtens ist der Begriff Hä
morrhoiden besser (Haem = Blut und 
Rheo = fließen) (5).

Tabelle 1 gibt einen Überblick der 
Indikationen zur Verordnung eines 
TD1/TD2 mit gleichzeitiger Vertei
lung nach Geschlecht. Als Kontrain
dikation gelten:

■ perianale Thrombose,
I Proktitis/Colitis,
■ Tumoren.

Die Auswahl zwischen TD1/TD2 
wurde durch die proktologische Un-

Tabelle 2: Verteilung nach Geschlecht und 
Gebrauch von TD 2/TD 1

TD 2 TDl TD 2/TD 1

V 33 25 5 63
M 30 19 - 49
Total 63 44 5 112

Tabelle 3: Schmerzen beim Einbringen von den 
TD 2/TD 1

Schmerzen beim 
Einbringen

Nein Manch- Im 
mal Anfang

Jo

Anzahl 51 3 27 21
Patienten 50% 2,9% 26,5% 20,6%

tersuchung getroffen: Inspektion der 
perianalen Region, digitale Austa
stung, Proktoskopie und Rektosko
pie. Hierbei bekommt man die In
formationen über den Analkanal 
und die Sphinkterspannung und da
nach kann die Wahl TD1/TD2 getrof
fen werden. Bei allen Patienten wird 
der Dilatator noch während der Un
tersuchung eingeführt. Dabei soll 
der Patient den Sphinkter anspan
nen. So wird informiert und evtl, kor
rigiert. Den Patienten wurde eine 
spätere Befragung nicht angekün
digt, und sie bekamen einen Stan
dardfragebogen zugesandt.

Insgesamt wurde 137 Patienten ein 
Analdilatator ausgehändigt.

112 Patienten (82,5%) beantworte
ten den Fragenbogen. Davon erhiel
ten 63 (57,1%) erhielten den TD2 
(24mm Durchmesser), 44 (41,1%) den 
TDl (18mm Durchmesser) (vgl. Tab. 2).

I Ergebnisse

Von den 112 Rücksendern gaben 
zehn Patienten an, den Dilatator 
nicht eingesetzt zu haben. Der Grund 
hierfür war »zuviel Getue«, »Be
schwerden schon vorbei«, oder »kei
ne Zeit (7 Patienten)«. Zwei Patienten 
empfanden das Einbringen als zu 
schmerzhaft (Fissur), und ein Patient 
wurde operiert.

Je nach Art der Beschwerden hat
ten einige Patienten Schmerzen 
beim Einbringen des Dilatators. Von 
43 Patienten, die den Dilatator als
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Tabelle 4; Effekt von den TD 2/TD 1 in Anzahl 
und Prozentsatz

Einsatz Nein
10

Jo
102

- Kein Keinen Guten
Urteil Effekt Effekt

Effekt 6(5,9%) 15(14,7%) 81 (79,4%)

20,6% 79,4%
Keinen Wohl
Nutzen Nutzen

Total 27,6% 72%

Diagnose EFF EKT

B

Fissur 3 5 7 5
Rhagaden 1224
Stauung / Prolaps 7 4 2 1
Anale Schmerzen 2 4 10
Pruritis 0 111
Sphinkt. Hypotonie 4 3 7 0
Sphinkt. Hypertonie 0 0 2 0

A = nicht zu beurteilen / keinen Effekt 
B = zeitweilig guten Effekt 
C = allmählige Verbesserung 
D = schnelle Verbesserung

Kühlstab benutzten, hatten elf an
fänglich Schmerzen.

Schmerzen empfanden auch 14 
von 59 Patienten, die den Dilatator 
ohne Kühlung verwendeten (siehe 
auch Tah. 3).

Die Schmerzperiode dauerte 
durchschnittlich 6 Tage (1 Tag [2 Pa
tienten] bis 28 Tage (1 Patient]).

30 Patienten gebrauchten den Di
latator, bis die Beschwerden vorüber 
waren (durchschnittlich 6,8 Wochen; 
mindestens 2 Tage, maximal 6 Mo
nate).

Zwölf Patienten setzten die Be
handlung ab, »weil es gar nicht half«. 
Sie gebrauchten den TD durch
schnittlich nur 2,7 Wochen (minde
stens 1 Woche, maximal 4 Wochen).

50% setzten den Dilatator zehn Mi
nuten lang ein (wie verordnet). Bei 
den übrigen Patienten kam der TD 
durchschnittlich 5,3 Minuten pro 
Tag zum Einsatz.

Tabelle 5: Effekt von den TD 2/TD 1 per Dia
gnose, bei Frauen

Von 112 Patienten haben 10 den 
Dilatator nicht eingesetzt. Insgesamt 
gaben 31 Patienten an, keine Wir
kung erzielt zu haben (27,7%).

Von 112 erfassten Patienten gaben 
72% einen guten Effekt an. Von 102 
Anwendern konnten 15 Patienten 
keinen Effekt angeben (14,7%), 6 Pa
tienten waren ohne Meinung (5,9%), 
81 Patienten (79,4%) hatten einen 
tatsächlichen Nutzen. (Tab. 4)

Die Wirkung war bei Männern und 
Frauen nicht signifikant unter
schiedlich. Bei allen Indikationen 
fand sich ein positiver therapeuti
scher Effekt. (Tab. 5 und 6)

I Folgerung

Der Analdilatator TD2/TD1 ist bei 
proktologischen Beschwerden sinn
voll einsetzbar. Bei intensiver An
wendung wird die Behandlung sel
ber unterstützt und die Beschwerden 
verringern sich.

Weitere Untersuchungen werden 
zeigen müssen, ob der Dilatator al
lein (mit einem indifferenten Gleit
mittel eingesetzt) nicht eine gute Al
ternative zu den noch oft rezeptier- 
ten Anti-Hämorrhoidalia oder den Ei
genbehandlungen damit darstellt. 
Die Behandlungen mit Cremes, Sal
ben und/oder Suppositoria sind nur 
kostentreibend, haben langfristig so
gar eine nicht erwünschte Sensibili
sierung zur Folge und sind zur kau
salen Therapie nicht geeignet (6).

Aufgrund unserer Untersuchung 
kann man davon ausgehen, daß die 
wiederholte Anwendung des 
TDlfrD2 sowohl bei Beschwerden als 
auch präventiv eine gute Therapeu
tische Wirkung erzielt, wobei bei 
Blutungen immer eine höhere Blu
tungsquelle ausgeschlossen sein 
muß.
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Das neue antirheumatische Prinzip aus der Strathmann-Forschung

Rheuma-Hek schützt den 
Knorpel vor den Zytokinen

r

Rheuma-Hek nimmt den Schmerz 
und verbessert die Beweglichkeit

Rheuma-Hek hemmt destruktive 
Zytokine und schützt die Gelenke

Rheuma-Hek ist gut verträglich, 
schont Magen und Darm

Rheuma-Hek hemmt mit seinem Urtica-Extrakt IDS 23 
selektiv die beiden Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a und 
Interleukin-1 ß (TNF-a und IL-lß).

Der Zytokin-HemmerI uüi z.yiuiviii-nüiiiiiiui . ■ ■

Kli6Uiii(i~n6k
Strathnunn AG

Hamburg

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält; 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Extr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden 

Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen; Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handelsformen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) 

Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Internet http://www.strathmann.de; E-Mail info@strathmann.de; Strathmann AG Hamburg Stand: Oktober 1997 86/95

http://www.strathmann.de
mailto:info@strathmann.de
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Eines der

wichtigsten

Instrumente, um

Krankheiten zu

bekämpfen.

Verschreiben Sie

DECORTIN FORTECORTIN SOLU-DECORTIN H

Merck-Corticoide bedeuten mehr: Über die Verordnung der Arzneimittel hinaus 

erleichtern Weiterbildung, Schulung und Information die Patientenführung.

Für ein besseres Verständnis und den richtigen Umgang zwischen Arzt und Patient.
MERCK
Der Gesundheit verschrieben.

Wir bieten einen wissenschaftlichen 

Literaturservice, der Sie über Entwick- 

lungen, neue Erkenntnisse 

und einen effektiven Um

gang 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.

Wir stellen Informationsmaterial und 

zusätzliche Hilfen für den Patienten 

zur Verfügung. Ein ver

bessertes Patientenver
ständnis bedeutet Zeit- 
und Kostenersparnis, t

(S)

Literatur-Service Workshops Patientenschulung Patienteninformation
Mehr Information? Schreiben Sie uns: Merck KGaA, Pharma Deutschland, Stichwort „Cortison“, Frankfurter Strasse 250, 64271 Darmstadt, Fax: 06151 - 72-75 21
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