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IxTAGLICH
Nebilet«. Wirkstoff: 
Nebivololhydrochlorid. 
Verschreibungspflich
tig. Zusammensetzung: 
1 Tablette enthält: 
Nebivololhydrochlorid 
5.45 fng (entspr. 5 mg 
Nebivolol); sonstige 
Bestandteile: Polysor- 
bat 80, Methylhydroxy- 

propylcellulose, Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Croscarmellose- 
Natrium, mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, 
Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Essentielle Hypertonie. 
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Nebivolol, Leberinsuffi
zienz oder Einschränkung der Leberfunktion, kardiogener Schock, 
unbehandelte Herzinsuffizienz, Sick-Sinus-Syndrom einschließlich SA- 
Block. Überleitungsblöcke 2. und 3. Grades, Bronchospasmen und 
Asthma bronchiale in der Anamnese, unbehandeltes Phäochromozytom, 
metabolische Acidose. Bradykardie (Herzfrequenz unter 50 Schlägen pro 
Minute), Hypotonie, schwere periphere Durchblutungsstörungen. 
Schwangerschaft, Stillzeit. Hinweis: Vorsicht bei peripheren Durch
blutungsstörungen, AV-Block 1. Grades, Prinzmetal-Angina, chronisch 
obstruktiven Atemwegserkrankungen, Psoriasis in der Anamnese, 
Hyperthyreose (Maskierung der Tachykardie-Symptome), Diabetikern 
(Maskierung der Hypoglykämie-Symptome). Für die Anwendung bei 
Kindern keine ausreichenden Erfahrungen. Nebenwirkungen: Gelegent
lich Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Parästhesien, Diarrhoe, 
Obstipation, Übelkeit, Dyspnoe, Ödeme; selten Bradykardie, verlang
samte AV-Überleitung/AV-Block, Hypotonie. Herzinsuffizienz, 
(Verstärkung einer) Claudicatio-intermittens, Sehstörungen, Impotenz, 
Depressionen, Alpträume, Verdauungsstörungen, Flatulenz, Erbrechen, 
Bronchospasmen, Hautreaktionen. Bei einigen ß-Rezeptoren-Blockern 
wurde berichtet über Halluzinationen, Psychosen, Verwirrung, 
kalte/zyanotische Extremitäten, Raynaud-Syndrom, trockene Augen, 
oculo-mucocutane Toxizität vom Practolol-Typ. Erhöhung der Empfin
dlichkeit gegenüber Allergenen und der Schwere anaphylaktischer 
Reaktionen. BERLIN-CHEMIE AG. 12489 Berlin. (Stand 5.97)

NO-Synthese

Gefäßerweiterung

Blutdrucksenkung

Nebilet
DUALE BETTER-BLOCKEF

BERLIN-CHEMIE
menarini Group
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Die
Weiterbildung 

Allgemeinmedizin* 
kommt in Gang

Mit dem Jahr 1999 wird es eine 
neue Weiterbildung im Fach Allge
meinmedizin geben. Fünf Jahre ins
gesamt wird sie dauern, Innere Me
dizin, Allgemeinmedizin als große 
Blöcke und Chirurgie und Kinder
heilkunde als kleinere Blöcke der 
Pflichtfächer beinhalten. Weitere 
Fächer in variabler Dauer können fa
kultativ eingeschlossen werden.

Dies ist der Rahmen - und die Rea
lisierung? Sowohl stationäre als auch 
ambulante Weiterbildungsstellen 
werden finanziert. Hier war beson
ders die positive Haltung der Kran
kenkassen sehr hilfreich. Es wird 
auch motiviert, sich zum Allgemein
arzt weiterzubilden: Die Richtzahlen 
im ambulanten Bereich werden mög
licherweise inkrafttreten. ln Zukunft 
wird es also bei den Allgemeinärzten 
viel Raum für Niederlassung geben, 
kaum aber bei den Spezialisten. Und 
es ist zu hören,daß die Lehrziele der 
Musterweiterbildung ebenfalls den 
wirklichen Hausarzt im Auge haben, 
nicht den Mini-Spezialisten.

Wir sind also am Ziel angekom
men, aber bitte nicht zu früh loslas
sen! Wie wird die Weiterbildung 
denn zukünftig durchgeführt? Was 
kann der Weiterzubildende in den 
Praxen erwarten? Worauf darf er be
stehen? Muß er damit rechnen, nur 
eine billige Arbeitskraft zu sein, für 
die bestenfalls etwas noch an Wis- 
sens-Erfahrungsverittlung abfällt?

ln dieser Situation kommt von der 
Sektion Fort-und Weiterbildung der 
DEGAM der Vorschlag, wir sollen als 
erstes Fach eine begleitende Qua
litätssicherung der Weiterbildung 
(bezogen auf Weiterbilder und Wei
terzubildende) einfuhren. Wir wür
den das Fach mit Sicherheit aufwer

ten, könnten wir darstellen, bei uns 
kann nicht »jeder« Weiterbildung be
treiben, sondern er muß sich einem 
qualitätssichernden Prozeß »unter
werfen«. Zudem dürften wir für Aspi
ranten der Allgemeinmedizin etwas 
sehr Geschätztes tun: Nicht Arbeits
kraft ist allein verlangt, sondern der 
Weiterzubildende hat Anspruch auf 
Wissensvermittlung.

Für ein derartiges Programm von 
Weiterbildung wird vorgeschlagen: 
Weiterbildner und Weiterzubilden
de schließen einen Vertrag, der auch 
Lehrziele und Lemschritte darstellt. 
Die Weiterbilder bekommen nur 
dann den Weiterbildungszuschuß 
(rund 2000,- DM/Monat), wenn sie 
sich zu einer Evaluation durch die 
Weiterzubildenden verpflichten und 
8mal jährlich an einem halbtägigen 
didaktisch orientierten Unterricht 
teilnehmen. Dem Weiterzubilden
den wird ein Tag/Woche zum Selbst
studium, Teilnahme an Gruppen
treffen von Weiterzubildenden mit 
inhaltlicher Ausrichtung gewährt.

Erst einmal fakultativ: begleitende 
Seminare der Weiterzubildenden zu 
fachspezifischen Fragen sowie Er
fahrungsaustausch, geleitet durch ei
nen Tutor (erfahrener Allgemein
arzt).

Wenn wir nun schon so viel er
reicht haben, dann sollten wir es 
auch - fast - perfekt machen. Der obi
ge Vorschlag der Sektion Fort- und 
Weiterbildung der DEGAM scheint 
mir eine gute Grundlage dafür zu 
sein.



Mehr Unabhängigkeit 
für Asthma-Patienten.

Reddzierte 
Asthma/Symptome 

über 1^ Stunden. 
Mit einer Dosis.

^'^«^Ätengigkeit für

Serevent'. Wirkstoff; Solmeterolxinafoot 
VersdueSHingspfliditig. Zusommmsotzimg: 
Dosiei-Atfosol: I SprühstoB enthäh in 85 mg 
Suspension und Treibmittel: 0,0363 mg Sol- 
meterolxinnfoot, entsprerhend 0,025 mg Solmete' 
rol. Weitete Bestondteile: Lecithin; Treibmittel Tri- 
chlorfluormetban und Okhlordifluormethan. Diskus: 
1 Einzeldosis enthüb 12,5 mg Pulver: 0,0725 mg 
Solmeterolxinofool, entsprechend 0,050 mg 
Sdmeterol Weiterer Bestandteil: Lactose IHtO. 
Anwendungsgobiete: Zur Langzeitbehandlung 
von obstruktiven Atemwegserkrankungen, wie z.B. 
Asthmo bronchiale, chronische Bronchitis und 
Lungenemphysem. Gleichzeitig soll eine regel 
mimige Therapie mit entzündungshemenden 
Arzneimitteln sichergestellt werden, do Serevent 
Dosier Aetosol/Diskus kein Ersatz hierfür ist Diese 
Behondlung mit Kortikoiden ist regelmöSig weitet 
zuführen. Wornhinweis: Serevent Dosier- 
Aerosol/Diskus soll nkht für rte Akuthehondking 
eines Asthtnoonfolles eingesetzt werden. Gegenon- 
leigeii: Überemphndhmkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen anderen Bestandteil Serevent Dosier 
Aerosol/Diskus sol mit Vorsicht angewendet werden 
bei Hyperthyreose/Thyreotoxikose, Tachykardie, 
tochykarder Arrhythmie, idiopathischer hypertropher 
subvolvulörer Aortenstenose. Bei Patienten mit 
unausgeglichener diabetischet StoKwechselage ist 
die Anwendung von Serevent Dosier-Aerosol/Diskus 
sorgfühig abzuwägen, und die Patienten sind kw- 
fend ör^kh zu überwachen Die Behandlung von 
Kindern unter vier Jahren kann nicht emprohlen 
«erden, da bisher keine oustekhenden Erfahrungen vor 
hegen Da bisher kaum Erfahrungen über die 
Anwendung von Serevent Dosier Aerosol/Diskus in 
der Schwangerschaft/Stillzeit vorliegen, sollte eine 
Behondlung während dieses Zeitraumes nur erfol
gen, wenn der zu erwartende Nutzen für die Mutter 
großer ist als ein möglkhes Risiko für das Kind 
Obwohl nicht välRg ouszuschlieBen, ist eine wehen 
hemmende Wirkung hei inhalativer Anwendung 
unvmhrscheinlkh. VorsichtsmaDnohmen für rfie 
Anwendung und Womhinweise: Die Behänd 
lung mit Serevent Dosier-Aerosol/Diskus solhe nicht 
bei Patienten mit sich deutlich verschlechterndem 
oder akutem Asthmo begonnen werden Zu folgen 
den Punkten Pockungsbedage beachten: Plötzfkhe 
und zunehmende Verschlechterung der Atem 
heschwerden, zunehmender Bedarf an ßi-Sympotho 
mimetiko, Kontrolle der Lungenfunktionswerte Bei 
erheblicher Überschreitung der vorgegebenen 
Dosierung EinfluB auf Herz und Elektrolyte Uber 
erhöhtes Risiko für schvrere Komplikotionen und 
Todesfälle bei der Behandlung des Asthma bron
chiale mit inhalativen P7-Sympathomimetiko wurde 
ohne Klärung des ursächlichen Zusammenhangs 
berkhiet Wechselwirkungen: Die gleichzeitige 
Gabe von Salmeterolxinafoot, systemischen 
Sympothomimetiko und Theophyllin kann die 
bronchialerweiternde Wirkung von Theophyllin ver 
stärken, es mu6 aber auch mit einer Zunahme 
unerwünschter Wirkungen, z.B. Herzrhythmus 
Störungen, gerechnet werden Beta-Blocker können 
die Wirkung von Salmeterolxinafoot aufheben 
Nebenwirkungen: Geleuntlich, insbesondere bei 
besonderer Empfindlichkeit und/oder höherer 
Dosierung, können Tremor senvie Palpäationen ouf 
treten, klingen jedoch bei Fortführung der Therapie 
noch 1 -2 Wochen meistens wieder ab Tochykardie 
ist bei einigen Patienten möglkh. Ferner wurden 
Kopfschmerzen und akute Uberempfindlkhkeits 
reaktionen mit Hautbeteilioung beobachtet 
Arthralgien sowie Überempfindlkhlceitsreaktionen 
einschlieBlich Exanthem, Odem, Angioödem sind 
berichtet worden Außerdem traten sehr sehen 
MuskeVträmpfe auf. Über die Auslösung von para
doxen Bronchospasmen mit einet sofortigen 
Zunahme des Giemens (Keuchens) noch der 
Anwendung von Serevent Dosier-Aerosol /Diskus 
wurde berichtet In diesem Fall soBte sofort ein 
bronchialerweiterndes Arzneimittel mit schnellem 
Wirkungseintritt inhaliert und die Behandlung mit 
Serevent Dosier Aetosol/Diskus unverzügTich abge 
brochen werden 
Stond: November 1997 
Glaxo Wellcome GmbH & Co.,
23834 Bad Oldesloe

Anwendungshinweise:

1. Glekhzeitig soN eine regelmäBige Thero- 
pie mit inhalativen und/ader oralen Korti
koiden skhergestellt werden.

2. Für die Behandlung plötzlich auftretender 
Alemnotonfölle solllen inhalative tchnell- 
wirksome ISrMimetiko mit kurzer Wirk
dauer verwendet werden.

3. Serevent Dosier-Aerosol/Diskus soll 
nicht für die Akutbehandlung eures Asthmo- 
anfaNs eingesetzt werden.

GlaxoWellcome
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1014 Extrakorporale 
Stoßwellentherapie in 
der Orthopädie

1014 Screening-Teilnahme: 
manipuliert oder doch 
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S. Wilm
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G. Blaeser-Kiel

1058 Hypertriglyzeridämie spricht am 
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K. B. Filip

1059 Hochdosierte Salizylate bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen
D. Jäger-Becker

1060 Schmerzgedächtnis verhindern 
C.Buck

1061 Beta-Blockade und NO-Produktion: 
neue Perspektive in der Hochdruck
therapie?
Hoffmann
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1062 Angiotensin-Il-Antagonist Losartan 
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A. Bischoff

warn ATEMWECE
1063 Surfactant

A. Gillissen, C. Schultze-Werninghaus

THERAPIESTUDIE 
1068 Antiemeseprophylaxe mit 

Kortikosteroiden
H. -J. Schmoll

1071 Schmerzbehandlung mit 
retardiertem DHC (1)
F. Krizanits-Weine, M. Frank, M. Sturm

! Andere Länder, andere Strukturen der 

medizinischen Versorgung. Ein Blick 

über den Cartenzaun lohnt sich!

Abseite 1019

1046 Serie Praxis-EDV selber einrichten (9.): 
Dr. Müller installiert die Software für 
den Streamer

1047 Der Kommentar; Prävention für jugend
liche

1048 Sitzen Sie richtig?

1050 Schadensersatz für geplanten OP-Ter- 
min nur bei wirksamem Arztvertrag

1053 Termine am Bildschirm planen!

1053 Arbeitet Ihr Netzwerk mit Novell 3.11 
oder 3.12?

can do a full backup of all 
nies now. You can continue 
to use the computer (except 
the floppy drive) while tfie 
badrup Is running

I Es ist gar nicht so schwierig, die Soft
ware für Streamer selbst zu installie
ren. Eine Schritt-für-Schritt-Anlei- 

tung. Seite 1046

Titelbild: 0. Dürr
Vorschau und Impressum 
auf der letzten Seite zsyv 1011



LESERBRIEFE

I Praxis-EDV selbst einrichten - »ich bin begeistert!«

Obwohl von ande
rem Fach (Anästhe
sie) ist mir zufällig 
ihre Artikelserie 
»Praxis EDV sel
ber einrichten« 
in die Hände ge
fallen - ich bin 
begeistert. 

Das sind 
Dinge, die 

dem Arzt wirklich 
nutzen. Hier ist in der Ver

gangenheit von Experten und Pseu
doexperten viel Geld mit der Verar
beitung von »Geheimwissen« wie 
Vernetzung etc. verdient worden. Ei
ne so klar geschriebene Serie macht 
dem Arzt Mut, sich auch an EDV-Ver- 
netzung zu trauen.

An eigenen Erfahrungen aus unse
rer gynäkologischen Tagesklinik 
kann ich beisteuern: Wir haben 14 
Rechner zuerst unter Win 95, später 
als Server NT vernetzt. Alles läuft ein
wandfrei. Voraussetzung, die aller
dings nicht deutlich genug betont

werden kann, ist ein modernes Win
dows-Arztprogramm, das durchgän
gig unter Windows programmiert ist 
und nicht so eine DOS-Krücke mit 
Windows Aufsatz. Wir haben hier die 
besten Erfahrungen mit Albis on 
Windows gemacht. Einer der großen 
Vorteile bei diesem Programm im 
Netz ist, daß ein und derselbe Pati
ent zur Not an allen Plätzen zugleich 
geöffnet sein kann und sich alle Ein
gaben rundrum auch in den geöffne
ten Arbeitsplätzen an anderer Stelle 
aktualisieren. In der zweiten Stufe 
haben wir den Server mit über
schaubaren Kosten auf NT umge
stellt. So haben wir eine große Anla
ge, die wir uns von einem Medi
zinanbieter niemals hätten leisten 
können.

Abraten möchte ich von BNC-Ver- 
kabelung. Dort hängen ja alle Rech
ner an einer Leitung. Ein einziger lo
ser Stecker legt alles lahm. Wir haben 
umgerüstet auf Sternverkabelung 
mit Hub. Wir haben uns einen Fast 
Ethernet Hub gekauft (100 Mb Ports,

mit 8 Ports gibt’s die unter 500,- DM, 
16 Ports ca. 1.100,- DM) Die STP-Ka- 
bel (Cat 5 Kabel) gibt’s fertig konfek
tioniert. Nicht zuletzt sind die reinen 
100 MB Netzkarten für STP Verkabe
lung billiger als ComboKarten.

Ich möchte Ihnen gratulieren, daß 
Sie uns Ärzten helfen, sich vom fi
nanziellen Wahnsinn von UNIX-Lö- 
sungen zu befreien und auch leich
teren Herzens den Umstieg von DOS- 
Dinosauriern auf Windowslösungen 
wagen.

Falls sich jemand für unsere Er
fahrungen interessiert, dürfen Sie 
gerne meine e-Mail-Adresse weiter
geben.

Mit freundlichem Gruß
Dr. Reinhard Zietz
e-Mail: reinhard.zietz@netcologne.de

Kommentar der Redaktion: Über solche 
Leserzuschriften freuen wir uns natürlich 
und geben das Lob gerne weiter an Die
ter Kriesell, den Autor unserer Serie.
In dieser Ausgabe der ZFA finden Sie die 
Serie übrigens auf Seite 1046. Diesmal 
installiert Dr. Müller die Software ßr 
den Streamer...

I Lob und Kritik für die CD-ROM MediCData

'ZJSA.tMediCDota
Für verschiedene Pu

blikationen und 
Fachreferate habe 
ich die CD-ROM 
MediCData ausführ

lich zu Recherchen 
benutzt. Themenaus

wahl, Bedienerfreundlichkeit, Aus- 
druckbarkeit, die Zusammenfas
sung des Textes und das Preis-Lei
stungsverhältnis finde ich hervorra
gend. Woran es aber für einen 
ernsthaften Gebrauch als allge
meinmedizinisches Instrument und 
somit für Diskussionen mit ande
ren Fachgruppen mangelt, ist eine 
detaillierte Beschreibung des 
Studiendesigns der zitierten Arbei
ten. Diese kann man in der Regel 
mit wenigen Begriffen gut charak
terisieren:

I Anzahl der Probanden mit Aussa
gen zu Geschlecht und Alter (für 
Allgemeinmedizin besondes 
wichtig!) sowie der Selektionskri
terien

I Darstellung des Untersuchungs
designs: randomiseirt, kontrtol- 
liert, epidemiologisch, Anwen
dungsbeobachtung etc.

I Studiendauer und die 
I quantitative Darstellung der Ef

fekte auf die Endpunkte (sehr 
kurz und so informativ wie mög
lich).
Dies würde den Aufwand und Zeit- 

verlsut ersparen, die Originalarbeit 
zu bestellen, um eine Aussage über 
die Qualität der Studie zu haben. In 
meinen Augen könnte man durchaus 
einige strukturierende Elemente der 
»Evidenz based Medizin« als Be

schreibungssystematik übernah
men. Die EBM-Systematik, kritisch 
auch als Scattered Evidence bezeich
net, müßte allerdings um die in der 
Allgemeinmedizin so wichtige Di
mensionen wie Probandenalter, Ge
schlecht und Krankheitsdauer oder 
Krankheitsstadium erweitert wer
den.

Dr. med. Manfred Hechler
Facharzt für Allgemeinmedizin 

Schloßwall 8 

49080 Osnabrück

Kommentar der Redaktion: Dankßr 
das Lob! Mal sehen, ob sich dieser Vor
schlag Umsetzen läßt. Wie groß wäre 
das Interesse bei unseren anderen ZFA- 
Lesem?
Wenn Sie die MediCData noch nicht 
kennen, schicken wie Ihnen gerne eine 
Demo-Version. Wirßeuen uns über Ih
re Zuschriften!

1012 XSA

mailto:reinhard.zietz@netcologne.de


AKTUELL

»Ansteckende« HWS-Blockierung
ln der Praxis meines Vaters stellte sich eine Patientin mit akuter 
Blockierung der HWS und starken Schmerzen vor. Mein Vater mo
bilisierte die HWS und der Patientin war schlagartig geholfen. Sie 
verließ vergnügt die Praxis.
Ein paar Stunden später kam ihre Tochter in die Praxis - ebenfalls 
mit einer akuten Blockierung der HWS. Mein Vater wunderte sich, 
da diese Krankheit doch eigentlich nicht ansteckend sei. Die Lö
sung war jedoch ganz einfach: Die Mutter, glücklich über ihre so
fortige Heilung, hatte der Tochter sofort demonstriert, was der 
Arzt getan hatte. Dabei manipulierte sie so an der HWS der Toch
ter, daß diese jetzt ebenso mit blockierter Wirbelsäule meinen Va
ter aufsuchen mußte...

Dr. phil. nat. Dr. med. Annette Hoppe
Kaiser-Sigmund-Straße 81 
60320 Frankfurt/M.

I Canola: kein transgener Raps!
In Ihrem Beitrag »Gibt es doch eine Diät ge
gen Krebs« (Z Allg Med 1998; 74: 735) ha
ben Sie als Anmerkung des Übersetzers 
angegeben, daß Canola ein Synonym für 
transgenen Raps sei. Dies ist jedoch 
nicht richtig.

Rapsöl wird in den USA und Kana
da unter dem Namen »Canola Oil« 
vertrieben. Hierbei spielt es keine 

Rolle, ob das Öl aus konventionel
lem oder transgenem Raps gewon

nen wird. Der Ausdruck »Canola Oil« ist viel
mehr eine Qualitätsbezeichnung für Rapsöl aus den 

durch traditionelle Züchtungsmethoden in den 70er und 
80er Jahren gewonnenen sogenannten 00-Rapssorten. Die
se Rapssorten zeichnen sich durch extrem niedrige Eru- 
casäure- und Glucosinolatgehalte aus. Das Kennzeichnende 
an Raps- und CanoIa-ÖI sind hohe Gehalte an einfach unge
sättigter Ölsäure (59g/100g Öl) und der Omega-3-Fettsäure 
Alpha-Linolensäure (9g/100g Öl) in Kombination mit einem 
ausreichenden Gehalt an Linolsäure (20g/100g Öl). Die Zu
sammensetzung des in Deutschland angebotenen Rapsöls 
ist identisch mit der des nordamerikanischen Canola Oils.

Dieter Bockey
Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen e.V.

Godesberger Allee 142-148

53175 Bonn

I Haben Sie Lust, uns zu schreiben?

Per Post: Ruth Auschra
Redaktion der ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin
Steiermärker Straße 3-5
70469 Stuttgart
Per Fax: 07 11 / 89 31-706
Per e-mail: auschra@Hippokrates.de

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Dragöes: 1 Dragöe ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (*und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie. Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2 - 3 x täglich 20 - 30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1 -2 Dragäes vordem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: 
Täglich 1 - 2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren. 
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) DM 9,74; 50 ml (N2) DM 15,43; 100 ml (N3) DM 25,94. 
Hyperforat-Dragäes: 30 St. (NI) DM 7,92; 100 St. (N3)
DM 19,93. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) DM 10,88; 
10x1 ml (N2) DM 19,93; 25x1 ml (N3) DM 44,41; 50x1 ml 
DM 79,76; 100x1 ml DM 139,64.

Dr. Gustav Klein, 
Arzneipflanzenforschung, 
77732 Zell-Harmersbach/ 
Schwarzwald
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AKTUELL

I Neu: extrakorporale Stoßwellentherapie 
in der Orthopädie...

Es werden ca. 65.000 ESWT jähr
lich bei orthopädischen Indikatio
nen durchgeführt, vor allem Pseud- 
arthrosen. Tendinosis, Epicondylitis 
humeri radialis et ulnaris, Periar
thropathia humeroscapularis oder 
Fersensporn. Bis jetzt bieten die kli
nischen Belege zu Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit der ESWT in 
der Orthopädie allerdings keine Ge
währ für Validität und Reliabilität 
der Daten, lautet das Urteil nach ei
ner Literaturrecherche von 25 Pu
blikationen mit 31 Studien (ca.
1.700 behandelte oder nachunter

suchte Patienten). Ursache dafür 
sind zahlreiche methodische Pro
bleme (heterogene Wirksamkeits
kriterien, Fallzahlen ohne biometri
sche Begründung, »individuelle« 
Wahl der Dosis, fehlende Standardi
sierung zwischen Geräten verschie
dener Hersteller).

Dem Einsatz der ESWT liegen 
plausible Vorstellungen zugrunde; 
Mikroläsionen stimulieren die Kal
lusbildung, Kalkablagerungen las
sen sich auflösen, Schmerzen ver
ringern sich mit Abbau des Kalkde
pots. Bei Pseudarthrosen könnte die

ESWT weniger belastend und ris
kant als die Operation sein: Mi
kroläsionen statt konventionell
operative Makroläsionen regen die 
Kallusbildung an.

Es muß aber erst noch evident ge
macht werden, daß nicht allein die 
konsequentere Ruhigstellung unter 
Studienbedingungen zum behaup
teten Erfolg führt. (Feh)

Fritze J:
Extrakorporale Stoßwellenthera
pie (ESWT) in orthopädischer Indi
kation: Eine ausgewählte Über
sicht.
Versicherungsmedizin 1998; 50:
180-185.

I Teilnahme an einem Screening: 
manipuliert oder doch freiwillig?

Wer über Nutzen und Risiken 
von Screening-Untersuchungspro
grammen informiert, steht bei dem 
Ziel einer hohen Beteiligung im 
Spannungsfeld von Aufklärung und 
Manipulation. Denn Zustimmung 
oder Ablehnung hängt vom »Rah
men« ab, in den die Informationen 
eingepaßt werden.

Das zeigten auch die Reaktionen 
der 306 Teilnehmer einer telefoni
schen Interviewaktion aus Welling
ton/Neuseeland. Die gezielt unter
schiedlichen »Rahmen« für den 
Nutzen eines Screening zur Krebs
früherkennung bei identischer Aus
sage bestanden in drei Kernsätzen;
I 1. Wenn Sie diesen Test alle zwei 

Jahre durchführen lassen, wird 
sich für Sie während der näch
sten zehn Jahre die Wahrschein
lichkeit, an diesem Krebs zu ster
ben, um ein Drittel verringern.

I 2. Wenn Sie diesen Test alle zwei 
Jahre durchführen lassen, wird 
sich für Sie während der näch
sten zehn Jahre die Wahrschein

lichkeit, an diesem Krebs zu ster
ben, von ungefähr drei von 1000 
Personen auf ungefähr zwei von 
1000 verringern.

I 3. Wenn ungefähr 1000 Men
schen diesen Test alle zwei Jahre 
durchführen lassen, wird alle 
zehn Jahre ein Mensch vor dem 
Krebstod gerettet werden.

Die Auswertung zeigt, daß sich 
die Befragten durch Version 1 auf 
Zustimmung »manipulieren« 
ließen: insgesamt 80% waren für 
eine Untersuchung. Auf die deutli
chere Information der Version 2 
und 3 reagierten sie eher ableh
nend; es gaben mit 53% bzw. 43% 
signifikant weniger Personen ihre 
Zustimmung. Ungefähr 30% gaben 
dieselbe Antwort unbeeinflußt von 
der Art der Darstellung; nahezu 
76% von ihnen hätten immer einer 
Untersuchung zugestimmt. Unge
fähr 44% wiederum zeigten sich 
durch nur eine der drei Informati
onsformen angesprochen: von die-

fl

ob an einem Screening teilgenommen 
wird, hängt davon ab, wie der Arzt den 
Nutzen beschreibt.

sen hatten nahezu 85% auf Informa
tion nach der 1. Version zuge
stimmt. Nach der 2. und 3. Version 
gab es Zustimmung nur bei ca. 15%.

Anscheindend durchschauten die 
Befragten nicht, daß sie sich zwi
schen drei Versionen einer einzigen 
Information zu entscheiden hatten.

(Feh)

Safarti D et al:
Does the frame affect the picture? 
A study into how attitudes to scre
ening for cancer are affected by the 
way benefits are expressed.
J Med Screen 1998; 5:137-140.
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TERMINE
5. Dezember 1998 in Bad Nauheim 
Schmerz und Schmerztherapie in
terdisziplinär: Therapie der neuro- 
pathischen Schmerzen 
Auskunft: Akademie für ärztliche 
Fort- und Weiterbildung 
der Landesärztekammer Hessen 
Carl-Oelemann-Weg 7 
61231 Bad Nauheim 
Tel.: 0 60 32 / 7 82-0 
Fax: 0 60 32 / 7 82-220

11. und 12. Dezember 1998 in Essen 
Arbeitstagung »Psychosomatische 
Betreuung von Transplantations- 
Patienten«
Auskunft: Dr. B. Johann
Klinik für Psychotherapie und
Psychosomatik
Virchowstraße 174
45147 Essen
Tel.: 02 01 / 72 27-362
(Sekr. Frau Augustin)
Fax: 02 01 /72 27-180

15. und 16. Januar 1999 in Berlin 
Naturheilkunde am Ende des 
20. Jahrhunderts 
Themen: Historische Entwicklung, 
Naturheilkunde in Forschung und 
Lehre, Erwartung der Bevölkerung 
an die Naturheilkunde, Naturheil
kunde im Versorgungssystem, in der 
Gesundheitspolitik und in der inter
nationalen Entwicklung.
Info: Dr. med. Rainer Stange
Krankenhaus Moabit
Turmstraße 21
10559 Berlin
Tel.: 0 30 / 39 76-3407
Fax: 0 30 / 39 76-3409

30. Januar 1999 in Saarbrücken 
Umweltmedizinisches Forum 
Themen: Innenraumbelastung, Sick- 
Building-Syndrom und Pilzbefall 
Auskunft: Ärztekammer des 
Saarlandes 
Faktoreistraße 4 
66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681/4003274 
Fax: 0681/4003340

2. bis 6. Juni 1999 in Essen 
7. Deutscher AIDS-Kongreß 
Auskunft: PD Dr. med. N. Brock
meyer
Dermatologische Klinik der Ruhr
universität Bochum im St. Josefs- 
Hospital
Gudrunstraße 56
44791 Bochum
Tel.: 02 34 / 5 09-3443/3470
Fax: 02 34/5 09-3472/3445
E-mail: n.brockmeyer@derma.de

Die Schäfchen schonim trockenen?
Wie Sie alkoholkranke Patienten 
ambulant entgiften, entwöhnen und 
erfolgreiche Nachsorge betreiben, 
erfahren Sie von Ihrem Lipha-Berater. 
Oder schicken Sie uns fix ein Fax:
Fax-Hotline
0 61 51 / 72 38 72

Jetzt beginnt 
die Trockenzeit!

Arzte gegen 
Alkoholkrankheit

Eine Aktion von
Lipha Ein l nicmchmcn der .\lcak (»ruppc

mailto:n.brockmeyer@derma.de


AKTUELL

I Lieber Wein statt Bier und Schnaps?

Eine dänische prospektive Kohor
tenstudie weist die durchaus unter
schiedliche Wirkung unterschiedli
cher alkoholischer Getränke auf die 
Karzinogenese im oberen Gastro
intestinaltrakt nach: mäßiger Wein
genuß erhöht das Risiko nicht, 
während es durch - auch nur mäßi
gen - Genuß von Bier und harten 
Spirituosen erheblich steigt.

ln einem Zeitraum von durch
schnittlich 13,5 Jahren wurden bei 
mehr als 28.000 Personen die Trink
gewohnheiten von Bier, Wein und 
harten Spirituosen (Destillaten) so
wie das Rauchen registriert; 156 
Probanden bekamen ein Karzinom 
im oberen Verdauungstrakt. Das Ri
siko für diesen Krebs war abhängig 
von der Art des alkoholischen Ge
tränkes und der getrunkenen Alko
holmenge. Verglichen mit den 
Nichttrinkern (<1 Drink pro Woche) 
hatten Trinker von 7-21 Bieren/De
stillaten pro Woche ein relatives Ri
siko (RR) von 3,0. Wer dieselbe

Menge Alkohol, aber zu über 30% 
als Wein trank hatte ein signifikant 
niedrigeres RR (0,5). Noch deutli
cher war der Zusammenhang bei 
höherem Alkoholkonsum.

Und das Rauchen? Mit einem 
12fach erhöhten Risiko bei starken 
Trinkern im Vergleich mit Nicht
trinkern war Alkohol ein viel 
größerer Risikofaktor als Rauchen.

Noch wird diskutiert, warum 
Wein weniger schädlich bzw. karzi
nogen ist als Bier oder Destillate. 
Unlängst wurde nachgewiesen, daß 
Resveratrol, eine Komponente im 
Wein, Krebs schon im Anfangsstadi
um sowie bei Wachstum und Aus
breitung hemmt. Nach einer ande
ren Hypothese spielen Nitrosamine 
eine entscheidende Rolle. Sie sind 
vor allem in Bier, aber auch in De
stillaten enthalten, während man 
in Wein nur geringfügige Mengen 
findet. Nitrosamine können auf ver
schiedene Organe karzinogen wir
ken, da sie von der Leber in Anwe-

■ Bier und Schnaps erhöhen das Karzi
nom-Risiko im oberen Gastrointestinal
trakt, Wein nicht!

senheit von Alkohol nicht metaboli- 
siert werden. (Feh)

Gronbaek M et al;
Population based cohort study of 
the association between alcohol in
take and cancer of the upper dige
stive tract.
BMJ 1998;317:844-848.
Berger A:
Why wine might be less harmful 
than beer and spirits.
BMJ 1998:317:848.

I Prostatakarzinom: kombinierte 
Androgenblockade nützt nicht!

Die kombinierte Antiandro
gentherapie (pharmakologische 
oder operative Kastration plus Anti
androgen) ist vorläufig ohne Nut
zen für Patienten mit metastasie
rendem Prostatakarzinom, so die 
Schlußfolgerung der Autoren dieser 
Veröffentlichung. Die Wissenschaft
ler des Johns Hopkins Hospital in 
Baltimore konnten mit einer von 
1989-1994 durchgeführten Unter
suchung die Ergebnisse ihrer eige
nen 1989 vorgelegten Studie nicht 
bestätigen. Dort hatte die pharma
kologische Kastration mit Leuproli- 
dacetat (ein synthetisches gonado
tropinfreisetzendes Hormon) in 
Kombination mit Flutamid (ein 
nichtsteroidales Antiandrogen) zu 
einer signifikant verlängerten Le

benszeit geführt, ln der neuen Stu
die (doppelblind, zufallskontrol
liert) erhielten jeweils ca. 700 Pro
banden Flutamid 125 mg 3mal/die 
oder Plazebo. Bei den Patienten war 
eine operative Kastration vorge
nommen worden. (Damit sollte ein 
Effekt der pharmakologischen Ka
stration mit Leuprolid vermieden 
werden: Er verursacht in den bei
den ersten Behandlungswochen 
durch vorübergehende Stimulation 
von Gonadotropinen und Testoster
onen der Hypophyse eine Statusver
schlechterung. Diesem Effekt wir
ken nichtsteroidale Antiandrogene 
entgegen). Alle Patienten hatten 
Fernmetastasen.

Verglichen mit der Plazebogrup
pe betrug die Überlebensrate der

Verum-Gruppe 0,91 (90%-Konfidenz- 
intervall 0,81-1,01), der Unter
schied war nicht signifikant 
(P=0.14).

Als Ursache für die Diskrepanz 
zwischen den beiden Untersuchun
gen wird die fehlende Compliance 
bei den täglichen Leuprolid-lnjek- 
tionen in Erwägung gezogen, so 
daß sich im Vergleich mit Plazebo 
für Flutamid zwangsläufig eine ver
stärkte Wirkung ergab. Bei sonst 
weitgehender Übereinstimmung 
hatte die frühere Studie einen 
größeren Anteil Jüngerer Proban
den und Probanden mit geringerer 
Krankheitsausprägung. (Feh)

Eisenberger M et al:
Bilateral orchiectomy with or 
without flutamide for metastatic 
prostate cancer.
N Engl J Med 1998; 339: 1036-1042.
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I Chirotherapie 
gegen Asthma 
unwirksam

Für den Einsatz der Chirothe
rapie bei Asthma geht man von 
der Hypothese aus, daß Irritatio
nen spinaler Nerven oder Ner
venwurzeln durch Subluxation 
von Wirbelgelenken Verhär
tung, Schmerzen und Schlaff
heit der umgebenden Muskula
tur verursachen. Diese mechani
schen und neurologischen 
Störungen beeinträchtigen die 
Funktion der Thoraxwand und 
der Atemwege.

ln einer plazebokontrollierten 
Studie (Kanada) mit 91 Kindern 
(7-16 Jahre) mit tastbaren Luxa
tionen konnte der Nachweis für 
den Nutzen der Chirotherapie 
bei leichtem oder mäßigem 
Asthma nicht erbracht werden. 
Im Gegensatz zu anderen von 
den Autoren zitierten Veröffent
lichungen mit uneinheitlichen 
Ergebnissen wurde diese Studie 
randomisiert und für Proban
den, Gutachter und Assistenz
personal blind durchgeführt.
Die Chiropraktiker wurden für 
die Simulation bei der Kontroll- 
gruppe geschult und arbeiteten 
mit analogen, aber unwirksa
men Manipulationen.

Nach 2 bzw. 4 Monaten waren 
in beiden Gruppen alle Ziel
kriterien (u.a. Spirometrie, Me- 
dikamentenverbrauch) gebes
sert, aber ohne Signifikanz.
Auch die Unterschiede zwischen 
den Gruppen waren nicht signi
fikant. Die Besserung wurde vor 
allem der verstärkten Zuwen
dung durch die Therapeuten zu
geschrieben. (Feh)

Sears MR et al:
A comparison of active and si
mulated chiropractic manipu
lation as adjunctive treatment 
for childhood asthma.
N Engl J Med 1998; 339:1013-1020.

Über 25 Jahre
Erfahrung in der 
Kava-Forschung

Wirkstof*

..Tranquil'*®^

Phyto-Tranquilizer
... »tatÜntccA (AM

KAVOSPORAL* forte Wirkstoff: Trockenextrakt aus Piper methysticum. Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 
- arzneilich wirksame Bestandteile: 150 mg Trockenextrakt aus Piperis methystici rhizoma (Kava-Kava-Wurzel- 
stock), entsprechend 47.5-52,5 mg Kava-Pyrone. - sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat. Talkum, 
Farbstoffe: Eisenoxid rot und gelb (E 172), Titandioxid (E 171). Anwendungsgebiete: Nervöse Angst-, Spannungs
und Unruhezustände. Gegenanzeigen: Endogene Depressionen. Zur Anwendung in der Schwangerschaft und 
Stillzeit liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen mit KAVOSPORAL* forte vor. Nebenwirkungen: Zu 
Beginn der Therapie kann es zu einer leichten morgendlichen Müdigkeit kommen. In seltenen Fällen können allergi
sche Hautreaktionen auftreten. Hinweis: Bei länger dauernder Einnahme kann es zu einer vorübergehenden Gelb
färbung der Haut und Hautanhangsgebilde kommen. In diesem Fall ist von einer weiteren Einnahme des Medika
ments abzusehen. Weiterhin werden Akkommodationsstörungen, Pupillenenweiterungen söwie Störungen des 
okulomotorischen Gleichgewichts beschrieben. Oosierungsanleitung und Art der Anwendung: Erwachsene 
nehmen morgens und abends 1 Kapsel zu den Mahlzeiten ein. Bei längerer Behandlung kann die Dosis häufig auf 
1 Kapsel pro Tag verringert werden, wobei diese je nach Symptomatik morgens oder abends einzunehmen wäre. 
Bei akuten Angstzuständen können Einzeldosen bis zu 3 Kapseln eingenommen werden. Darreichungsform 
und Packungsgrößen: OP mit 30 Kapseln (NI), 60 Kapseln (N2), 100 Kapseln (N3). Stand: Januar 1997
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG, 73008 Göppingen
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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.

lu

ständig angebotene Workshops und 
Kongresse dienen der Aufklärung und 

Weiterbildung über neue
ste Entwicklungen im 
Bereich der modernen 
Cortisontherapie.

W

o
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.

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 2



PRIMA RA RZTS YSTEME

Das Primärarztsystem 
in Europa

Gisela C. Fischer 
Thorsten Jürgen Doering 

Martin Konitzer 
Thomas Lichte 

Klas Mildenstein

Seit Jahren fordert die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DECAM) 
die Einführung des Primärarztsystems auch im deutschen Gesundheitswesen. 
Nachdem sich nunmehr auch der Berufsverband (BDA) zum Primärarztsystem 
bekannt hat. ist die gesundheitspolitische Diskussion hierüber erneut in Gang 
gekommen. Die Vorstellungen darüber, wie sich das Primärarztsystem in den 
betroffenen europäischen Ländern tatsächlich praktisch gestaltet, sind Jedoch 
vielfach unscharf, teilweise falsch und haben nur sehr begrenzten Orientie
rungswert für die Ausgestaltung eines Primärarztsystems in Deutschland. Die 
folgenden Artikel möchten einen klärenden Beitrag leisten und das Primär
arztsystem in verschiedenen Ländern der Welt, vorzugsweise Europas, aus all
gemeinmedizinischer Sicht beschreiben.

I Kennzeichen

Das Primärarztsystem stellt die re
gelhafte Bindung bestimmter Teile 
der Bevölkerung an einen ambulant 
tätigen bzw. in der Praxis niederge
lassenen Hausarzt dar, welcher eine 
primärmedizinische Versorgung ge
währt und - soweit erforderlich - 
darüber hinaus die Inanspruchnah
me weiterer Stufen des Gesundheits
systems vermittelt.

Die Bindung an den Hausarzt er
folgt durch Eintragung versorgter 
Personen bzw. Patienten in eine Pa
tientenliste der gewählten Hausarzt
praxis. Dem Patienten steht es frei, 
unter Beachtung gewisser regionaler 
Voraussetzungen den Hausarzt frei 
zu wählen.

Die Zuständigkeit und Verantwor
tung des Primärarztes richtet sich 
auf die primärmedizinische Versor
gung sowie die Steuerung des Ver
sorgungsverlaufs bei über die pri
märmedizinischen Möglichkeiten 
hinausweisenden Fragestellungen. 
Sie richtet sich ferner auf die Koor
dination der u.U. vielfältigen Befun
de (z.B. bei multimorbiden/alten Pa
tienten) aus unterschiedlichen Spe
zialbereichen des Gesundheitswe

sens und die mittel- und langfristige 
Planung der Versorgungsstrategie.

Zentrales Kennzeichen des Primär
arztsystems ist eine nicht mehr ge
gebene unmittelbare Durchlässig
keit unterschiedlicher Versorgungs
stufen des Gesundheitswesens für 
den Patienten, da die Inanspruch
nahme von Versorgungsinstitutio
nen jenseits des Hausarztes nur auf 
dessen Veranlassung erfolgen kann.

I Chancen

Ein Primärarztsystem kann we
sentlich zur Effizienzsteigerung im 
Gesundheitswesen beitragen. Es 
hilft, unnütze Leistungen zu vermei
den, fördert zwangsläufig Verständi
gungsprozesse zwischen Professio
nellen unterschiedlicher Institu
tionen und trägt dazu bei, daß die Ex
pertise der jeweils in Anspruch ge
nommenen Spezialisten und Institu
tionen wesentlich spezifischer und 
zielgerichteter als bisher bei uns ein
gesetzt werden kann und somit eine 
Aufweitung erfahrt.

Ein Primärarztsystem erst ermög
licht es, hausärztliche Funktionen, 
wie sie von der Fachgesellschaft 
(DEGAM) beschrieben werden, sinn-

■ Die langfristige Betreuung durch den 
Primärarzt eröffnet neue Chancen bei 
der Vermeidung von Gesundheitsrisiken

voll zu entfalten. Dieses bezieht sich 
vorrangig auf die Sieb- und Vertei- 
lerfünktion, trifft jedoch im besonde
ren Maße auch für die Koordina
tionsfunktion und - was häufig über
sehen wird - für die Langzeitbetreu- 
ungsfünktion zu. Der in die Praxis
liste eingeschriebene Patient bleibt 
in der Regel langfristig an seinen 
Hausarzt gebunden. Da dieser nun
mehr alle Befunde des Patienten in 
ihrer Entwicklung überblickt, kann 
in Verbindung mit den hausärztlich 
gegebenen Kontext-Informationen 
erstmals die Chance der Langzeit
versorgung für eine personenspezi
fische Vermeidung von Gesund
heitsrisiken und eine Planung und 
Steuerung des mittel- und langfristi-

Z. Allg. Med. 1998; 74: 1019 - 1020. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 ZEA. 1019



PRIMARARZTSYSTEME

gen Gesundheitsverlaufes großer Be
völkerungsteile überhaupt vorge
nommen werden.

Da in der Regel Familienmitglie
der, Angehörige und Bezugsperso
nen des Patienten den gleichen Haus
arzt konsultieren, wird die familien
medizinische Funktion des Hausarz
tes eine weitreichende Chance er
langen, sich systematisch zum Nut
zen von Patient und Gesellschaft zu 
entwickeln. Schließlich wird (siehe 
unten) Selbstentscheidungsfähigkeit 
und gesundheitliche Verantwortung 
des Patienten gefördert.

I Voraussetzungen

Kooperation. Nur eine wirklich in
tensive, von vollem gegenseitigen 
Vertrauen und der Bereitschaft zum 
professionellen Austausch getragene 
Kooperation mit Fachspezialisten 
und anderen Institutionen des Ge
sundheitswesens kann das Primär
arztsystem tragen. Die hier geforder
te Zusammenarbeit geht weit über 
die bisher üblichen Routinekontakte 
hinaus und erfordert eine gemein
same Auseinandersetzung mit der je
weiligen Fragestellung, insbesonde
re auch der Prognose und mittel- und 
längerfristiger Verlaufskriterien.

Leitlinien. Erforderlich ist ferner 
eine klare Regelung zur Gültigkeit 
von Leitlinien, die bei gleicher 
Fragestellung aus der Sicht des Haus
arztes und Fachspezialisten inhalt
lich durchaus abweichen können. Es 
muß sichergestellt sein, daß wissen
schaftliche Evidenzgrundlagen zur 
Effektivität medizinischer Interven
tionen allen Beteiligten gleicher
maßen verfügbar sind und in die 
Überlegungen einbezogen werden.

Qualifikation. Das Primärarztsy
stem erfordert vom Hausarzt höch
ste fachliche Qualifikation, ins
besondere auch hinsichtlich klini
schen Wissens. Mit der Steuerftmk- 
tion verbindet sich zweifellos eine er
höhte Verantwortlichkeit des Haus
arztes, die sich besonders auf die

! rechtzeitige Verweisung bezieht. Es 
gilt neu zu lernen, differential- 
diagnostische Alternativen stets als 
Möglichkeiten offenzuhalten und be- 

I reit zu sein, einmal gestellte Dia- 
i gnosen zeitgerecht zu revidieren. 

Insgesamt muß der Umgang mit der 
hausärztlichen Verantwortung als 

: besondere Anforderung neu begrif- 
j fen und in der Fort-, Weiter- und Aus- 
i bildung berücksichtigt werden.

Beratung. Der Umgang mit dem 
Patienten, die hausärztliche Bera
tung stellt ebenfalls neue Herausfor
derungen; Insbesondere Entschei
dungen, die der Hausarzt bei Ver- 

I Weisungen an andere Versorgungs
instanzen trifft, sind dem Patienten 
verständlich zu machen und mit ihm 

j abzustimmen. Die engere Bindung 
I des Patienten an den Hausarzt setzt 
I eine permanente, transparente und 
für den Patienten wirklich nachvoll- 

i ziehbare Offenlegung der hausärzt
lichen Entscheidung voraus. Die Au- 

I tonomie und Selbstentscheidungs- 
j Fähigkeit des Patienten sind zu stär- 
I ken, was voraussetzt, daß der Haus
arzt sich stetig um einen »informed 

I consent« mit dem Patienten bemüht.

Dokumentation. Soll das Primär- 
' arztsystem hinsichtlich Qualitätsan

forderungen und Effektivität trans- 
' parent werden, ist eine Dokumenta- 
i tion erforderlich, die weit über die j ICD-Klassifikation hinausgeht. Do- 
: kumentiert werden müssen primär- 
^ medizinische Patientenanliegen,
; charakteristische Zusatzdaten sowie 
I eine allgemeinmedizinisch orien
tierte Morbiditätsbeschreibung. Dar- 

i über hinaus sollte gerade in einem 
I Primärarztsystem eine lückenlose 
Versorgungsdokumentation (incl. In
anspruchnahmen außerhalb der 
Hausarztpraxis!) erfolgen. Hierzu 

■ sind Logiken zu entwickeln, der Lei
stungsaufwand begründet eine ge- 

; sonderte hausärztliche Dokumenta
tionspflicht und Anerkennung bei 

, der Honorarbemessung.

! Kapazität. Schließlich bedarf das 
I Primärarztsystem eines vernünftigen

j Verhältnisses zwischen Arbeitskapa
zität der Praxis und der Zahl einge- 

I schriebener Bürger bzw. Patienten.

I Honorar. Von wesentlicher Bedeu- 
! tung für die effektive Ausnutzung 

der Chancen des Primärarztsystems 
' dürfte eine sinnvolle Honorierung 
i des Hausarztes sein. Sie kann m. E.
, nur so geregelt sein, daß die patien- 
I tenbezogene Tätigkeit unabhängig 
i vom Honorar ist und sich auf das 

Sinnvolle und Notwendige be- 
i schränken und konzentrieren kann 
i und daß als dynamisierende Fakto

ren allenfalls die Zahl der einge
schriebenen Patienten eine Rolle 
spielen sollte.

Im übrigen ist davon auszugehen, 
daß ein transparentes Qualitäts
sicherungssystem mit kollegialer Su
pervision den erforderlichen Versor
gungsstandard sichert.

I Regelungsbedarf

Unklar ist bisher, in welchem Um- 
! fang Leistungen insbesondere auf 
' technischem Level in der Hausarzt- 
I praxis selbst zu erbringen sind, also 
i der technische Ausstattungsgrad der 

primärärztlichen Praxen. Zu regeln 
sind ferner zumindest bereichsweise 
Anhaltszahlen für die Anzahl ein
geschriebener Patienten pro Praxis.

Insbesondere hinsichtlich der 
Schnittstellenfunktion sind mit den 
Fachgesellschaften gemeinsam leit
linienartige Regelungen für die Indi
kation einer Verweisung zu ent
wickeln.

Prof. Dr. med.
Gisela C. Fischer 
Dir. Abt. Allg.medizin 
Medizinische Hochschule 
Carl-Neuberg-Straße 1 
30625 Hannover

Ko-Autoren sind die Fachärzte für Allge
meinmedizin Dr. med. Thorsten J. Doering, 
Abt. Allgemeinmedizin der MHH; Dr. med. 
Martin Konitzer, Hannover: Dr. med. Tho
mas Lichte, Lauenbrück: Dr. med. Klas Mil
denstein, Laatzen.
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PRIMARARZTSYSTEME

Das niederländische 
Pr i m ä ra rzt sy st e m

Klas Mildenstein 

Thorsten Doering 

Martin Konitzer 
Thomas Lichte 

Gisela C. Fischer

In den Niederlanden gibt es in der Praxis nur Hausärzte. Alle Versicherten sind 
bei einem Hausarzt in eine Praxisliste eingetragen. Spezialisten gibt es nur an 
den Krankenhäusern, sie können nur nach Überweisung durch den Hausarzt 

aufgesucht werden. Im niederländischen Cesundheitssystem besitzt der Haus
arzt eine zentrale Funktion. Anders als in Deutschland wird dem Hausarzt in 
den Niederlanden besondere Achtung entgegengebracht, die auf eine ganze 
Reihe von Maßnahmen zurückzuführen ist. Die Praxisliste führt zu einer 
festen Bindung des Patienten an einen Hausarzt. Dadurch werden Langzeitbe
treuung und Koordinationsfunktion gewährleistet. Außerdem ist sie die Grund
lage für umfangreiche Praxisepidemiologie und Gesundheits-Berichterstat
tung. Während die Niederlande bei den Kosten für die ambulante Medizin nach 
Dänemark in Europa am niedrigsten liegen, nehmen sie bei der Versorgungs
qualität gemeinsam mit Dänemark den Spitzenplatz ein. Bei der Einführung j 
eines Primärarztsystems können wir in Deutschland aus den niederländischen ; 
Erfahrungen lernen. '

ln den Niederlanden gibt es in der 
Praxis nur Hausärzte. Alle Versicher
ten sind bei einem Hausarzt in eine 
Praxisliste eingetragen. Spezialisten 
gibt es ausschließlich an den Kran
kenhäusern. Die Patienten können 
den Spezialisten nur nach Über
weisung durch den Hausarzt auf
suchen.

ln den Niederlanden besteht also 
eine Situation, die in Deutschland 
allgemein selbst von Hausärzten 
abgelehnt wird. Als Hauptargumen
te werden Abschaffung der freien 
Arztwahl und Barfußmedizin ge
nannt.

Anders als in Deutschland wird 
dem Hausarzt in den Niederlanden 
jedoch besondere Achtung entge
gengebracht. Seine Aufgabe wird als 
schwer und verantwortungsvoll 
betrachtet. Im niederländischen Ge
sundheitssystem besitzt er eine 
zentrale Funktion, nicht nur als 
Gate-keeper, sondern als Zentrum 
und Achse, als derjenige, der die »er
ste Linie« des Gesundheitssystems 
zur Bevölkerung darstellt.

I Geschichte

Diese starke Position hatte der 
Hausarzt nicht immer inne. ln den 
Jahren nach dem 2. Weltkrieg befan
den sich die niederländischen 
Hausärzte in einer schweren Krise 
(5). Nach Einführung der Kranken- 
versicherungspfficht nahm die Inan
spruchnahme der Hausärzte durch 
die Bevölkerung stark zu. Gleichzei
tig war die Bezahlung durch die 
Krankenkassen schlecht. Außerdem 
entwickelten sich die medizinischen 
Spezialdisziplinen in schnellem 
Tempo und die Patienten übten zu
nehmend Druck auf die Hausärzte 
aus, sie an Spezialisten zu überwei
sen. Wissenschaftliche Forschung 
fand ausschließlich in den spezial
ärztlichen Fächern statt und die Aus
bildung, die ausschließlich durch 
Spezialisten an Krankenhauspatien
ten erfolgte, verstand sich als Sum
me aller spezial-ärztlichen Diszipli
nen. Die Zeit des allgemeinen, nicht- 
spezialisierten Arztes schien endgül
tig vorbei zu sein. Die Hausärzte er

lebten, daß sie nicht mehr als voll
wertig anerkannt wurden und sie be
gannen selbst an ihren Fähigkeiten 
und Kenntnissen zu zweifeln und 
sich minderwertig zu fühlen.

ln dieser Situation besannen sich 
die niederländischen Hausärzte neu 
auf ihre Rolle und Bedeutung. 1956 
wurde die Nederlands Huisartsen Ge- 
nootschap (NHG), die Niederländi
sche Akademie der Hausärzte, ge
gründet. Zentrale Aufgabe der NHG 
war die Einführung wissenschaft
lichen Denkens und wissenschaft
licher Methodik in die Hausarztme
dizin mit dem Ziel, eine eigenstän
dige Kompetenz des Fachgebietes zu 
begründen.

Die Entwicklung einer hausärztli
chen Epidemiologie gehörte zu den 
ersten und wichtigsten Aufgaben.
Die Einführung der Praxisliste war 
hierfür eine unerläßliche Voraus
setzung. Bereits im Gründungsjahr 
der NHG erschien die erste Nummer 
der wissenschaftlichen Zeitschrift

I Definition: Funktion des Hausarztes

Eine der ersten Aufgaben der Niederländischen 
Akademieder Hausärzte wardie Beschreibung der 
Funktion des Hausarztes. Sie wurde definiert als 
Übernahme der Verantwortlichkeit für eine kontinu
ierliche. umfassende und persönliche Fürsorge für die 
Gesundheit von ihm anvertrauten Einzelpersonen 
und Familien. Seine Tätigkeit wurde als kurativ, 
rehabilitativ und vorbeugend bezeichnet.
Der Arzt-Patienten-Beziehung wurde besondere 
Bedeutung beigemessen, ebenso der Beziehung 
des Patienten zu seiner familiären und sozialen 
Umgebung. Die Wechselbeziehung zwischen 
Körper und Seele wurde als wichtig betont. 
Demgegenüber wurde an der vorherrschenden 
Medizin kritisiert, daß sie einseitig naturwissen
schaftlich-somatisch orientiert war und die 
psychischen, existentiellen und sozialen Aspekte 
vernachlässigte.

1022 XFA Z. Allg. Med. 1998; 74: 1022 - 1026. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998



Acetylcystein Neumann 
Ambroxol Neumann 
Theophyllin Neumann

Ambroxol 30 
Heumann
20 Tabletten NI

5,90
Festbetrag DM 8,21

Generica Heumann 
Wirtschaftlichkeit und Kompetenz
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I Freie Arztwahl?

Fachärzte kann man in den Nieder
landen nur nach Überweisung durch 
den Hausarzt aufsuchen.
Auch Privatpatienten suchen zuerst 
den Hausarzt auf.
Der Wechsel zu einem anderen 
Hausarzt ist nach Rücksprache mit 
der Krankenkasse möglich.

»Huisarts en Wetenschap« (Hausarzt 
und Wissenschaft).

In dem Zeitraum von 1967-1974 
wurden an allen acht niederländi
schen Universitäten Hochschulleh
rer für Hausarztmedizin (huisarts- 
geneeskunde) ernannt, so daß die 
Hausärzte selber an der Ausgestal
tung der Lehre aktiv mitwirken 
konnten (11). Ziel war, Hausärzte 
durch Hausärzte weiterzubilden und 
nicht durch Krankenhausärzte, wel
che die Probleme und vorherrschen
den Krankheitsbilder in der Haus
arztpraxis nicht kannten. Außerdem 
sollten alle zukünftigen Ärzte eine 
Einführung in die Allgemeinmedizin 
erhalten.

Die Integration der Allgemein
medizin in die Hochschulen verlief 
nicht ohne Schwierigkeiten. So 
berichtet Huygen, einer der Pionie
re der niederländischen Hausarzt
medizin, daß vor seiner ersten 
Vorlesung der Pädiater eine 
Beschwerde in die Fakultät ein
brachte: Huygen wollte über Masern 
sprechen, die zum Fachgebiet der 
Pädiatrie gehörten (4).

Mit einer Verbesserung ihrer Posi
tion und Zunahme der Verantwort
lichkeit im Gesundheitswesen for
derten die Hausärzte eine bessere 
Honorierung. Der Konflikt um die 
finanzielle Situation des Hausarztes 
kulminierte 1966, als die Hausärzte 
mit Streik drohten. Der Streik wur

de durch eine deutliche Einkom
menssteigerung abgewendet.

I Kooperationspartner 
des Hausarztes

In der Praxis wird der Hausarzt 
üblicherweise durch eine Arzthelfe
rin unterstützt.

Eine Zusammenarbeit erfolgt mit 
den Fachärzten und regionalen 
Einrichtungen für ambulante 
psychiatrische und psychosoziale 
Versorgung (RIAGG), die Kriseninter
vention, Kurzzeitbehandlungen, 
Psychotherapien und psychosoziale 
Hilfen anbieten. Daneben besteht 
Zusammenarbeit - wie in Deutsch
land auch - mit Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Sprachtherapeu- 
ten, Gemeindeschwestern, Haus
und Familienpflegerinnen sowie So
zialarbeitern. Es besteht eine Ver
pflichtung zur Zusammenarbeit mit 
den Apothekern und der Erstellung 
von
gemeinsamen lokalen pharmako- 
therapeutischen Leitlinien.

I Gesundheitsbericht- 
erstattung

In den Niederlanden werden seit 
vielen Jahren umfangreiche Daten 
aus Hausarztpraxen erfaßt, die Auf
schlüsse über Häufigkeit und Vertei
lung von Krankheiten liefern. Mit 
Hilfe dieser Daten können ätiologi
sche Hypothesen aufgestellt bzw. 
überprüft werden, Längsschnittun
tersuchungen durchgeführt und 
Präventionsprogramme evaluiert 
werden. Auch die Befolgung von Leit
linien kann untersucht werden.

Beobachtungspraxen
(»Sentinels«)
Das niederländische Sentinel- 

Praxisnetzwerk besteht aus 63 über 
das Land verteilten Beobachtungs
praxen. Die von diesen Praxen 
erfaßte Population beträgt etwa 1% 
der niederländischen Bevölkerung 
und ist repräsentativ in bezug auf Al

I Einige Daten zu den primärärztlichen Ver
sorgungsstrukturen in den Niederlanden

■ 15 Mio. Einwohner, ca. 7.000 Hausärzte, ca. 
13.000 Spezialisten (Krankenhaus, Poliklinik).

■ 40% der Hausärzte: Einzelpraxis, 40%: Cemein-
’ Schaftspraxen von zwei Ärzten, 20% in größeren
j Cemeinschaftspraxen/Cesundheitszentren.

■ Ein ganztägig tätiger Hausarzt versorgt im 
Durchschnitt 2.250 Einwohner.

I ■ Von den eingeschriebenen Personen sind 70% ge- 
I setzlich und 30% privat versichert (Deutschland:
I 90% gesetzlich, 10% privat).
I ■ Der Hausarzt erhält pro gesetzlich versicherter 
' Person und Jahr eine Kopfpauschale (119 Gulden

= 105,30 DM), bei den Privatpatienten erfolgt 
j Einzelleistungsvergütung.

■ Die berufspolitischen Interessen (inkl. angemes
sene Honorierung!) vertritt eine eigenständige 
hausärztliche Berufsorganisation, die LHV (Lan- 
delijke Huisartsen Vereniging).

■ Durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit: ca. 
48,5 Stunden (70% Patientenbetreuung, 30% 
Verwaltungstätigkeit und Fortbildung).

■ Durchschnittlich konsultieren die Patienten den 
Hausarzt dreimal jährlich, ältere Patienten (ab 65 
Jahre) konsultieren 4,7mal jährlich. Die durch
schnittliche Jährliche Konsultationsrate liegt in 
Deutschland demgegenüber bei 12,8.

■ 70% der Patienten der Praxisliste (70% der ge
samten Bevölkerung) suchen den Hausarzt min
destens einmal jährlich aut.

■ 90% der Fälle klärt der Hausarzt allein, in 5% über
weist erzürn Facharzt, in weiteren 5%zu anderen 
Dienstleistern der Primärversorgung.

■ Der übliche Überweisungsschein zum Facharzt 
besitzt eine Cültigkeitsdauervon 1 Jahr. Daneben 
existiert ein Kurzüberweisungsschein mit einem 
Zielauftrag, der nur einen Monat gilt.

■ Nur in 50% der Arzt-Patienten-Kontakte wurde 
ein Medikament verschrieben.

■ 1992 wurden 11% aller Entbindungen bzw. 32% 
aller Hausgeburten von Hausärzten begleitet.

■ Hausbesuche: ca. 10-20% der Arzt-Patienten- 
Kontakte.

■ Häusliche Versorgung: Akutversorgung nach 
Krankenhausentlassung, Betreuung von chro
nisch kranken/alten Patienten, die kontinuierli
che Hilfe benötigen, Betreuung von Sterbenden 
zu Hause.

■ Die ärztliche Betreuung von Patienten im 
Pflegeheim wird nicht von Hausärzten, sondern 
von eigenen Pflegeheimärzten wahrgenommen 
(spezielle Weiterbildung mit Abschluß).

■ Der Hausarzt ist nicht für die Krankschreibung
und Begutachtung seiner Patienten zuständig. 
Bei Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers wird 
der Arbeitgeber benachrichtigt, dann erfolgt 
zunächst der Besuch eines Laienkontrolleurs und 
anschließend der Besuch eines fremden Haus
arztes zur Begutachtung. {nach 6)

ter, Geschlecht und Urbanisations
grad. Alle zwei Jahre wird die Reprä
sentativität überprüft. Bereits 1970 
wurde mit der Datenerhebung be
gonnen. Jede Woche erhalten die

1024 ZSA.
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Hausärzte der Beobachtungspraxen 
einen Erfassungsbogen mit den zu 
erhebenden Daten. Die Daten wer
den an NFVEL (Nederlands Instituut 
voor Onderzoek van der Eerstelijn; 
Niederländisches Institut für die Er
forschung der Primärversorgung) ge
schickt, wo sie überprüft und per 
EDV verarbeitet werden. Die gemel
deten Krankheitsanlässe wechseln 
jedes Jahr.

Auf die Validierung der gewonne
nen Daten wird geachtet. Es wird ver
sucht, eine möglichst vollständige 
Datenerfassung zu erreichen, z.B. in
dem den teilnehmenden Hausärzten 
Rückmeldung über ihre Mitarbeit ge
geben wird. Es wird darauf geachtet, 
daß die Arbeitsbelastung durch die 
Datenerhebung nicht zu groß ist und 
daß klare Falldefmitionen gegeben 
werden (Übersicht: 1)

Morbiditätsregistrierung
ln vier Hausarztpraxen mit einer 

Praxispopulation von 12.000 Patien
ten werden seit 1967 bzw. 1971 oh
ne Unterbrechung bis heute alle 
Krankheitsepisoden einschließlich 
der Diagnosen nach Überweisung re
gistriert (Continue morbiditeitsregi- 
stratie = CMR der Universität Nijme
gen, [12]). Der Hausarzt, der die Dia
gnose stellt, nimmt auch die Kodie
rung nach dem international Glos
sary for Family Practice vor. Alle 
Hausärzte erhielten eine Anleitung 
über den Gebrauch der Klassifika
tionslisten und der Anwendung der 
ICHPPC-Definition (International 
Classifications of Health Problems in 
Primary Care). Diese Registrierung 
soll den Langzeitverlauf von Krank
heiten dokumentieren.

Das Transition Projekt der Univer
sität Amsterdam umfaßt 22 Haus
arztpraxen in 14 Orten mit mehr als
40.000 Patienten. Über den Zeitraum 
eines Jahres wurden mehr als
100.000 Kontakte registriert. Für je
den Kontakt wurde das Patientenan
liegen sowie die Diagnose und The
rapie des Hausarztes festgehalten. 
Daneben ist das Forschungspraxis
netz von Maastricht, Groningen und 
Utrecht zu nennen.

I Leitlinien

Die niederländische Akademie der 
Hausärzte (NHG) hat ein nationales 
Programm zur Entwicklung von Leit
linien ins Leben gerufen (7). Seit 1989 
vvoirden jedes Jahr acht Leitlinien pu
bliziert. Inzwischen liegen 70 Leitli
nien vor zu so unterschiedlichen 
Themen wie Diabetes mellitus, aku
te Otitis media, Zervixabstrichen, 
ophthalmologische Diagnostik oder 
H3^ercholesterinämie.

Die Bedeutung der Leitlinien be
steht darin, die besonderen Aufga
ben und Möglichkeiten der Haus
arztpraxis im Niederländischen Ge
sundheitssystem deutlich zu ma
chen, dem Hausarzt eine wissen
schaftlich begründete Unterstützung 
für seine tägliche Arbeit zu geben 
und nicht zuletzt eine Qualitätsver
besserung in der hausärztlichen Pra
xis zu erreichen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen werden durchge
führt, um zu prüfen, ob die Leitlinien 
sich in der täglichen Praxis als 
geeignet erweisen.

I Qualitätssicherung

Anfang der 80er Jahre wurden in 
den Niederlanden die methodischen 
Grundlagen der ärztlichen Qua
litätszirkelarbeit entwickelt. Darun
ter wird eine systematische konti
nuierliche interkollegiale Selbst
überprüfung der eigenen Praxis
arbeit mit dem Ziel, Verbesserungen 
zu erreichen, verstanden (2). Die ent
wickelten Leitlinien werden heute 
als Grundlage für diese Arbeit ver
wendet. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen wurde von der haus
ärztlichen Berufsorganisation die 
Teilnahme an einem lokalen Qua
litätszirkel verpflichtend gemacht.

Dazu wurden Hausärzte als Mode
ratoren ausgebildet. Sie wurden dar
in unterrichtet, Gruppen zu leiten 
und zu supervidieren, Programme 
für Qualitätszirkel zu erstellen und 
Methoden und Werkzeuge einzuset
zen, um den Prozeß des Qualitäts
zirkels zu unterstützen.

I Leitlinie für die Hausarzt-Praxis:
die fünf Entwicklungsschritte

1. Das Beratungsgremium des NHG für die Ent
wicklung der Leitlinien wählt ein Thema aus. Da
bei spielt die Häufigkeit eines Krankheitsbildes 
eine wichtige Rolle.

2. Eine Arbeitsgruppe aus Hausärzten und Wis
senschaftlern entwickelt einen Entwurf für eine 
Leitlinie.

3. Kommentierungsphase: Gutachter, meist me
dizinische Spezialisten, beurteilen den wissen
schaftliche Wert, es erfolgt eine Prüfung durch 
die entsprechende wissenschaftliche Fachge
sellschaft.

4. Zufällig ausgewählte Hausärzte (n=50) prüfen, 
ob der Entwurf für die Praxis geeignet ist.

5. Nach Durchführung der empfohlenen Ände
rungen wird die Leitlinie durch ein unabhängi
ges wissenschaftliches Komitee evaluiert. 
Schließlich wird die Leitlinie in der wissen
schaftlichen Zeitschrift des Hausärzteverban
des veröffentlicht.

I Forschung

Von Anfang an beabsichtigten die 
holländischen Pioniere der Haus
arztmedizin, ihr Fach wissenschaft
lich zu fundieren. Dabei wurde deut
lich, daß nicht nur ein Paradigma der 
Allgemeinmedizin fehlte, sondern 
auch eine wissenschaftliche Metho
dik für das Fachgebiet neu ent
wickelt werden mußte. Das Ergebnis 
langwieriger Diskussionen in 
Arbeitsgruppen mit Soziologen, 
Wissenschaftsmethodikem und Sta
tistikern war das 1987 erschienene 
Buch »Forschungsmethodik und All
gemeinmedizin« (Wetenschapelijk 
onderzoek in de huisartsgeneeskun- 
de), das bereits 1988 ins Deutsche 
übersetzt, aber seitdem nicht wieder 
aufgelegt wurde (10).

Nach schwierigen Anfängen hat 
sich die wissenschaftliche Forschung 
in der Allgemeinmedizin zuneh
mend ausgedehnt und eine große 
Zahl von wichtigen Fragestellungen 
der praktischem Medizin in die 
wissenschaftliche Diskussion ge
bracht. So wurden in den Niederlan
den von 1970 bis 1990 allein über die 
Beziehung zwischen Hausärzten und 
Spezialisten 242 Arbeiten veröffent
licht.
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I Lehre

Das Medizinstudium ist nicht wie 
in Deutschland in Vorklinik und 
Klinik unterteilt. Von Anfang an wird 
Krankheitslehre mit Patientenvor
stellungen vermittelt. Auch die All
gemeinmedizin wird von Anfang an 
durch Professoren der Allgemeinme
dizin unterrichtet. Sie berichten 
über die in der Praxis häufigen 
Krankheitsbilder unterstützt durch 
Patientendemonstrationen. Gegen 
Ende der ersten vier Studienjahre, 
die eine Mischung aus Theorie und 
Praxis darstellen, ist ein einwöchiges 
Praktikum in einer Hausarztpraxis 
vorgesehen, ln den dann folgenden 
zwei praktischen Jahren werden alle 
wichtigen Fächer durchlaufen. Dazu 
gehören auch sechs obligatorische 
Wochen in einer allgemeinmedizini
schen Lehrpraxis (Abschluß: münd
liche Prüfung).

Schließlich gehört die Allgemein
medizin gemeinsam mit der Inneren 
Medizin, der Chirurgie, der Gynäko
logie, der Pädiatrie, der Neurologie 
und der Psychiatrie zu den Fächern, 
unter denen der Student ein weite
res vierwöchiges Praktikum frei aus
wählen kann. Im Rahmen eines eu
ropäischen Austauschprogrammes 
(früher Erasmus, jetzt Sokrates) z.B. 
zwischen Hannover, Nijmegen, Gent 
und London können Studenten die 
allgemeinmedizinischen Abschnitte 
auch in europäischen Nachbarlän
dern absolvieren.

I Facharztausbildung

Die Facharztausbildung zum Haus
arzt wird universitär organisiert und 
durchgeführt. Jedes Jahr gibt es 360 
bis 390 Stellen für die Facharztaus
bildung zum Hausarzt. Die Ausbil
dung dauert drei Jahre.

Im ersten und dritten Jahr erfolgt 
die Ausbildung in einer hausärzt
lichen Lehrpraxis, wobei im ersten 
Jahr ein Tag Unterricht pro Woche an 
einer Abteilung für Hausarztmedizin 
einer Universität durchgeführt wird. 
Es erfolgt Teilnahme an den Nacht-

und Wochenenddiensten. Im zwei
ten Jahr werden sechs Monate Kran
kenhaustätigkeit z.B. in der Chirur
gie abgeleistet. Außerdem sind drei 
Monate Tätigkeit in einem Pflege
heim und drei Monate Tätigkeit in ei
nem Institut für psychische Hilfen 
vorgesehen. Nach Zulassung muß 
der Hausarzt durch Besuch von Fort
bildungsveranstaltungen und Kon
greßbesuchen ein jährliches Punkte
kontingent erwerben.

I Leistungen und Kosten

Vergleichende Untersuchungen in 
elf westlichen Industrieländern er
gaben, daß für Ländern mit Primär
arztsystemen gilt:
■ geringere Gesundheitskosten,
■ höhere Zufriedenheit der Bevölke

rung mit dem Gesundheitssystem,
■ besserer Gesundheitszustand
■ geringerer Medikamentenver- 

brauch.

Bei diesem Vergleich lagen die Nie
derlande und Dänemark an der 
Spitze, während Deutschland und 
die USA das Schlußlicht bildeten (9).

I Was bringt die Zukunft?

Politiker und Krankenkassen in 
den Niederlanden befürworten eine 
weitere Stärkung der Position des 
Hausarztes. Danach sollen die dia
gnostischen und therapeutischen 
Möglichkeiten in der Hausarztpraxis 
erweitert und die Rolle des Haus
arztes gegenüber den medizinischen 
Hilfsberufen gestärkt werden. 
Außerdem soll die Prävention in der 
Hausarztpraxis verstärkt gefördert 
werden.

I Und der Arzneimittelverbrauch?

Der niederländische Arzneimittel
verbrauch beträgt nur die Hälfte der 
deutschen Arzneimittelausgaben.
1993 wurden in den Niederlanden 
283 DM pro Kopf für Arzneimittel 
aufgewendet, in Deutschland waren 
es 594 DM (8).
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Die englische Primärmedizin erfährt gegenwärtig wachsende Aufmerksamkeit 
angesichts der Vorschläge für ein Primärarzt-System in Deutschland. Der Arti
kel versteht sich in diesem Zusammenhang als Diskussionshilfe. Die englische 
Primärmedizin wird in ihren historischen, institutioneilen und ökonomischen 
Aspekten dargestellt. Ein Vergleich der aktuellen Situation der Primärmedizin 
im NHS (National Health System) Großbritanniens mit der Rolle der Allge
meinmedizin in Deutschland wird versucht. Hierbei findet die »gate-Keeper«- 
Funktion besondere Beachtung in ihren ökonomischen wie auch psychologi
schen Momenten für Primärarzt und Patient. Die Autoren möchten ideologi
sche Voreingenommenheiten (»Primärarztsystem gleich Staatsmedizin«) auf- 
lösen und den Blick für ein eigenständiges, deutschen Verhältnissen angemes
senes Primärarztsystem schärfen, das über die ökonomisch notwendigen re
striktiven Momente des »gate keeping« hinaus die allgemeinärztliche Autorität 
des »case management« betont.

I Struktur

In Großbritannien sind die Allge
meinärzte für alle Gesundheitspro
bleme zuständig und erste profes
sionelle Ansprechpartner innerhalb 
des seit 1948 bestehenden staatli
chen Gesundheitsdienstes (NHS), wo 
sie den Zugang zum Sekundärsystem 
steuern (Gatekeeper).

Fast die gesamte britische Bevölke
rung ist bei einem der etwa 32.000 
Allgemeinärzte in ca. 10.000 Praxen 
eingeschrieben. Allgemeinärzte ar
beiten innerhalb einer vom NHS 
vorgegebenen Geschäftsstruktur. Sie 
schließen Verträge mit dem NHS 
ab, die sie verpflichten, bestimmte 
Basisdienste für die bei ihnen ein
geschriebenen Patienten bereitzu
stellen. Diese Basisdienste beinhalten 
z.B. Hausbesuche (aufgrund von Pa
tientenverlangen oder medizinischer 
Notwendigkeiten) und eine 24-Stun- 
den-Rufbereitschaft an sieben Tagen 
in der Woche und 365 Tagen im Jahr. 
Die Rufbereitschaft kann an Vertre
tungsdienste delegiert werden, die 
Verantwortlichkeit des Allgemein
arztes bleibt jedoch bestehen.

Gruppenpraxen. Die meisten bri
tischen Allgemeinärzte arbeiten in 
Gruppenpraxen mit drei bis fünf an
deren Allgemeinärzten, nur 11% in 
Einzelpraxen. Über 22% arbeiten in 
Praxen mit mehr als sechs Allge
meinärzten. Die technisch-apparati
ve Ausstattung der Praxen ist gering; 
Meist gibt es einen Praxiscomputer, 
selten EKG, fast nie Ultraschall.

Finanzen. Praxen mit mehr als
8.000 Patienten erhielten 1991 eige
ne Finanzhaushalte und ein eigenes 
Budget (sog. Fundholding), das bei
spielsweise Verschreibungskosten 
und Investitionskosten beinhaltet. 
Diese Praxen handeln auch Kondi
tionen mit den Krankenhäusern und 
den dort ansässigen Fachärzten so
wie ggf. mit anderen Anbietern aus. 
Ein erwirtschafteter Überschuß 
kann im folgendem Jahr in eigene 
Praxisinvestitionen fließen (4).

Das Honorierungssystem wird 
durch die Regierung festgesetzt, die 
sich durch einen Vergütungsaus
schuß beraten läßt (gedeckeltes Bud
get). Den Hauptteil der Vergütung 
bildet eine altersgestaffelte Kopf-

I Ein paar Zahlen: Durchschnittlich...

... stehen 1.800 Patienten auf der Liste eines 
Allgemeinarztes

... dauert die Bindung 12 Jahre (Arztwechsel ist 
möglich!)

... sieht der Patient seinen Allgemeinarzt vier
maljährlich (zu 15% bei Hausbesuchen)

... macht der Allgemeinarzt vier Hausbesuche 
pro Tag (3)

... beinhaltet der typische allgemeinärztliche 
Arbeitstag eine Morgen- und Nachmittags
sprechstunde (3-4 h), die nach Bedarf oder 
nach Bestellsystem organisiert ist.

... dauert eine Konsultation 5-8 min/Patient.

pauschale für jeden Patienten, der 
auf der Arztliste steht. Ein Aus
gleichshonorar wird in entvölkerten 
innerstädtischen und in dünn besie
delten ländlichen Gebieten gewährt. 
Daneben gibt es feste Grundpau
schalen für die Praxisausstattung 
und für die Dauer der Berufstätigkeit 
des Allgemeinarztes (3). Nachgewie
sene Fortbildung wird derzeit nicht 
mehr vergütet. Bestimmte Leistun
gen wie nächtliche Hausbesuche, 
kleine Chirurgie, Impfungen, Kon
trazeptionsberatung und mütterli
che medizinische Betreuung sowie 
Ausbildungspauschalen für Weiter
bildungsassistenten in der Praxis 
werden gesondert vergütet, um Lei
stungsanreize zu erhalten. Ziel
orientierte Sonderhonorare beste
hen für Impfüngen und Zervikal
screening-Untersuchungen. Das 
durchschnittliche Brutto-Einkom- 
men beträgt ca. 190.000 DM. Nach 
Abzug von 70.000 DM Praxiskosten 
verbleiben rund 120.000 DM zu ver
steuerndes Einkommen, so daß net-
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to ca. 90.000 DM verbleiben, wobei 
der britische Allgemeinarzt sich 
ebenfalls gegen Haftpflichtschäden 
zu versichern hat.

I Mit wem arbeitet 
der Allgemeinarzt 
zusammen?

Für jeden Allgemeinarzt gibt es 
maximal zwei vom NHS finanzierte 
Helferinnen (Schwestern und Praxis
personal, z.B. für den Empfang). Die-

■ »Primary care« und »Gate keeping« - so 
britisch wie Big Ben oder Ansatz für ein 
europäisches Modell?

se Helferinnen, zusammen mit Ge
meindeschwestern, Gesundheitsin
spektoren und Sozialarbeitern bil
den das sogenannte Primärver
sorgungsteam, mit dem Allge
meinärzte verantwortlich Zusam
menarbeiten (3). Die vom NHS fi
nanzierten Gemeindeschwestern, 
Gesundheitsinspektoren und Sozial
arbeiter nehmen vornehmlich Auf
gaben des öffentlichen Gesundheits
dienstes wahr. Die Gemeindeschwe
stern leisten häusliche Krankenpfle
ge und betreuen ältere Menschen in 
Heimen ohne eigene Pflegeeinrich

tungen. Gesundheitsinspektoren 
(Health Visitors) sind für die gesun
de Bevölkerung zuständig: Sie sind 
speziell ausgebildet für die Betreu
ung gesunder Kinder und ihrer Müt
ter, impfen, beraten und verfolgen 
die kindliche Entwicklung. Die psy
chologische Versorgung ist parallel 
zum allgemeinmedizinischen Be
reich organisiert, wobei die Zu
gangsindikationen häufig von So
zialarbeitern gestellt werden. Gleich
wohl bleibt der Allgemeinarzt erste 
Anlaufstelle für psychosoziale Pro
bleme seiner Patienten.

Bei der großen Zahl von Gruppen
praxen, denen eigene Haushalte zu
gewiesen werden, spielen Praxisma
nager eine immer größere Rolle, wo
mit die Ärzte nicht unbedingt ein
verstanden sind.

I Aus- und Weiterbildung

Die Ausbildung in Allgemeinmedi
zin wird durch die bestehenden 26 
medizinischen Fakultäten durchge
führt, in denen jeweils Abteilungen 
für Allgemeinmedizin bestehen. Im 
fünf Jahre dauernden Studium, das 
ein abschließendes »Praktisches 
Jahr« im Krankenhaus beinhaltet, 
findet die Ausbildung in Allgemein
medizin in Blöcken bis zu vier Wo
chen statt. Hier werden die Studen
ten einem Allgemeinarzt zugeord
net.

Seit 1980 gibt es eine in der Zu
ständigkeit des Royal College of Ge
neral Practitioners (RCGP)’) liegende 
Pflichtweiterbildung für Allgemein
ärzte. In diesem dreijährigen Pro
gramm müssen zwei Jahre in ver
schiedenen Krankenhausabteilun
gen (je sechs Monate) und das letzte 
Jahr in der Praxis eines akkreditier
ten Allgemeinarztes abgeleistet wer
den. 1997 wurden neue nationale 
Prüfungen zum Weiterbildungsab
schluß und zur Mitgliedschaft im 
RCGP eingeführt, um einen landes
weit einheitlichen Aus- und Weiter-

'• 1952 entstand die Akademie für Allge
meinärzte, ab 1967 wurde sie »königlich«.

bildungsstand zu gewährleisten. Die
Kandidaten müssen folgende Kom
petenzen nachweisen:

■ medizinisches Faktenwissen,
■ dessen Anwendung auf Patienten

anliegen,
■ Fähigkeit zu effektiver mündlicher 

und schriftlicher Kommunikation,
■ Fähigkeit zur befriedigenden Kon

sultation mit allgemeinmedizini
schen Patienten,

■ Fähigkeit zur Durchsicht und kri
tischen Überprüfung des eigenen 
Handelns und dem Bewerkstelli
gen notwendiger Veränderungen,

■ klinische Fertigkeiten,
■ Fähigkeit, die o.g. Kompetenzen 

zusammenzuführen und im Set
ting einer Allgemeinarztpraxis an
gemessen anzuwenden.

Viermal jährlich werden nationale
Prüfungen abgehalten, die vier
Komponenten beinhalten:

■ Multiple-Choice-Fragen,
■ eigene Videoaufnahmen von Pa

tientenkontakten des Kandidaten 
in der Allgemeinarztpraxis,

■ ein ausgearbeitetes Praxisprojekt, 
das die selbstkritische Prüfung des 
Arztes in der Weiterbildung unter 
Beweis stellt,

■ einen standardisierten und struk
turierten Bericht des Ausbilders, in 
dessen Praxis der Kandidat seine 
allgemeinmedizinische Weiterbil
dung absolvierte (6).

I Vorteile und Probleme

Die wertende Betrachtung der bri
tischen Allgemeinmedizin fallt nicht 
ganz leicht. Wünschen wir uns doch, 
daß dort schon gelungen sei, was uns 
noch auf den Nägeln brennt. Dies ist 
stichwortartig Umrissen mit dem 
Hausarzt als »Gatekeeper« zum 
fachärztlichen Leistungsangebot. 
Andererseits mag man zur vor
schnellen Abwertung neigen - zum 
Beispiel hinsichtlich der strengen 
Einbindung der Allgemeinmedizin 
in den National Health Service, nahe
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Tabelle 1: Kennzeichen des Cesundheitssystem in Großbritannien und in 
Deutschland

Großbritannien Deutschland

Organisation/
Steuerung

eher zentrale Planwirt
schaft/Staat

eher Marktwirtschaft/
Verbände

Gliederung hierarchisch getrennte Versor
gungsstufen/Primärarztsystem

Allgemein- und Fachärzte als 
konkurrierende Hausärzte

Finanzierung überwiegend durch Steuern mit 
zentraler Budgetvorgabe (NHS)

überwiegend durch Versiche
rungsbeiträge (CKV und PKV)

Reformpotentiale Wettbewerb, Schaffung »inter
ner Märkte« - Einkaufsmodelle 
Regionalisierung von Entschei
dungen

Begrenzung der freien Zugänge 
Modellprojekte vernetzter
Praxen

Rollenkonflikte NHS bietet Leistungen an 
und finanziert sie

zunehmende Ökonomisierung 

der Medizin

an dem, was als »Staatsmedizin« be
zeichnet werden könnte.

Ein Vorteil besteht in ihrer fachli
chen Reputation und institutionali
sierten Professionalität: Abteilungen 
in allen medizinischen Fakultäten, 
Pflichtweiterbildung, dem eigenen 
Royal College als Fachverband, der 
stark Ziele und Inhalte der allge
meinmedizinischen Arbeit prägt. 
Trotzdem entscheiden sich gegen
wärtig rund 25% der 1800 jährlichen 
Absolventen allgemeinmedizini
scher Weiterbildung für einen ande
ren Tätigkeitsbereich. Diesen be
sorgniserregenden Trend führt die 
britische Ärztevereinigung (BMA) auf 
überlange Arbeitszeiten von 70 Wo
chenstunden, Dauerpräsenzpflicht 
und schlechten Verdienst zurück (5). 
Britische Allgemeinärzte verdienen 
im Vergleich mit ihren deutschen 
Kollegen rund 35% weniger (5). Das 
Nachwuchsproblem ist wohl weni
ger ein Problem der Professionalisie- 
rung, sondern eher der ökonomi
schen Rahmenbedingungen, die die 
qualifizierten Absolventen nach 
ihrem Weiterbildungsabschluß vor
finden.

Tabelle 1 stellt die Kennzeichen des 
Gesundheitssystem in Großbritanni
en und in Deutschland gegenüber^). 
Wie ersichtlich bestehen einige deut
liche Unterschiede, die eine reine

eigene Darstellung, modifiziert nach (1)

Übertragung des britischen Modells 
schon nicht geboten erscheinen las
sen.

Die Gesamtökonomie des briti
schen Gesundheitssystems, dessen 
historische Eckdaten im Kasten rechts 
wiedergegeben sind, ist wesentlich 
durch die allgemeinärztliche Gate
keeper-Funktion gesteuert. Der Vor
teil dieses gesteuerten Zuganges zu 
speziellen diagnostischen und the
rapeutischen Maßnahmen liegt an
gesichts des hiesigen »Chipkarten
tourismus« und Kostenexplosion im 
»weißen Bereich« der Budgets auf der 
Hand. Dieser Eingrenzungsauftrag 
stellt für den General Practitioner 
aber auch ein »Sprechstunden-Pro- 
blem« dar. Möglicherweise liegt hier 
ein Erklärungsansatz zu der allge
meinärztlichen und patientenseiti
gen Zufriedenheit mit dem Ablauf 
und den Ergebnissen der Sprech
stunden. Im aktuellen europäischen 
Praxisvergleich wiesen britische Pa
tienten und Allgemeinärtze eine ge
ringere Zufriedenheit auf als deut
sche (2). Auch hier ist vor einer 
»Staatsmedizim-Polemik zu warnen, 
belegt doch eine gleichfalls aktuelle 
Untersuchung für Deutschland eine 
nachlassende Zufriedenheit von Pa
tienten und Ärzten unter wachsen
dem Budgetdruck in deutschen All
gemeinarztpraxen (9).

Die Vernetzung von primärem und 
sekundärem Bereich unter allge

meinärztlicher Steuerung ab 1999 in 
sog. Primary Care Groups (4, 8), das 
sind selbstverwaltete Gesundheits
zentren, die Patienten- und Finanz
ströme steuern, stellt einen Versuch 
dar, fachärztliche Leistungsumfänge 
aus ihrem Bedarf heraus lokal zu pla
nen und der primärärztlichen Ver
sorgung unmittelbar zuzuordnen, 
was mit einem Vorteil der bedarfs
gesteuerten Zukunftsplanung ver
bunden sein könnte. Diese bedarfs
gesteuerte Zukunftsplanung könnte 
über ein rein restriktiv (miß-)ver- 
standenes Moment der Gatekeeper- 
Funktion hinausreichen und dem 
Allgemeinarzt wirklich das Case-ma
nagement in die Hand geben.

Geschichte des staatlichen Gesundheits
dienstes (NHS)

7977

1942

Krankenversicherungspflicht für 
Lohnabhängige mit niedrigem Ein
kommen

Plan für den Nachkriegswiederaufbau 
(Beveridge-Report)

1948 Staatliches Cesundheitssystem offizi
ell eingeführt. Getrennte Wege für 
Allgemeinärzte (General Practitio
ners) und am Krankenhaus ansässige 
Fachärzte (Consultants)

1976 Stärkung der Allgemeinmedizin und
Propagierung von Primärversor
gungsteams (Ärzte, Gemeindeschwe
stern und Cesundheitsinspektoren 
u.a.)

1985 Mehr Managementprinzipien auf al
len Ebenen soll Bürokratisierung ent
gegenwirken

1988-91 Schaffung interner Märkte, indem
Praxen mit eigenem Budget (Fundhol
ding) eingeführt wurden

ab 1995 Verwaltungsreform, um Überschnei
dungen im Verantwortungsbereich 
zwischen regionalen Cesundheits- 
behörden und anderen NHS-Institu- 
tionen zu vermeiden. Erstere wurden 
aufgelöst, Distrikt-Cesundheitsbehör- 
den und Familiengesundheitsdienste 
wurden zu rund 100 Cesundheitsa- 
genturen zusammengelegt (Health 
Authority Act)

Seit 1997 New Labour unter T. Blair: mehr »hu
maner Wettbewerb« auch im Gesund
heitswesen

ab 1998 Neue Prüfungen zum Weiterbildungs
abschluß in der Allgemeinmedizin 
und zur Aufnahme in das RCGP
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Tabelle 3: Demographie und Ausgaben in Großbritannien und in Deutschland

Einwohnerin TSD

Großbritannien

57.918

Deutschland

81.410

Allgemeinärzte

Allgemeinärzte/TSD Einw.

43.000

0,53

32.000

0,55

Einw. pro Allgemeinarzt 1900 1800

Einw. pro Arzt (alle Gruppen) 623 305

Ausgaben:

ambulante Arztausgaben (%) 12,2 16,3

in % des Bruttosozialproduktes 1.05 1.5

ambulante Arzneimittelausgaben in % 
des Bruttosozialproduktes

1,09 1.35

Gesamtausgaben ärztlicher Leistungen 
pro Kopf in Kaufkraftparität

383 611

Quelle: eigene Berechnung und Daten von BASYS. 1993 und 1998, Bezugsjahr 1994

I Kosten- und Leistungs
vergleich

Kosten- und Leistungsverhältnisse 
sind im Hinblick auf das Bild der all
gemeinärztlichen Versorgung ange
sichts der unterschiedlichen ökono
mischen Stärke der deutschen und 
britischen Gesellschaft nur einge
schränkt beschreibbar.

Der einfache demographische Län
dervergleich, wie in Tabelle 3 darge
stellt, ergibt z.B. im Hinblick auf die 
Allgemeinarztdichte durchaus ver
gleichbare Ergebnisse, bezogen auf 
das Basisjahr 1994. Insbesondere 
scheinen diesbezüglich Struktur und 
Besiedlung der neuen Bundesländer 
für die Annäherung der Bundesre
publik an britische Verhältnisse be
deutsam.

Die Anzahl aller Ärzte weist jedoch 
erhebliche Unterschiede auf, hat 
doch Großbritannien eine der ge
ringsten Arztdichten in der EU über
haupt*. Damit kommen in Großbri
tannien 623, in Deutschland jedoch 
305 Einwohner auf einen Arzt. Diese 
Zahlen sind umgekehrt proportional 
zu den gesamten Pro-Kopf-Ausgaben 
für ärztliche Leistungen insgesamt.

Grunddaten der KBV 1997. Kassenärztliche 
Bundesvereinigung 1998, siehe auch (7).

gemessen in Kaufkraftparitäten 
(KBV, 1998 und (7)).

Auch beim Vergleich der Kosten
struktur im ambulanten Bereich 
muß die unterschiedliche ökonomi
sche Situation und Struktur der Ge
sundheitsversorgung berücksichtigt 
werden. Die ambulanten Ausgaben 
für Arzneimittel und ärztliche Lei
stungen sind durchaus vergleichbar, 
sie liegen in Deutschland jeweils 
höher (Tabelle 3). Hier darf darüber 
spekuliert werden, inwieweit die 
Gatekeeper-Funktion ärztlichen Lei
stungsumfang und Arzneimittelaus
gaben begrenzt.

Offensichtlich werden auch in 
Großbritannien hier Einsparungen 
vermutet, denn andernfalls hätten 
Konzepte der Primärversorgungs
gruppen und der hausärztlichen 
Budgetverwaltung kaum eine Exi
stenzberechtigung.
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Das von der dänischen Bevölkerung frei wählbare und für sie kostengünstigste 
Primärarztsystem wird zu über 95% genutzt; es führt im Ländervergleich zu ei
ner hohen Zufriedenheit bei Patienten und Ärzten. Die Koordinations- und Lot- 
sen-Funktion des Haus- und Familienarztes scheint in Dänemark effektiv und 
Effizient zu funktionieren; dies könnte ein guter Lösungsansatz für andere Län
der sein, die Leistungs- und Kostensteigerungen im Gesundheitswesen abzu
bremsen. Leistungsausweitungen werden trotz einer 50% Einzelleistungsver
gütung nicht beobachtet. Die Kostenzunahme im dänischen Gesundheits
system zeigt niedrigste Zuwachsraten bei einem jetzt, an der Leistung gemes
sen, guten Mittelplatz in den Gesamtausgaben (ca. 6,7% des Brutto-Inlands- 
Produkt/Deutschland ca. 8,6-12?%).

I Struktur der Gesund
heitsversorgung

Die Dänen wählen freiwillig zu 
über 95% ein Primärarztsystem, in 
dem die jährliche Einschreibung 
beim Allgemeinarzt Voraussetzung 
ist. Mögliche Überweisungen sind da
bei erst nach Kontakt beim Allge
meinarzt möglich. Nur 3% der Dänen 
entscheiden sich für den direkten 
Facharztzugang mit erheblicher 
Selbstbeteiligung (auch beim Allge
meinarzt), die mittels privater Zu
satzversicherung abgedeckt werden 
kann. Ein Primärarztmodell findet 
sich ähnlich in Großbritannien, 
Kanada, Niederlande, Italien, ist aber 
- zusammen mit dem kanadischen - 
in Dänemark für Patienten am we
nigsten restriktiv entwickelt und er
fährt weitere vorsichtige Öffnungen. 
Eine Aufhebung der wählbaren 
»Zwei-Klassen-Medizin« mit direk
tem Spezialarzt-Zugang, aber gleich
zeitiger Übernahme von 20% der Ko
sten durch den Patienten und häufi
ger möglichem Allgemeinarztwech
sel wird erwogen.

Neben den etwa 3.400 (+ ca.550 As
sistenzärzte) Allgemeinärzten sind 
noch ca. 500 Gebietsärzte - größten
teils HNO- und Augenärzte - in Pra

xen tätig, die täglich von 8-16 Uhr 
geöffnet sind. Gebietsärzte sind 
meist in Kliniken tätig, dies ist auch 
ambulant mit oder ohne Überwei
sung möglich. Für ca. 1.300 Einwoh
ner steht durchschnittlich ein Haus
arzt zur Verfügung, in Deutschland 
liegt diese Zahl bei freiem Arztzu
gang zu allen Arztgruppen bei etwa 
1.500. Außerhalb der Sprechstun
denzeiten ist ein Bereitschaftsdienst 
auf Kreisebene eingerichtet.

Dänemark hat eine vergleichswei
se niedrige Krankenhausbettendich
te, bezogen auf Akutkrankenhäuser, 
sowie kurze Liegezeiten, weil das 
Pflegesystem gut ausgebaut ist. Re
habilitation wird in wechselndem 
Ausmaß stationär, teilstationär oder 
vollständig ambulant kostengünstig 
und wohnortnah umgesetzt.

Bei jedem dänischen Allgemein
arzt sind maximal etwa 1.800 Versi
cherte eingeschrieben. Ein Arzt
wechsel wird wegen Umzug oder Pro
blemen in der Arzt-Patient-Bezie- 
hung von ca. 10-20% der Patienten 
vorgenommen. Ein Arzt darf die Ein
schreibung eines Patienten auf seine 
Liste ablehnen.

Etwa 80% der Eingeschriebenen 
konsultiert mindestens einmal im 
Jahr den Allgemeinarzt. Dieser hat

durchschnittlich am Tag 20-30 Pa- 
tienten-Kontakte (inkl. Telefonkon
sultationen). Unter 3% der dänischen 
Allgemeinärzte betreuen mehr als 40 
Patienten am Tag (D: 62%) und/oder 
tätigen mehr als 15 Hausbesuche pro 
Woche (D; 76%). Die Berufszufneden- 
heit der dänischen Allgemeinärzte 
(Note 2,2) liegt deutlich höher als die 
bei deutschen Kollegen (Note 3,8).

I Die Honorierung der dänischen All-
I gemeinärzte durch das NHS erfolgt 

quartalsweise, zu 50% pauschal ent
sprechend der Einschreibungen, wei
tere 50% nach Einzelleistungsvergü
tung, mit Anpassungen vierteljähr
lich an das allgemeine Preisniveau. 
Zusätzlich eingeführte Einzelleistun
gen verringerten in den letzten Jah
ren die stationären Einweisungen um 
ca. 30%. Die in Dänemark gewählte 
Vergütungsform bietet anscheinend 
keinen Anreiz zur Mengenauswei
tung - wie in Deutschland - bei al
lerdings stabilen Allgemeinarztzah
len. Etwa 40% der Allgemeinärzte 
sind in Gemeinschaftspraxen nieder
gelassen und vermindern auch so ih
re Praxiskosten. Die Praxisausstat
tung ist einfacher als in Deutschland, 
aber besser als in Großbritannien 
und den Niederlanden. Die Überwei
sungsrate zum Spezialisten liegt aber 
in Dänemark auch um 30% niedriger 
als in diesen Ländern. Durchschnitt
lich kommt jeder dänische Allgem
einarzt mit einer Helferin aus.

I Aus-, Fort- und Weiter
bildung

Nach einem sechsjährigen Medi
zinstudium - ähnlich wie in Deutsch
land, aber mit mehr patientenorien-

Z. Allg. Med. 1998; 74: 1031 - 1033. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 ZE^ 1031
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tierten und allgemeinmedizinischen 
Anteilen - erfolgt in Dänemark auch 
eine ISmonatige Pflichtweiterbil
dung mit je einem Drittel in Chirur
gie, Innerer Medizin und Allgemein
medizin für jeden »junior-Doctor« 
(wie AiP in D). Eine Weiterbildung 
zum Allgemeinarzt dauert vier Jahre 
mit einer mindestens einjährigen 
Praxiszeit in einer Allgemeinpraxis.

Die Lehre an den Universitäten Ko
penhagen, Aarhus und Odense wird 
von allgemeinmedizinischen Lehr
stühlen mit Unterstützung von bis zu 
80 Lehrärzten durchgeführt. Die 
große Bereitschaft in Dänemark, an
gehende Kollegen in die Praxis auf
zunehmen, gestattet schon früh eine 
praxisnahe und patientenorientierte 
Aus- und Weiterbildung.

Schon lange gibt es in Dänemark 
ca. zwölfköpfige Ärztekreise, die 
ähnlich wie deutsche Qualitätszirkel 
regelmäßige Treffen durchführen 
und patiententenorientierte Fortbil
dung betreiben.

Interessant ist die Funktion der 
strukturiert ausgebildeten ca. 300 
Pharmareferenten, die zwar von der 
Industrie bezahlt werden, aber an
geblich mit höherer Produktneutra
lität informieren als bei uns und als 
»Fortbildungsmedium« intensiver in 
Anspruch genommen werden.

I Zusammenarbeit der 
Allgemeinärzte

Dänische Allgemeinärzte sind als 
Koordinatoren zu über 95% erste An
laufstelle für Gesundheitsprobleme 
ihrer Landsleute. Besonders für im 
Primärarztsystem Versicherte ist 
dies der preisgünstigste Weg durch 
den »Dschungel der Leistungserbrin
ger im Gesundheitswesen«. Kosten
günstigen Zugang zum Chiroprakti
ker, Physiotherapeuten, Fußpfleger 
für Diabetiker, Psychologen und zur 
Heimschwester veranlaßt in Däne
mark auch der als Haus- und Famili
enarzt fungierende Allgemeinarzt 
(General practitioner). Alle in o.g. 
medizinischen Assistenzberufen 
Tätigen müssen vom NHS (National

Health System) genehmigt werden. 
Die Zusammenarbeit der Heim
schwestern und Helfer mit Ärzten ist 
wegen regionaler Überschneidungen 
problembehaftet. Bei ständig wach
sendem Bedarf der Heimpflege we
gen Alters- und Morbiditätsverände
rungen sind auch zur Einsparung bei 
den Krankenhauskosten Verbesse
rungen gewünscht.

I Vor- und Nachteile

Die dänischen und deutschen Ge
sundheitssysteme erscheinen gut 
vergleichbar, da die finanziellen Rah
menbedingungen, die Prosperität 
der Länder, die Wertschätzung der 

I Gesundheit in der Bevölkerung, der 
’ umfassende Versicherungsschutz,
; die Leistungsfähigkeit der Medizin, 

das Morbiditätsspektrum, die Alters
struktur der Bevölkerung und auch 
die Qualität der Vitaldaten in beiden 
Ländern vergleichbar sind.

Wegen der zentralen Finanzierung 
aus Steuern sind die Kosten des Ge
sundheitssystems in Dänemark 

I transparenter und besser steuerbar.
I Die Effektivität gewinnt dagegen 
! wieder durch Regionalisierung in 

den Bereich der »Amtskommunen«, 
vergleichbar mit den deutschen 
Landkreisen bzw. Bezirken. Überdia

gnostik und Übertherapie wird 
durch bessere Koordination des 
Haus- und Familienarztes eher ver
hindert.

Auch ein gelockertes System mit 
schneller möglichem Hausarztwech
sel bzw. direktem Gebietsarztzugang 
(mit 20% Kostenbeteiligung) hält die 
Anzahl der Arzt-Patienten-Kontakte 
in Dänemark konstant bei ca. sechs 
pro Jahr (in D: 16). Das dänische Ver
gütungssystem hat auch keine we
sentlichen Anreize zur Leistungsaus
weitung wie in Deutschland.

Schwerwiegende Nachteile im Ver
gleich mit dem deutschen Gesund
heitssystem hat das dänische nicht. 
Deutsche fachärztliche Berufsver
bände sehen aber eine Benachteili
gung ihrer Fachgruppen durch den 
erschwerten Direktzugang.

I Leistungs- und Kosten
vergleich

Es ist schwierig, die Kosten im Ge
sundheitswesen international zu ver
gleichen, da die Finanzierung der Lei
stungen unterschiedlich geregelt ist. 
Kostenaddition ist bei einem steuer- 
fmanzierten Gesundheitssystem wie 
in Dänemark leichter als in Deutsch
land mit vielen Geldquellen. Orien
tiert am Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Tabelle 1: Vergleich der Cesundheitssysteme in Dänemark und Deutschland

Cesundheits
systeme

In Dänemark in Deutschland

Finanzierung übersteuern durch Krankenkassen, 
Sozialamt,...

Steuerung Primärarztsystem wählbar, 
freier Facharztzugang 
möglich, aber teurer

keine Beschränkung Art und 
Häufigkeit des Arztbesuchs 
wg. Krankenversichertenkarte

Kosten ca. 6,7% des BIP ca. 8,6-12(7) des BIP

Selbstbeteiligung
Pat./Jahr

Arzneimittel; max. ca.
500 DM, Arzt; ca. 10-20%

Arzneimittel: max. 1 -2% des 
Bruttoverdienstes, Arzt; 0, KH 
max. 140 DM/J.

Koordination sehr effektiv über Hausarzt, 
kaum Überdiagnostik etc....

keine mehr seit Einführung 
der Chipkarte

Zufriedenheit hoch bei Patient und Arzt niedrig bei Patient und Arzt

Arzthonorar Pauschalen und Einzel
honorare werden angepaßt 
an Lohpsteigerung

Gesamthonorar mit Budge
tierung überträgt Morbidi
tätsrisiko auf Ärzte
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betragen die Kosten in Dänemark bei 
Steuerfinanzierung 6,7% und in 
Deutschland 8,6% (OECD 1993). Die 
tatsächlichen Kosten in Deutschland 
werden je nach Selbstbeteiligung der 
Patienten und Finanzierung der ge
setzlichen/privaten Krankenversi
cherer sowie der öffentlichen Haus
halte (Sozialkasse...) auf bis zu 12% 
des BIP geschätzt. Bei den Ausgaben 
im Gesundheitswesen liegt Däne
mark 1993 im Mittelfeld des westli
chen Europa (nach dem Spitzenplatz 
1970), bei durchschnittlich niedrig
ster Steigerungsrate in den letzten 
Jahren.

Bei den Arzneimittelpreisen lag 
Dänemark 1993 im Europavergleich 
(=100) bei einem Wert von 164 und 
Deutschland bei 152; dies sind die 
beiden Spitzenplätze. Der Däne muß 
die Höchstpreise durch hohe Selbst
beteiligungen ausgleichen. Durch
schnittlich liegen diese bei ca. 500

Bei den Arzneimittelpreisen 
belegen Deutschland und Dänemark 
die Spitzenplätze

DM/Jahr und staffeln sich nach Not
wendigkeit der Medikamente. Nur 
für wenige Arzneimittel (z.B. Insulin) 
wird der volle Preis für den Patien
ten übernommen, für chronisch- 
Kranke - wie Asthmatiker, Hyperto
niker - liegt die Selbstbeteiligung 
bei 25-50%. Auch einige sinnvolle 
Medikamente müssen jedoch voll 
vom Patienten finanziert werden.

Im Gegensatz zu Deutschland gibt 
es in Dänemark auch bei ärztlichen 
Leistungen Selbstbeteiligungen 
(Hausbesuch z.B. ca. 23 DM). Pau
schalen für »Listenpatienten« und 
Honorare für mögliche Einzellei
stungen werden jährlich nach 
Grundlohnsummenanstieg ange
paßt. 1995 war die finanzielle Situa
tion der dänischen Hausärzte ver
gleichbar mit der ihrer deutschen 
Kollegen, bei allerdings deutlich kür
zerer Wochenarbeitszeit. Dänmarks 
Hausärzte stehen sich in letzter Zeit 
aber finanziell wegen sinkender 
Hausarzthonorare in Deutschland 
besser.

ln Deutschland werden durch feste 
Honorarmengen das Risiko der Mor
biditätsentwicklung und die Folgen 
des medizinischen Fortschritts - 
weltweit einmalig - voll von den 
Ärzten übernommen. Die Effizienz 
des deutschen Gesundheitswesens 
scheint z.B. durch schlechte Koordi
nation und das sog. Doctor-Hopping 
mit der Krankenversichertenkarte 
schlechter als das dänische. Oder 
sind die Dänen einfach gesünder, 
psychosozial besser betreut und 
nicht so anspruchsvoll?
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Stefan Wilm

Allgemeinmedlzin am 
anderen Ende der Welt
Durch innere Stärke an die Weltspitze: 
Neuseeland

Wenn wir heute in Deutschland ein Primärarztsystem einführten, würde das 
am Status und Selbstverständnis der Allgemeinärzte nichts ändern. Das ist die 
provozierende These, die der folgende Beitrag aus Erfahrungen in Neuseeland 
ableitet. Denn es kommt mindestens ebenso auf die innere Stärke des Faches 
wie auf Rahmenbedingungen des Cesundheitssystems an, einen Wandel ein
zuleiten. Neuseeland und Deutschland sind Antipoden - nicht nur geogra
phisch, auch in bezug auf Selbstverständnis und Bedeutung des Faches Allge
meinmedizin und auf Weiterbildung und kontinuierliche professionelle Ent
wicklung der Allgemeinärzte. Ausgehend von einer in vielem vergleichbar 
schwachen Position wie in Deutschland ist es den neuseeländischen All
gemeinärzten in den letzten Jahren gelungen, die Weltspitze zu erreichen - 
gemessen an der geglückten Integration von medizinischer Aus-, Weiter- und 
Fortbildung sowie Qualitätsmanagement mit Reakkreditierungszyklen.

Die Details und Einschätzungen in 
diesem Artikel beruhen auf einem 
qualitativen Forschungsprojekt, 
durchgeführt in der ersten Hälfte 
1997 in Neuseeland.

I Das Land...

Neuseeland liegt im südwestlichen 
Pazifik, etwa 1600 km von seinem 
nächsten Nachbarn Australien ent
fernt, und umfaßt zwei Hauptinseln 
mit relativ mildem Klima. Bei mit 
Deutschland in etwa vergleichbarer 
Größe ist seine langsam wachsende 
Bevölkerungszahl von 3,6 Millionen 
bemerkenswert klein. Die Hälfte der 
Einwohner lebt in den fünf großen 
Städten, weitere 35% in Orten mit 
mehr als 1000 Bewohnern. Land
wirtschaftliche Produkte machen 
immer noch mehr als die Hälfte al
ler Warenexporte aus, aber die Be
deutung z.B. der Maschinenbauindu
strie wächst rasch. Nach wirtschaft
lichen Schwierigkeiten in den 80er 
Jahren steigt das Bruttoinlandspro
dukt pro Kopf wieder (1995 
14.400 US$; zum Vergleich Deutsch
land; 27.500 US$). Davon verwende

ten die Neuseeländer 7,6% für das Ge
sundheitswesen (Deutschland: 8,7%; 
USA: 14%). Morbiditäts- und Morta
litätsmuster entsprechen in Neusee
land denen anderer westlicher Indu
strienationen; die durchschnittliche 
Lebenserwartung betrug 1995 wie 
auch in Deutschland 76 Jahre.

I... und sein Gesundheits- 
system

Der Social Security Act von 1938 er
richtete ein steuerfinanziertes öf
fentliches Krankenhaussystem mit 
kostenloser ambulanter und sta
tionärer Behandlung. Die niederge
lassenen Allgemeinärzte (es gibt fast 
keine anderen niedergelassenen 
Fachärzte, diese sind stationär und 
ambulant an den Krankenhäusern 
tätig) lehnten ein ähnliches Modell 
für ihren Bereich ab, so daß die Pa
tienten hier bis heute die Einzellei
stungen bar bezahlen müssen, wobei 
je nach sozialer Lage verschiedene öf
fentliche Beihilfen an Zielgruppen 
(Familien mit geringem Einkom
men, Kinder, chronisch Kranke) 
möglich sind. 41% der Bevölkerung

sind zur Abdeckung dieser Kosten 
privat krankenversichert: eine ge-

1 setzliche Krankenversicherung exi
stiert nicht.

i In einer radikalen Gesundheitsre
form 1993 wurde zur Kostendämp- 
füng, Effizienzsteigerung und besse
ren Verzahnung der ambulanten und 
stationären Versorgung ein Modell 
interner Märkte im Gesundheitswe
sen eingeführt, das Wettbewerb und 
einen konsequenten Käufer-Anbie- 
ter-Split vorsieht (10,12,13) - eine Ab
kehr von den Grundgedanken der 
früheren Gesundheitspolitik in Neu
seeland.

Eine aus staatlichen Einnahmen fi
nanzierte, vom Gesundheitsministe
rium überwachte (seit 1998 zentrale) 
Behörde (Health Funding Authority, 
HFA) kauft die primären, sekundären 
und tertiären Leistungen für die Be
völkerung bei regionalen Leistungs
erbringern im Gesundheitswesen 
ein. Dazu zählen Behandlungen im 
Krankenhaus, zu denen der Patient 
eine sozial abgefederte Zuzahlung 
leisten muß, ebenso wie der durch 
öffentliche Beihilfen abgedeckte An
teil an den Einzelleistungen der nie
dergelassenen Ärzte. Deshalb haben 
sich in einer schnellen und aktiven 
Entwicklung seit 1993 etwa 80% der 
Allgemeinärzte in 65 Independent 
Practitioner Associations (IPA) (11) 
zusammengeschlossen, die einige 
wenige bis 340 Allgemeinärzte um
fassen (30 bis 40 im Durchschnitt) 
und für ihre Mitglieder die Verträge 
mit der HFA aushandeln, aber nicht 
- wie die deutschen KV - die Ge
samtvergütung empfangen. Die Or
ganisationskosten für diese Zusam
menschlüsse wurden allein von den 
Allgemeinärzten getragen (4). Viele
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IPA haben die Budgetverantwortung 
für Arzneiverordnungen und Labor
untersuchungen übernommen, wo
bei Gewinne üblicherweise zwischen 
IPA und HFA geteilt werden (oder ver
einzelt auch ganz an die IPA gehen), 
das Risiko aber von der HFA getragen 
wird. Gewinne dürfen nur zur Ver
besserung der Patientenversorgung 
im weitesten Sinne verwandt wer
den, also auch etwa zur Computeri- 
sierung der IPA-Praxen und zu Qua
litätsmanagement-Maßnahmen.

Die Debatte über die Rationierung 
medizinischer Leistungen, in 
Deutschland noch kaum entwickelt 
(15), wird in Neuseeland seit Jahren 
relativ sachlich geführt (6, 7).

Es zeichnet sich ab, daß die weite
re Entwicklung zu Managed Care 
durch Integrated Care Organisations 
führt, in denen IPA und Kranken
häuser integrierte Leistungen er
bringen. Ob sich das neuseeländi
sche Gesundheitssystem dann mehr 
dem britischen (5) oder dem US-ame
rikanischen Vorbild (2,14) annähern 
wird, ist offen.

I Die Gatekeeper-Rolle 
ergab sich von selbst

Die meisten primärmedizinischen 
Leistungen werden von den 2850 All
gemeinärzten (1995) und ihren Pra
xisteams erbracht (1980: 1823 Allge
meinärzte): der Rest verteilt sich auf 
verschiedene Berufe im Gesund
heitswesen, u.a. selbständige Kran
kenschwestern und Hebammen. Das 
entspricht 0,8 Allgemeinärzten pro 
1000 Einwohnern - zum Vergleich: 
In Deutschland waren 1997 45.954 
Allgemeinärzte tätig, entsprechend 
0,6 Allgemeinärzten pro 1000 Ein
wohnern. Es kommen ca. 480 Ein
wohner auf einen berufstätigen Arzt 
(Deutschland: ca. 300 Einwohner). 
38% aller berufstätigen Ärzte sind All
gemeinärzte (Deutschland: 16%), 
etwa ein Drittel von ihnen sind 
Frauen. 1991 betrug die durch
schnittliche wöchentliche Arbeits
zeit 39 Stunden (Deutschland: 49 
Stunden), in denen pro Tag 20 bis 30

Patienten gesehen wurden, mit län
gerer Konsultationszeit als in 
Deutschland; Hausbesuche werden 
traditionell viel seltener durchge
führt (8). Etwa 75% der neuseeländi
schen Allgemeinärzte arbeiten in Ge
meinschaftspraxen.

Es ist zwar nicht vorgeschrieben, 
aber unter Neuseeländern üblich, bei 
gesundheitlichen Problemen zuerst 
den Allgemeinarzt aufzusuchen: erst 
von hier wird an die Sekundär- und 
Tertiärversorgung verwiesen. Da es 
keine hausärztlich tätigen Speziali
sten gibt, entfällt das deutsche Wett
rennen um die technische Ausrü
stung der Praxen. Gerade in den länd
licheren Gebieten sind aber das Ver
sorgungsspektrum und die Kompe
tenz der Allgemeinärzte etwa in Ge
burtshilfe, Traumatologie und Pädia
trie beeindruckend. Aufgrund der 
privatärztlichen Struktur gibt es kei- 

I ne festen Praxislisten: im Rahmen 
j von Qualitätsmanagement-Paketen 
wird den Praxen geholfen, eigene de
mografisch aufgebaute Register zu 
erstellen.

I Deprimierende 
Ausgangssituation...

Noch in der ersten Hälfte der 80er 
Jahre gab es keinen Lehrstuhl für All
gemeinmedizin an den neuseeländi
schen Universitäten: das Fach friste
te ein Schattendasein. Die professio
nelle Sozialisation der angehenden 
Ärzte war krankenhaus- und spezia
listenzentriert: Allgemeinarzt wurde 
oft, wer nicht die nötigen Zensuren 
für andere Weiterbildungsgänge mit
brachte oder keine Weiterbildung 
absolvieren wollte, sondern sich 
nach einem Jahr Krankenhaustätig
keit niederließ. Bis 1977 existierte 
überhaupt kein nationales Weiter
bildungsprogramm in der Allge
meinmedizin. Vor 1985 gab es keine 
nennenswerte allgemeinmedizini
sche Forschung. Die Patienten 
schätzten zwar die Leistung ihrer 
Hausärzte, aber gesundheitspoli
tisch, innerhalb der medizinischen 
Profession und auch bei vielen All

gemeinärzten selbst war der Status 
der Allgemeinmedizin gering. Und 
das alles, obwohl die Allgemeinärzte 
die de-facto-Rolle als Torhüter hat
ten, und obwohl keine Konkurrenz 
zu primärärztlich tätigen Speziali
sten bestand.

Heute sind die neuseeländischen 
Allgemeinärzte Weltspitze. Dabei bil
dete die Entwicklung in der sechs
jährigen medizinischen Ausbildung 
nicht den Motor. Erst in der zweiten 
Hälfte der 90er Jahre war es möglich, 
durch Integration von Aus-, Weiter
und Fortbildung mit Forschung in 
den universitären allgemeinmedizi
nischen Abteilungen, durch ver
mehrten fächerübergreifenden Un
terricht und durch geduldige Über
zeugungsarbeit innerhalb und 
außerhalb der Medizinischen Fakul
täten das Fach Allgemeinmedizin 
zum Kernfach zu machen. Etwa die 
Hälfte der Hochschulabgänger wird 
Allgemeinarzt, wobei weibliches Ge
schlecht, Herkunft aus ländlichen 
Regionen und der Wunsch nach spä
terer Teilzeitarbeit Prädiktoren sind. 
Aber mittlerweile ist die Konkurrenz 
um die Aufnahme in die strukturier
te fün^ährige Weiterbildung im Ge
biet Allgemeinmedizin groß, und die 
50 Plätze für das Intensivjahr in Wei
terbildungspraxen, für dessen Dauer 
das Gehalt von einer aus Steuermit
teln finanzierten zentralen Institu
tion (Clinical Training Agency, CTA) 
bezahlt wird, gehen nach mehreren 
mündlichen Interviews und Bewer
tung ihrer bisherigen Biographieie 
und Motivation nur an die geeignet
sten Bewerber - übrigens zu zwei 
Dritteln Frauen.

I Der Anfang einer 
Entwicklung

Der Fachverband für Allgemein
medizin, das Royal New Zealand 
College of General Practitioners 
(RNZCGP), gründete sich als eigen
ständige Struktur erst 1973: einen 
Berufsverband gab es schon länger. 
Dem College wurde 1984 die Verant
wortung für das seit 1977 existie-
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rende Weiterbildungsprogramm in 
der Allgemeinmedizin übertragen, 
was den Startschuß für ständige Wei
terentwicklung und Verbesserung 
gab. ln seiner heutigen Form umfaßt 
die Weiterbildung zum Allgemein
arzt fünf Jahre: drei Jahre Basis- und 
zwei Jahre Aufbauweiterbildung. Die 
ersten zwei Jahre werden in drei- bis 
sechsmonatigen Rotationen in ver
schiedenen Klinikabteilungen ver
bracht und von der CTA finanziert. 
Ihr Abschluß ist Voraussetzung zur 
Bewerbung um das Intensivjahr (die 
bei den meisten Bewerbern erst nach 
drei bis sechs Jahren Rotationen er
folgt), das einzeln in zwei 20wöchi- 
gen Abschnitten in zwei ermächtig
ten Weiterbildungspraxen (mög
lichst Stadt/Land) absolviert und von 
wöchentlichen Seminaren in kon
stanten Kleingruppen (17) begleitet 
wird. Der speziell fortgebildete Pra
xisinhaber erhält ca. 7500,- DM pro 
Jahr für Unterricht und Supervision 
des Weiterbildungskandidaten in sei
ner Praxis und wird seinerseits eva
luiert und alle fünf Jahre reakkredi- 
tiert. Das Gehalt des Assistenten be
zahlt die CTA, was ihn in die Lage ver
setzt, in der Praxis auch wirklich 
Weiterbildung einzufordern. Nach 
diesem 3. Jahr wird die erste Fach
arztprüfung abgelegt: ihr Bestehen 
(10-35% Durchfallrate) ist Vorausset
zung zum Eintritt in die letzten min
destens zwei Jahre, ln dieser Zeit ar
beiten die Kandidaten unter Anlei
tung und Supervision in allgemein
medizinischen Gemeinschaftspra
xen und müssen Qualitätszirkel be
suchen, Videoaufzeichnungen von 
Patientenkontakten begutachten las
sen, Selbstevaluationen und Berich
te schreiben, Fortbildungen besu
chen, Patientenzufnedenheits-Beffa- 
gungen durchführen und sich von ei
nem Begutachtungsteam besuchen 
lassen. Erst dann kann die Mitglied
schaft im RNZCGP erworben werden 
(seit 1995 Voraussetzung für die Zu
lassung zur selbständigen Praxis
führung). Dadurch wird die allge
meinmedizinische Weiterbildung 
Pflichtweiterbildung, und das RNZ
CGP gestaltet die Bedingungen.

I Reakkreditierung 
als Chance

Das Weiterbestehen der Zulassung 
zur selbständigen Praxisführung ist 
von der Absolvierung jeweils fünf
jähriger Reakkreditierungszyklen 
abhängig. Anders als in anderen Län
dern mit Rezertifizierung/Reakkre- 
ditierung (1, 3) beruht die Philoso
phie des Zyklus auf einer Selbstein
schätzung der Lembedürfnisse und 
Veränderungsmöglichkeiten durch 
die Teilnehmer. Neben Pflichtantei
len (jährliche Selbstevaluation und 
Veränderungsplanung als Angel
punkt des Prozesses, Durchführung 
eines Qualitätssicherungsbausteines 
aus der umfangreichen Palette der 
vom College entwickelten »Pakete« 
und fünf Stunden vom RNZCGP zer
tifizierter Fortbildung) wählen die 
Allgemeinärzte aus einem breiten 
Angebot von Elementen (9) nach den 
eigenen Bedürfnissen aus; dabei ste
hen die aus der Weiterbildung ver
trauten Techniken im Vordergrund. 
Mehr als 75 % aller Allgemeinärzte ar
beiten z.B. regelmäßig in vom Colle
ge anerkannten Qualitätszirkeln, oft 
im Rahmen ihrer IPA, die auch viel 
zertifizierte lokale Eortbildung an
bietet. Dadurch wird der Reakkredi- 
tierungszyklus für den einzelnen All
gemeinarzt zur Chance (16), die ei
gene kontinuierliche professionelle 
Entwicklung selbst zu gestalten, von 
anderen anregen und begleiten zu 
lassen und durch die jährliche Rück
meldung an das RNZCGP das Reak- 
kreditierungskonzept weiterzuent
wickeln.

I Die Schlüsselelemente 
innerer Stärke des Faches

Aus deutscher Sicht sind es acht 
Schlüsselelemente, die diese Wand
lung und Entwicklung aus innerer 
Stärke des Faches heraus möglich 
machten, anstatt nur auf äußere po
litische Unterstützung zu warten.

Ein gerütteltes Maß an Stolz auf 
das eigene Fach und das eigene be
rufliche Handeln beim einzelnen All

gemeinarzt und zumindest in Teilen 
seiner Berufsgruppe ist eine Grund
voraussetzung für den Wandel, ln 
Neuseeland bietet der hohe Organi
sationsgrad in Praxisteams, Gemein
schaftspraxen, Qualitätszirkeln und 
IPA auf der lokalen Ebene dafür den 
emotionalen Rückhalt. Er ist in ei
nem Land mit einer kleinen Zahl von 
Allgemeinärzten leichter zu erhal
ten: in Deutschland müßten sich da
her die Bemühungen viel stärker auf 
eine lokale Vernetzung und Organi
sation richten, jenseits aller - in Neu
seeland genauso vorhandenen - Kon
kurrenz.

Seit den späten 60er Jahren gab es 
durchgehend eine Schlüsselgruppe 
von allgemeinmedizinischen Mei
nungsführern, deren besonderes 
Merkmal die Leidenschaft in der Ver
tretung ihres Faches war. Die mei
sten lehrten Allgemeinmedizin in 
der Aus-, Weiter- und Fortbildung 
und hatten Ausländserfahrungen. 
Sie drängten auf einen starken Fach
verband und auf eine Weiterent
wicklung des Faches innerhalb und 
außerhalb der Universitäten hin zu 
einer starken, selbstbewußten und 
autonomen Position. Diese gemein
same Philosophie wurde in der 
Schlüsselgruppe geteilt, aber es ge
lang erst dem College und auch erst 
in den letzten Jahren, die verschie
denen Stränge in dem Konzept der 
kontinuierlichen professionellen 
Entwicklung fest zu verknüpfen.

Zweifellos ging ein starker Stimu
lus zu Wandel und Entwicklung von 
dem äußeren politischen Druck aus, 
den die Gesundheitsreform seit An
fang der 90er Jahre und insbesonde
re die Einführung der Pflichtweiter
bildung als Zulassungsvoraussetzung 
zur eigenständigen Praxisführung 
und der Reakkreditierung 1995 aus
übten. Das College übte deutlichen 
inneren Druck auf seine Mitglieder 
aus - insbesondere in der Diskussion 
über Zulassung und Reakkreditie
rung. Von einem solchen inneren 
Druck zum Wandel gehen Gefahren 
aus (etwa Widerstand, Umgehung, 
Vereitelung oder Aufstand) - man 
male sich nur einmal aus, was in
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Deutschland passiert, wenn heute in 
der Allgemeinmedizin eine Reakkre- 
ditierung angestrebt würde! Um sie 
zu mindern, benötigte die Schlüssel
gruppe ausreichende und glaubwür
dige Überzeugungskraft in den Dis
kussionen mit den Kollegen, ln der 
gemeinsamen Meinungsbildung und 
Weiterentwicklung bedarf es eines 
feingestimmten Gleichgewichtes 
von bottom-up- und top-down-Ansät- 
zen, um wirklich den Bedürfnissen 
der Mitglieder gerecht zu werden; da
bei spielt erneut die lokale Veranke
rung eine entscheidende Rolle. Die
ser Einsatz von Überzeugungskraft 
ist auch in Neuseeland noch lange 
nicht abgeschlossen; nicht jeder All
gemeinarzt begreift seinen Reakkre- 
ditierungszyklus als persönliche 
Chance, und mancher schickt sich 
eher zähneknirschend in sein Schick
sal. Überzeugungskraft bedarf aber 
unbedingt wissenschaftlicher Belege 
für Effizienz, Angemessenheit und 
Fundiertheit der angestrebten Ent
wicklung, um nachhaltig zu wirken 
- nicht nur zur Überzeugung der ei
genen Mitglieder (die üblicherweise 
die heftigsten Kritiker sind), sondern 
auch der anderen Fachrichtungen, 
der Institutionen und Politiker. In 
Neuseeland gingen der Einführung 
neuer Ansätze in der Aus-, Weiter
und Fortbildung, im Qualitätsmana
gement und in der Reakkreditierung 
lange Jahre von Literaturrecherchen, 
internationalen Diskussionen, Mo
dellversuchen und Evaluationsstudi
en an den universitären Abteilungen, 
Forschungseinrichtungen und am 
College voraus. In Deutschland wur
den z.B. die Kurs-Weiterbildung All
gemeinmedizin, die neuen erst drei- 
, dann fünfjährigen Weiterbildungs
gänge und die Prozeduren zur Leitli
nienerstellung ohne diesen (unab
dingbaren) Aufwand eingeführt und 
dann sicherheitshalber auch nicht 
begleitevaluiert.

Die bisher vorgestellten Schlüssel
elemente machen verständlich, war
um es einer zentralen Institution mit 
unangefochtener Macht wie des 
RNZCGP bedarf, die auf der breiten 
Unterstützung ihrer Mitglieder ba

siert, um Wandlung und Entwick
lung aus innerer Stärke des Faches 
heraus zu ermöglichen. Professio
nelle Entwicklung bedarf professio
neller Organisation, die ihrerseits 
auf lokaler Ebene Unterstützung und 
Motivation anbietet. Der Berufsver
band in Neuseeland, der etwa Fragen 
der Honorierung vertritt, hat mit 
dem Erstarken des College an Be
deutung und Einfluß verloren. Mehr 
als 90% aller Allgemeinärzte sind 
jetzt Mitglied des RNZCGP, das für 
seine ca. 2.500 Mitglieder in seiner 
Zentrale 20 Vollzeitmitarbeiter be
schäftigt. Auch das Europäische Büro 
der Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt, unabhängig von der 
Struktur des jeweiligen Gesund
heitssystems, die Errichtung eines 
College als ersten und wichtigen 
Schritt zum Wandel (18). Die Auftei
lung der Kompetenzen für Weiter
bildung, Zulassung, Fortbildung, 
Qualitätsmanagement und For
schung - in Deutschland auf ver
schiedene Institutionen ohne lokale 
Verankerung - und der Einfluß an
derer Fachgruppen darauf 
schwächen die Allgemeinmedizin 
entscheidend.

Schließlich sind in Neuseeland ei
nige der Meinungsführer auch in der 
Gesundheitspolitik tätig und verei
nen so in einer Person Patientenver
sorgung, Lehre, Forschung und poli
tisches Engagement. Dadurch sind 
sie in der Lage, mit Politikern zu 
kommunizieren, die an das Fach her
antreten, und können Einfluß auf die 
politische Willensbildung nehmen 
und Unterstützung gewinnen für 
den Wandel aus innerer Stärke.
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Evaluation hausärztlicher 
Qualitätszirkel in Aue/Sachsen

Irmgard Murad

FORUM QUALITÄT

Wir blicken nunmehr auf vier Jahre hausärztliche Qualitätszirkelarbeit zurück, 
die uns wieder ein wenig mehr an Kollegialität gebracht hat und uns seit der 
Wende wieder enger zusammenrücken ließ. In unserer Kleinstadt- bis ländli
chen Region kennen wir uns fast alle seit vielen Jahren persönlich, außerdem 
sind wir in ziemlich gleichem Alter. Mit den Startproblemen der eigenen Nie
derlassung mit ihren organisatori-schen und finanziellen Schwierigkeiten be
schäftigt, hatten wir uns aus den Augen verloren und Jeder kämpfte für sich al
lein. Bei den Fortbildungsveranstaltungen, die meist vortragsmäßig abliefen 
sowie bei Abrechnungsseminaren wurde streng darauf geachtet. Ja nicht die 
Geheimnisse eigener Arbeitsmethodik oder Abrechnungsweise preis zu geben. 
Jeder nahm sich daraus das für ihn Zweckmäßige bzw. Notwendige heraus.

Tab. 1: Verbesserung der Prozeßqualität im 
Verlaufe des Qalitätszirkels Aue

1994 begann unser Berufsverband 
der Fachärzte für Allgemeinmedizin 
unter der Schirmherrschaft des In
stitutes für medizinische Informatik 
der Universität Dresden, das unsere 
Arbeit begleitete und evaluierte, mit 
den ersten Qualitätszirkeln Diabetes 
Typ 2 in den Großstädten Dresden, 
Leipzig, Chemnitz und in Aue. ln 
Sachsen woirde zu diesem Zeitpunkt 
eine Diabetesvereinbarung zwischen 
Kostenträgern und Kassenärztlicher 
Vereinigung geschlossen, die zur bes
seren Versorgung der Diabetiker die 
Allgemeinmediziner bzw. Hausärzte 
in die Betreuung integrierte. Ziel war 
die optimierte Betreuung der Typ-2- 
Diabetiker auf breiter Basis, um die 
nicht erreichten Ziele der St.Vincent 
Deklaration besser und gezielter in 
Angriff zu nehmen. Wir Allgemein
mediziner waren mit Eifer dabei, 
wußten wir doch, daß ohne die 
hausärztliche Grundbetreuung auch 
in Sachen Diabetes nichts läuft. Eine 
Schwerpunktpraxis allein kann nie
mals alle Typ-2-Diabetiker betreuen, 
sie ist mit der Versorgung der Typ-1- 
Diabetiker, dem Gestationsdiabetes 
und komplizierten Typ-2-Diabeti- 
kern völlig ausgelastet.

ln Aue begannen wir die im Ab
stand von 4 bis 6 Wochen stattfm-

denden Sitzungen mit 10 Teilneh
mern und zwei Moderatoren nach ei
nem strukturierten Programm des 
Zentralinstitutes für die Kassenärzt
liche Versorgung (1,3).

Diese Themen standen zur Debatte:
■ Labordiagnostik
■ Manifestation und Verlauf des Dia

betes mellitus
■ Patientenschulung und Selbstkon- 

trollmethoden
■ Therapie mit oralen Antidiabetika
■ Insulintherapie bei Typ-II-Diabetes 

Die anstehenden Probleme wur
den nach der peer-review-Methode 
erörtert und geklärt, d.h. im kolle
gialen Gespräch ohne einen externen 
Experten. Nicht zu klärende Fragen 
konnten mittels Mailbox-Konzil an

Parameter

Gewicht
HbAlc
Mikroalbuminurie
Augenuntersuchung
Fußuntersuchung

Häufigkeit der Bestimmung 
___1994 1995

42% 75%
28% 62%
33% 51%
57% 67%
57% 65%

einen jeweils zuständigen Experten 
gerichtet werden, der die Fragen bis 
zur nächsten Sitzung beantwortete.

Bei der Arbeit dieses Zirkels ging es 
um die Verbesserung der Prozeßqua
lität, d.h. jeder Hausarzt dokumen
tierte bei 25 Patienten, wie oft die La
borkontrollen (BZ, HbAlc, Kreatinin, 
Blutfette, Mikroalbuminurie), die 
Fußuntersuchungen, Augenhinter- 
grundsbefünde etc. am Beginn und 
am Ende des Zirkels durchgeführt 
wurden. Nach Ablauf des Zirkels 
konnte festgestellt werden, daß sich 
nicht nur die Prozeßqualität aller ge
nannten Parameter verbessert hatte, 
sondern teilweise auch die Ergebnis
qualität (Tab. 1 u. 2j(4).

Durch die Zirkelteilnehmer wur
den Aufkleber für die Patientenkar
tei entwickelt, welche die notwendi
gen Untersuchungen und Laborpa-

Tab. 2: Verbesserung der Ergebnisqualität am Beispiel der Bestimmung von HbAlc

Jahr Einstellung Prozent von 28% der untersuchten HbAlc
1994 gut 3,7%

grenzwertig 8,4%
schlecht 15,6%

Prozent von 62 % der untersuchten HbAlc
1995 gut 18,5%

grenzwertig 24,3%
schlecht 22,7%

Bewertung von HbAlc < 7% gute Einstellung
bis 8% grenzwertige Einstellung
> 8% schlechte Einstellung

Z. Allg. Med. 1998; 74; 1039 - 1043. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1998 XFA 1039
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Name, Vorname: Geb.-Datum: 1 a
Datum Befinden SK

Gesamtkörperstatus

Gewicht kg Krea |imol/l Proteinurie g/l Augenarzt
BZ pp/nü ntmol/l HS pmol/l Micraltest mg/l Füße
HbAlc % Chol mmol/l HZ mmol/l i Pulse
RR mmHg HDL mmol/1 Az ! Vibration
EKG TG mmol/l Sed i Ulcus

Befinden SK 1b
Gewicht kg Proteinurie g/l

BZ pp/nü mmol/l Micraltest mg/l

HbAlc %
RR mmHg Gespräch
Füße Therapie

Abb. 1 a b: Vorschlag für Aufkleber in 
die Patientenkartei für jährliche- bzw. 
Quartalsuntersuchungen

rameter enthielten, um im Praxis
alltag die Arbeit zu erleichtern und 
keine notwendige Untersuchung zu 
vergessen. Leider konnten diese Auf
kleber noch nicht eingefuhrt werden 
(s. Abb. 1 a+ b).

Als weiteres wichtiges Thema wur
de die Schmerztherapie in der allge
meinmedizinischen Praxis aufge
griffen. Nach einem Einfuhrungs- 
vortrag durch Herrn Dr. med. D. 
Sturm, Facharzt für Allgemeinmedi
zin und Chirotherapie aus Hohen
stein-Ernstthal begann 1995 ein 
neuer Qualitätszirkel mit 7 Teilneh
mern zum Thema Schmerz.

In den einzelnen Sitzungen wur
den folgende Themen erarbeitet:
■ allgemeine medikamentöse 

Schmerztherapie
■ Kopfschmerz
■ Schmerz des Bewegungsapparates
■ Tumorschmerz
■ nichtmedikamentöse Therapie

Anhand der von Dr. Sturm ent
worfenen Dokumentationsbögen fs. 
Abb. 2) erfaßten die Teilnehmer den 
Krankheitsverlauf von jeweils 10 Pa
tienten inklusive Diagnostik und 
Schmerztherapie. In der jeweiligen 
Sitzung wurden die Bögen ausge
wertet und ein Konzept für das ent
sprechende Krankheitsbild erarbei
tet. Auffällig war dabei, daß diese 7 
Ärzte über ein äußerst breit ge

fächertes Therapie-Spektrum ver
fügten, die Palette reichte von Anal
getika, Psychopharmaka, antihomo
toxischen Komplexpräparaten, phy
siotherapeutischen Behandlungen, 
Neuraltherapie über Chirotherapie 
bis zur Akupunktur und Psychothe
rapie. Im Verlaufe der Zirkelarbeit 
konnte das WHO-Stufenschema zur 
Schmerztherapie immer wieder auf
gegriffen und vertieft werden.

Auf Anregung von Herrn Prof. Sie- 
bolds aus Köln entstand 1997 mit Un
terstützung der Firma Bayer Vital bei 
uns wiederum ein Qualitätszirkel 
mit neuen Teilnehmern und neuem 
Konzept (6). Der neu gegründete Zir
kel zielte auf die Verbesserung der 
Beziehungsebene zwischen Patient 
und Arzt. Grundlage bildete die Mög
lichkeit der Beeinflussung der lang
fristigen therapeutischen Beziehung 
zwischen Arzt und Erkranktem, in 
unserem Falle des übergewichtigen 
Diabetikers. Diese Beziehung ist ei
ne entscheidende Größe für den Er
folg der Gesamtbehandlung.

Das Krankheitsbild Diabetes mel
litus bietet sich besonders für die 
Erörterung von Beziehungsproble
men an, da in der Therapie des Dia-

Verlaufsbogen ^chmerztherapie 
Chronische bzw. chronisch rezidivierende verlebragene Schmerzen

Diagnostik / Befund

Schme
tMven

Therapie
medikamentös

Opioide lepuka

Therap Physiotherapie
Eleklro* Massage Gymiiasl 
Iheiapie

Psycho
therapie

VERUVUFSBOGEN SCHMERZTHERAPIE VERTEBRAGENE SCHMERZEN

Name:
Vorname
Geburtsdatum:

Größe:
Gewicht.

Erstuntersuchung am:

Erkrankungsdauer

Diagnose klinisch:
Diagnose morphologisch: 
Diagnose Labor

Berufliche Belastung 
Freizeit-Belastung:

Psychogenese

Facharztbefunde:

Kuren /
Klinik-Behandlung 

Nebenerkrankungen:

Abb. 2: Verlaufsbogen zur Schmerztherapie

1040 ZEA.



, \";v4v
■''-Sr .'Sf^Si^K''.''.. ■ ■ '^

..-M ■Was wirkt Schnell und Lang

gegen akute Schmerzen?

TRAMUNDIN SL

Eine ideale Kombination gegenakute Schmerzen:
i Schnelle Wirkung

25 mg schnellfreisetzendes Tramadol

Lange Wirkdauer
75 mg retardiertes Tramadol

indin SL, Zweiphosen-Retaidtabletten. 
et WitkstoffmcDge. Sonstige ’ 

gereinigtes Wasser Anwendungsgebi 
nohme oder Einnohme innerholb der letzte 
ungen des Gehirns, Störungen des Atemze 
bei Patienten, die an Epilepsie leiden :' 

metzen und Benommenheit. Selten (< 1 
irden. Außerdem in seltenen Folien ;i; 
nrlrungen, hinsithHkh Stärke und Art je : 
igerung) und Verönderungen der kognitive 
loxie ist kl seht seltenen Fällen berkhtet . 
B krnmptszhwelle erniedrigen (z. B. 
hing anderer zentioldämplender 
ime. Stand; Juli 1998.

TRAMUNDINSL
wirkt Schnell und Lang

Wirkstoff: TtamodolhYdiochlorid. Verschreibungspflithtig. ZusomiiioosttiHiig: Arzneilich tvirksotnet Bestondteil: 1 Zweipkosto-RelordtoUette enthält 100 mg TtomodolhYdrochlarid mit 25 mg schneliheisetzendet und 7S mg langsam (retoidiett) IreF 
LactoseAAonohydrot, EthykeBulose, AmmoniumEivdioxid. Dibutylsebacot, Ölsäute, hochdispetse Kieselsöute, Cetylstearylalkohol, Chinalingelb (E104), AEognesiumsteotat, Povidon, mikroknstaltine Cellulose, HydroryprapylmelhYkellulase. PolYdextrose, Macrogol 4000, 
•IK AUfiig storke bis starke Schmerzen. Gegeiranieigeo; ibsohile Konlmindiiiitionen: Elnverttöglichkeit von Tromodol oder einem der sonstigen Bestandteile; akute Vergiftungen durch Alkohol, Schmerzmittel, Schlofmittel oder ondere Psychophormoka; gleichzeF 
114 löge von MAOHemmstolfen. Dorf nicht als Ersatzmittel beim Diogenentzug eingesetzt werden, tehhre Kontminöikatktnen: Abhängigkeit von Opioiden; Bewußtseinsstötungen unkloter Genese, Schock; Zustände mit erhöhtem H'irndruck bei Kopfverletzungen oder 
' iTis und der Atemfunktion. Potienten, die ouf Opiate empfindlich reogieren; Schwongerschoft und Stillzeit. Vorskhtshinweis: Ober Ktompfonfälle ist betkhtet worden. Ethähtes Risiko für Krampfanfälle bei Dosierungen oberhalb der empfohlenen logesdosis (400 mg)

I zu KrompfonfäHen neigen. Vorsichtig bei gleichzeitiget Gebe von Arzneimitteln, die die Krompfschwelle erniedrigen. Nebeniwirkmgen: Häufig (über 10S) Übelkeit und Schwindel. Gelegentlich (1-10%) Erbrechen, Verstopfung, Schwitzen, Mondttockenheit, 

) Beeinflussung det Kreislauhegulotion (Herzklopfen, Tochykatdie. Kollapsneigung bis Kteisloufkollops). Diese unerwünschten Witkurtgen können insbesondere bei aufrechter Körperhohung, introvenöser Verabreichung und bei Patienten ouftreten, die körpedlch bela- 
ointeshnole Irritationen (z.B. Magendruck. VöUegefChl) und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Houtausschlog, Urtikaria). Seht selten (< 0,1%) motorische Schwöche, Appehtänderungen und Miktionsstötungen. Ebenfalls seht selten verschiedenartige psychische 
rh Petsönlkhkeit und Douer det Anwendung individueli unterschiedlich. Dotuntei Stimmungsvetönderungen (meist gehobene, gelegentlich Dysphotie), Veränderung det Aktivität (meist Dämpfung, gelegent- 
1 und sensorischen Leistungsfähigkeit (z. B. EntschekkingsverhoHen, Wohmehmungsstärungen). Ober oUetgische Reoktionen (Dyspnoe, Bronchospasmus, Asthmo, Giemen, ongioneutotisches Ödem) und 

i-'Jen. Sehr selten epileptische Krampfanfälle, überwiegend noch Anwendung hoher TramodoHlosieningen oder gleichzeitiget Anwendung von Medtkomenten, wekhe selbst krampfousläsend wirken kännen 
»esstvn oder Neuroleptika). Seht selten Bkitdruckanslieg und Btodykotdie. Atemdepression wurde beobachtet; sie kann bei erheblichet Überschreitung det empfohlenen Dosierungen und bei gleichzeitiget 

Bfi ouftreten. Abhängigkettsentwicklung mäglich. Symptome einet Entzugsreoktion ähntch wie bei Opioiden: Agitotion, Angstlkhkeit, Nervosität, Schlofstärungen, Hyperkinesie, Tremor und gostrointeshnole

mundlphanna
Mundiphormo GmbH, 
65549 Limbufg/lohn
Leistung für Arzt 
und Potient



&
115

Merckle
Ältere Patienten im Mittelpunkt

Ein Aktionsbündnis der Merckle GmbH

Die gesunde Perspektive 
für Hausarzt 
und Patient.
Praxis 60 ist kompetent:
Fordern Sie uns und unseren hausärztlichen Beirat für alle Fragen 
der praktischen Geriatrie.

Praxis 60 ist konkret:
Seminare, Servicepakete und ein regelmäßig erscheinendes Journal 
stehen Ihnen zur Verfügung.

Praxis 60 ist aktuell:
Alle Infos werden ständig den sich ändernden gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen angepaßt.

/i

Merckle GmbH 
Zentrum Praxis 60 
Frau Sabine Boldin 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm

•• Unsere Info-Hotline: (0731) 402 -7442



FORUM QUALITÄT

betes einerseits Frust beim Arzt ent
steht, weil sich der Patient nicht so 
verhält, wie der Arzt es will, ande
rerseits hat der Patient Frust, weil er 
meint, der Arzt müßte ohne sein ei
genes Zutun seine Krankheit in den 
Griff bekommen. Diese Wider
sprüche galt es in den Sitzungen des 
Qualitätszirkels zu erkennen. Die 
Teilnehmer begriffen, daß es nicht 
zur Stoffwechseldekompensation 
kommt, weil falsch behandelt wur
de, sondern weil der Diabetiker mit 
seiner Krankheit nicht richtig um
geht. Diese Erkenntnis sollte vor al
lem zur persönlichen Entlastung der 
teilnehmenden Ärzte beitragen.

Die Themen der einzelnen Sitzun
gen waren;
■ Das Therapieziel beim überge

wichtigen fyp-2-Diabetiker
■ Stoffwechseldiagnostik und Stoff

wechselselbstkontrolle

Nach Abschluß jeder Qualitätszirkelrunde
wurde ein Abschlußgespräch geführt.

■ Grundtenor war, daß Qualitätszirkel notwendig 
sind, weil sie den kollegialen Zuammenhalt in
tensiver fördern als normale Fortbildungsver
anstaltungen. Es ist äußerst wichtig für den Ein
zelnen zu erfahren, daß der Kollege die gleichen 
Probleme oder Erfahrungen gemacht hat wie er 
selbst. Es kommt zur Entlastung und Sicherheit 
in der täglichen oft aufreibenden Praxisarbeit.

■ Die Erfassung von Daten zur Evaluation sind not
wendig, sollten aber nicht zuviel Zeit in An
spruch nehmen und sich auf ein Mindestmaß 
beschränken, da großer Papierwust die Zirkel
teilnehmer sofort abschreckt.

■ Die Organisation sollte durch externe Betreuer 
durchgeführt werden, da dieser Zeitaufwand 
die Kapazität der ärztlichen Moderatoren über
steigt.

■ Zum Vergleich der beiden vorgestellten QZ zum 
Thema Typ-2-Diabetes - Sachebene und Bezie
hungsebene: Beim ersteren entstehen mehr 
fachliche Informationen, beim letzteren ist der 
interkollegiale Austausch intensiver, das eigene 
Verhalten wird besser analysiert, es entstanden 
Anregungen zu Schulungen in der eigenen Pra
xis.

■ Die Form der Patientenfallkonferenz wurde als 
günstig bezeichnet, sie bietet sich auch für an
dere Themenkomplexe an.

■ Wir nahmen die Anregung auf, bei weiteren 
Qualitätszirkeln auch andere Hausärzte einzu
laden wie hausärztlich tätige Internisten und Pä
diater.

■ Das Diätdilemma bei übergewich
tigen Typ-2-Diabetikern

■ medikamentöse Therapie des 
übergewichtigen Typ-2-Diabeti- 
kers

■ der diabetische Fuß und andere 
Folgeerkrankungen

Außer der Arbeit zur Problemlö
sung wurden die 1997 neu erarbei
teten Empfehlungen der Fachkom
mission Diabetes Sachsen (5) und die 
von uns erarbeitete hausärztliche Ar
beitsmethodik zum Diabetes (7) zu 
Grunde gelegt.

Die Evaluation des Zirkels wurde 
durch »psychonomics« - Gesellschaft 
für wirtschaftspsychologische For
schung und Beratung mbH Köln 
übernommen. Jeweils drei Patienten 
wurden zu Beginn und am Ende des 
QZ zur Betreuungsqualität befragt 
und die teilnehmenden Ärzte füllten 
entsprechende Fragebögen zur sach
lichen Ebene aus (Diabetesdauer, La
borparameter, Folgekrankheiten 
etc.).

Anfangs war der Denkansatz des 
Zirkels schwierig zu erfassen, weil ei
nige Teilnehmer auch den anfangs 
erwähnten Zirkel absolviert hatten, 
ln jeder Sitzung wurde durch einen 
Kollegen ein schwieriger Behand
lungsfall vorgestellt, der in der Grup
pe nach klar strukturierter Drama
turgie aufgearbeitet wurde. Gemein
sam wurden Lösungswege gesucht 
und in der Abschlußphase ein neuer 
Behandlungplan aufgestellt, den der 
vorstehende Kollege versuchen muß
te in seiner Praxis umzusetzen. In der 
nächsten Zirkelsitzung berichtete 
dieser über seine Empfindungen 
beim nächsten Patientenkontakt 
bzw. über seine Erfolge und Mißer
folge.

Nach Eingang aller abschließen
den Dokumentations- bzw. Fragebö
gen wird psychonomics die Daten 
auswerten. Da das Projekt bundes
weit läuft, werden wir auf die Ergeb
nisse unserer Qualitätszirkelarbeit 
noch etwas warten müssen.
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Die Cochrane Library auf 
CD-ROM: eine Fundgrube für 
Evidence-based Medicine

Es soll weltweit etwa 25.000 medi
zinische Fachzeitschriften geben. 
Nicht nur in der ambulanten Praxis 
ist es angesichts einer solchen Infor
mationsflut schlicht unmöglich, den 
Überblick über neueste Studiener
gebnisse, die für die eigene Arbeit re
levant sind, zu behalten. Selbst wer 
in der Lage wäre, sich täglich stun
denlang dem Studium von Fachzeit
schriften zu widmen, würde schnell 
an Grenzen stoßen. So ist es insbe
sondere oft schwierig, die wenigen 
Studien zu identifizieren, die me
thodisch sauber und unabhängig von 
einseitigen Interessen pharmazeuti
scher Unternehmen durchgeführt 
wurden.

Hier setzt die Chochrane Collabo
ration an, über die im FORUM QUA
LITÄT bereits mehrmals (zuletzt in 
ZFA 1998: 74: 450-454) berichtet 
wurde. Weltweit wird medizinisches 
Wissen zusammengetragen, nach 
Qualitätskriterien bewertet und in 
»kondensierter« Form in der Cochra
ne Library zur Verfügung gestellt. Mit 
diesem Informationszugang werden 
wesentliche Voraussetzungen für die 
Anwendung einer Evidence-based 
Medicine geschaffen, die auf eine 
Nutzung gesicherter Erkenntnisse in 
der täglichen Praxis zielt.

Bei der Cochrane Library handelt 
es sich um eine Zusammenstellung 
mehrerer Datenbanken, die syste
matische Übersichtsarbeiten, Meta- 
Analysen oder Primärstudien über 
Therapien und andere Interventio
nen im Bereich der Gesundheitsver
sorgung enthalten.

So finden sich in der Version 1/98 
unter anderem »The Cochrane Da
tabase of Systematic Reviews«. Die
se enthält 326 abgeschlossene Über
sichtsarbeiten und 342 noch in Be
arbeitung befindliche Protokolle, die

I Und wie kommt man dran?

Die Cochrane Library, die Reviews, eine 
übersichtliche Zusammenstellung kli
nischer Studien, eine umfangreiche 
Sammlung von methodischen Artikeln 
und Hinweise zur direkten Kontaktauf
nahme mit derzeit aktiven Review
gruppen enthält, kann als Abonnement 
bestellt werden. Viermal im Jahr wer
den aktualisierte und erweiterte Ver
sionen ausgeliefert. Die Cochrane 
Collaboration macht die von ihr erar
beiteten Produkte ausschließlich über 
die Cochrane Library verfügbar. Als 
komfortabel zu nutzende CD-ROM ist 
sie auf jedem modernen handelsübli
chen PC mit CD-Rom-Laufwerk nutzbar. 
Ein persönliches jahres-Abonnement 
kostet soviel wie eine gute Fachzeit
schrift; 111,63 britische Pfund. Der aus 
dem Verkauf der Cochrane Library er
zielte Erlös dient der Aufrechterhaltung 
des weltweiten Cochrane Netzwerkes. 
Die Cochrane Library steht seit kurzem 
auch den Nutzern des Deutschen Ce- 
sundheitsnetzes zur Verfügung.
Bezug der Cochrane Library auf CD- 
ROM:
Update Software 
Summertown Pavillon 
Middle Way 
Summertown 
GB-Oxford 0X2 7LG 
Telefon: 0044-1865-513902 
Telefax: 0044-1865-516918 
Email: update@cochrane.co.uk 
oder über den:
Schattauer-Verlag 
D-70040 Stuttgart 
Telefon: 07 11 / 2 29 87-20 
Telefax: 07 11 / 2 29 87-50

nach den methodisch strengen 
Cochrane-Kriterien erstellt werden. 
Die übersichtlichen Reviews stellen 
eine erstklassige Quelle dar, die 
Mehrzahl der zugrundeliegenden 
Studien bezieht sich allerdings auf 
(medikamentöse) Therapiestrategi
en. Zu diagnostischen Fragestellun
gen liegen (wie in der internationa
len Literatur insgesamt) vergleichs
weise wenige Übersichten vor.

»The Database of Abstracts of Re
views of Effectiveness« enthält 
1.852 kommentierte Übersichtsar
beiten, die ursprünglich in verschie
denen anderen Zeitschriften veröf
fentlicht und für die Cochrane Libr
ary in Abstractform zur Verfügung 
gestellt wurden. Als Voraussetzung 
für eine Aufnahme in die Datenbank 
müssen explizite Qualitätsanforde
rungen erfüllt sein.

Die Datenbank »The Cochrane 
Controlled Trials Register« enthält 
ca. 160.000 Literaturzitate kontrol
lierter Studien zu diversen klinisch 
relevanten Fragen. Die hier aufge
nommenen Studien sind vor allem 
das Ergebnis einer Zusammenstel
lung aus den medizinischen Daten
banken MEDLINE und EMBASE. Aber 
auch Studien, die beim systemati
schen Screening von Hand (u.a. in 
nicht indexierten Zeitschriften) ge
funden wurden, sind hier enthalten.

Die Benutzeroberfläche ist über
sichtlich gestaltet und bietet ver
schiedene Darstellungsformen an. So 
ist in der Windows-Version das Öff
nen mehrerer Fenster nebeneinan
der möglich. Eine komfortable Such
funktion erleichtert das Auffinden 
der Fragestellungen. Eine gewisse 
Hürde könnte darin bestehen, daß 
die Informationen derzeit nur in eng
lischer Sprache verfügbar sind. Eine 
deutsche Übersetzung ist jedoch be
reits im Gespräch.

Ferdinand M. Gerlach

Forum Qualität:

Dr. med. Ferdinand M. Cerlach, MPH 
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover 

Abteilung Allgemeinmedlzin 

30623 Hannover

Tel.: 05 JJ/532-4905/2746. Fax: 0511/532-4176 
Email: fmger1ach@aol.com

Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi 
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitäts förderung 

und Forschung im Gesundheitswesen 

Hospitalstraße 27,37073 Gottingen 

Tel.: 0551/54 J5-26/-27. Fax: 0551/5415-09

Prof. Dr. med. H.-H. Abhoiz, Düsseldorf

Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH, FRCCP, Göttingen
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Füxti

Solides ailgemeinmedizinisches Wissen auf dem neuesten 
Erkenntnisstand, das Sie sofort in die Praxis umsetzen können, die 
neuesten Studienergebnisse aus Diagnostik und Therapie sowie 
hilfreiche Informationen zu den Themen Praxismanagement und 
EDV - das bietet Ihnen die »Zeitschrift für Allgemeinmedizin« 
alle zwei Wochen druckfrisch auf den Tisch. Jetzt gibt es diesen 
bewährten Begleiter durch den Praxisalltag im Fortbildungspaket 
mit der MediCData CD-ROM.
Die ZFA-MediCData ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf eine 
Fülle von Studienergebnissen aus mehr als 30 internationalen 
Publikationen, die für Ihre 
allgemeinmedizinische 
Praxis von Bedeutung 
sind. Die zeitraubende 
Recherche in diesen 
Quellen entfällt!
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Das bietet Ihnen die ZFA-MediCData:

Technische
Voraussetzungen:
- PC 486 oder höher
- Optimal unter 

Windows '95; 
Windows 3.11 
möglich

- mind. 8 MB 
Arbeitsspeicher

- CD-ROM Laufwerk

• Weit über 1000 Referate aus 30 inter
nationalen Publikationen in deutscher 
Sprache.

• Alle zwei Monate eine aktualisierte CD- 
ROM mit 60 neuen Studienergebnissen.

• Klare und übersichtliche Bedienung.

• Umfangreiche Suchfunktion: nach Stich
wörtern. Jahrgängen. Autorennamen. 
Präparatenamen etc.

• Notizblock-Funktion: jedes Referat kann 
mit persönlichen Notizen erweitert werden.

• Import-Funktion: Sie können Referate in 
Ihre MediCData importieren.

• Alle Referate können Sie ausdrucken.

Am SChn6llstGn Q6ht S pGr Fsx: 0711 / 89 31-706 ich bestelle das Fortbildungspaket ZFA&ZFA-MediCData

D Ich möchte die ZFA-MediCData zunächst näher kennenlernen und 
bestelle eine kostenlose und unverbindliche Demo-CD-ROM.

□ im Abonnement ab der nächsten Ausgabe zum Preis 1998/1999 
von DM 198.- zzgl. Versandkosten (24 Ausgaben)

D im Studenten/AIP-Abonnement zum Preis 1998/1999 
von DM 100.- zzgl. Versandkosten (eine Kopie meiner 
Immatrikulationsbescheinigung liegt bei).

Meine Anschrift:

Hippokrates Verlag GmbH 
Leser-Service Zeitschriften 
Postfach 30 05 04

70445 Stuttgart

Straße. Hausnummer

PLZ, Ort

Beruf/berufl. Stellung

Datum 1. Unterschrift
Diese Bestellung kann innerhalb von 10 Tagen (Datum der Absendung) widerrufen werden.

2. Unterschrift Preisänderungen Vorbehalten.
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I Serie Praxis-EDV selber 
einrichten:
9. Dr. Müller installiert die 

Software für den Streamer

Den Tape-Streamer, ein kleine
res Gerät aus der QIC-Klasse, das 
auf eine Kassette real 1 Gigabyte 
an Daten speichert, hatte Dr. Mül
ler von den Technikern des Sy
stemhauses bereits einbauen las
sen.

Nun muß er noch die Software 
installieren, damit er Sicherun
gen vornehmen kann.

Instailation der Treiber- 
Software
Bei dem Streamer waren zwei 

Installationsdisketten vorhan
den. Dr. Müller legt die erste Dis
kette ein und startet aus dem Ex
plorer heraus das Programm 
Setup.exe.

Eitplofef - 3 5 DitkeKe (A.|

Qala S^rtMten Ansicht Extras 2 
[ÄieOrdriei

Desktop ~ ~
^ Afbeispiatz 
EB Ml 3.5^tskeneA) 
m ^ 04J99G(C;) 
m 9 05J99e|D:|
£ 0 03J 997(E:)
S ^ ToofcookfF )
m JSi fG )
ffi ^ Euian6fH:)

Sysiemtteuerung 
jÜ Oiucka 

^ Petmkab

Inhdtvon'aSDMl

iu0762lb
Dbafcgen.2
Disk Jag 001

^Pccr^dcf
Readme bd

Setup rd

Seti4>2.exe

Der Installationsvorgang 
verläuft in gewohnter Weise. 
Dr. Müller übernimmt die Vor
gaben des Installationspro
grammes ...

Inslal Xo;

___

' Taiget Drive Slalus-

6EFORE inslalation 
1661566976 Bytes 
447905792 Bytes

AFTER InstaBation 
16647B0989 Bytes 
444691779 Bytes
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Neustart des Rechners
Nach dem Neustart wird Dr. 

Müller von einem weißgekleide
ten Herrn auf dem Bildschirm be
grüßt ...

... den er durch Klick auf den 
Knopf »Cancel« ausblendet. Da 
sich das Fenster jedoch nicht völ
lig schließt, sondern lediglich in 
die Taskleiste zurückzieht, ent
fernt Dr. Müller es von dort. Dazu 
klickt er in der Taskleiste mit der 
rechten Maustaste auf das Sym
bol für das »1-Step-Backup«. In 
dem Menü, das daraufhin er
scheint, wählt er den Punkt »Clo- 
se«.

Bi^Coiel CAPTURE 7 ^1-StopBacki4)

Konfiguration des 
Sicherungsprogrammes
Über den Weg »Start - Pro

gramme - Ditto-Tools« öffnet er 
anschließend das Backuf>-Pro- 
gramm, das hier die Bezeichnung 
»The Works« hat. Nach diesem 
Aufruf erstellt das Programm zu
nächst eine Liste aller Dateien, 
die auf dem Laufwerk C: vorhan
den sind.

... und bestätigt durch Klick auf 
den OK-Knopf Das Programm for
dert während der Installation die 
zweite Diskette an und beendet 
seine Arbeit mit der Aufforde
rung zum Neustart.

I' \MTB4a\aiPART\SYMB0lF\BUFRn
Fies Etaeäned

l'i 3E%

Diesen Vorgang kann Dr. Mül
ler abbrechen, da er einige Zeit in 
Anspruch nehmen kann. An
schließend erscheint das Haupt
menü des Backupr-Programmes.
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Auswahl der zu sichernden
Dateien
Als Vorgabe ist hier eingetra

gen, das komplette Laufwerk C: 
zu sichern. Dr. Müller möchte Je
doch keine vollständige Siche
rung des Laufwerkes C:, sondern 
ganz dezidiert alle Daten sichern, 
die mit dem Praxisprogramm zu 
tun haben. Er klickt deshalb mit 
der rechten Maustaste auf das 
Laufwerksymbol C:, wodurch die 
Auswahl »All« aufgehoben wird.

Anschließend markiert er mit 
einem Klick der linken Maustaste 
das Laufwerk E:, auf dem sich bei 
ihm das Praxisprogramm befin
det und wählt den Knopf »Select 
Files...«, um die Einzelauswahl 
vorzunehmen.

CMog loeb Ulilyt b«t>s s s IIM Jb
a

Wh*re
How

R
WiMl F|m Io Bocii Uo

^ Ko« «nd dkoo^od F4ot

Es erscheint ein Fenster, das 
dem Explorer ähnelt. Der Inhalt 
des markierten Laufwerkes E: 
wird angezeigt.

. Select Backup Fües - AN FNes on Diive C;
Eie Ttee

li^ct^pi[iI=lEE3F]|[5gG|^
I (03 1997) eiVfetefveV”

E]«:\
—^TAe«2t«
-■^eclilor 

—QEnwrt
—Qm..;
—QlCoaipen 
—pHwathe B Pioduklmn

—rnt online

Wie im Explorer kann Dr. Mül
ler hier durch Klick in das Plus
zeichen links neben den Ordnen 
diese öffnen. Die Auswahl erfolgt 
auch hier durch Klick mit der 
rechten Maustaste.

Auf diese Weise markiert Dr. 
Müller die Ordner »Editor«, »PV3« 
und »Reserve«, d.h. die Ordner, ir 
denen das Praxisprogramm Tur- 
bomed arbeitet.

Nach der Bestätigung durch 
Klick auf den Knopf OK kehrt da« 
Programm wieder zum Hauptfen 
Ster zurück. Nachdem Dr. Müller 
das »What« geklärt hat, klickt er 
nun auf den Knopf »Where«. Da 
er nur ein Bandlaufwerk instal
liert hat, erscheint als mögliche 
Auswahl der installierte Strea
mer. Wären weitere Geräte instal 
liert, wie z.B. ein ZlP-Laufwerk, 
könnte er diese auch hier an
wählen.
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Auswahl der Sicherungs
optionen
Weiter geht es nun mit »How«.
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Die Vorgabe »Default« ändert 
Dr. Müller ab. Er klickt auf den 
Knopf »Customize...« und stellt 
die Programmparameter nach sei
nen Wünschen ein.
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ln dem Dialogfeld »Quick-Set« 
klickt er auf den Knopf »Settings 
»« und kann anschließend die 
Parameter einstellen.

Unter der Auswahl »General« 
schaltet er zunächst die Funktion 
»Backup Registry« aus. Diese ko
stet viel Zeit und ist für das 
Backup des Praxisprogrammes, 
das nach wie vor unter MS-DOS 
läuft, nicht nötig.
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Unter »Safeguards« schaltet er 
die Datenüberprüfung »Data Veri
fication« ein. d.h. auf »Compare 
after Backup«. Damit stellt er si
cher, daß die Daten nach dem 
Backup mindestens einmal, näm
lich bei dem direkten Vergleich, 
korrekt gelesen werden können.

I tei i'SF' I

Die Auswahl »Security« über
geht er, da er einen Passwort
schutz für das Backup nicht für 
nötig hält und geht zur letzten 
Auswahl »Automation«. Dort 
stellt er ein, daß das Programm 
bei Fragen 15 Sekunden wartet, 
bevor es die vorgegebene Ant
wort auswählt. Dies ist wichtig, 
damit das Programm z.B. bei der 
Frage, ob das eingelegte Band 
auch wirklich gelöscht werden 
soll, nicht »ewig« auf die Antwort 
eines Benutzers wartet, sondern 
nach dieser Zeit die Löschung 
startet.

I<» ’-H1^ I I 1_^
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Als letztes aktiviert Dr. Müller 
noch die Report-Funktion des 
Programmes. Damit wird nach je
der Sicherung ein Report erstellt, 
in dem Fehler etc. festgehalten 
werden. Er wählt insbesondere 
»Append each Report to the pre
vious Report« und erhält so eine 
Liste, anhand derer er das korrek
te Funktionieren der Sicherung 
nachprüfen kann.

DER KOMMENTAR

Prävention für Jugendliche
Was Sie schon immer über Sex erzählen wollten.

... aber sich nicht getraut ha
ben, weil Sie dachten, daß die Ju
gend das eh’ schon weiß. Mit die
ser neuen Variante des vielzi
tierten Woody-Allen-Filmtitels 
hat der Autor dieser Zeilen si
cher ein paar mehr Leser als 
sonst - Sex zieht eben immer.

Im Emst: Die Beratung Ju
gendlicher, was körperliche und 
psychosexueile Entwicklung in 
der Pubertät angeht, kann 
durchaus auch Sache der Ärztin 
oder des Arztes sein. Nicht nur 
Pädiater sind gefragt: Mancheju- 
gendliche wollen z.B. so mit 12, 
13 Jahren mit ihrem Kinderarzt 
nichts mehr zu tun haben, 
während andere noch mit 18 in 
dessen Praxis gehen, ln Ihrer Pra
xis finden sich diese Jugendli
chen vielleicht bald als Patien
ten wieder. Dafür müssen sie al
lerdings auch etwas tun, und ab
rechnen können Sie’s auch: über 
diejl.

Dr. med. Gisela Gille von der 
»Ärztlichen Gesellschaft zur Ge- 
sundheitsfördemng der Frau 
e.V.« machte anläßlich der 
»Präventionstage 98« in Schles
wig-Holstein Ärztinnen und Ärz
ten Mut, eine psychosexueile Be
ratung Jugendlicher durchzu
führen. Der Andrang war groß, 
der Bedarf an Ratschlägen für die 
Beratung ebenfalls.

Die Beratung sollte separat 
von der körperlichen Untersu
chung erfolgen, und zwar mög
lichst in getrennt-geschlecht
lichen Gmppen.

Jugendliche in dem Alter ha
ben zum Thema Sexualität meist 
schon sehr viel gesehen und 
gehört, aber das ist noch ein 
Stück weit weg von der eigenen 
Erfahmng. Man hat ihnen schon 
fnih (denken Sie mal an die ei

genen Kindheit!) den »Schutz
raum« genommen, in dem sie 
noch Kind sein können. Eine 
große Rolle spielen Jugendme
dien, die genau auf diese Ziel- 
gmppe zielen und die Mädchen 
und Jungen aus genau diesem 
Schutzraum reißen: »Bist du ei
ne ideale Geliebte?« wird da ge
fragt, und das lesen 12-13 jähri
ge. ln der Beratung sind diese 
Mädchen und Jungen froh, wenn 
sie offen über ihre eigenen Äng
ste und über ihr Unbehagen in 
Sachen Sex reden können.

Wenn Sie also nicht nur den 
Mut dazu haben, sondern auch 
selber Sexualität als so natürlich 
und positiv erlebt haben bzw. er
leben, daß Sie das Thema gut »rü
berbringen«, dann sollten Sie ein

Dietrich
Steinhorst

solches Gmppengespräch ver
anstalten. Materialien und un
terstützende Informationen er
halten Sie über die Bundesärz
tekammer und/oder über phar
mazeutische Unternehmen, die 
teilweise ausgezeichnetes Mate
rial bereit halten.

Nur Mut - Sie sind bei Ju
gendlichen als Autorität für an
erkannt, Ihnen wird man 
zuhören. So eine »Jugendbera
tung« nach der Sprechstunden 
ist übrigens auch nicht schlecht 
für’s »Praxis-Marketing«, oder?

Dietrich Steinhorst
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Sitzen Sie (und Ihre Helferinnen) richtig?

Tischhöhen. Für nicht höhenverstellbare Tische: 72 cm Höhe. Für 
höhenverstellbare Tische: mindestens 68 bis 76 cm Höhe. Keine Ar
beitshöhe (auch Höhe der Tastatur) über 75 cm!

Arbeitsflächen. Mindestens 160 x 80 cm, Tiefe der Tischfläche am 
Bildschirm mindestens 80 cm. Der Monitor darf nicht hinten über 
den Tisch hinaus stehen. Vor dem Monitor muß Platz für Tastatur 
und mindestens 10 cm für die Handballenauflage vorhanden sein. 
Die Oberflächen müssen frei von störenden Reflexionen und Spiege
lungen sein. Die Arbeitsfläche darf nicht zu hell und nicht zu dunkel 
sein und nicht glänzen. Der Beinraum am Arbeitsplatz muß minde
stens 65cm, besser 69 cm hoch, 58 cm breit und 60 cm tief sein. Die 
Tischfüße dürfen nicht im Beinraum stören.

Die Elektrifizierung muß durch Kabelschächte bzw. Kabelkanäle 
erfolgen, freiliegende Verkabelungen (Kabelsalat) sind nicht zu
lässig.

Arbeitsstühle. Bürodrehstühle mit Synchronverstellung werden 
empfohlen. Bürodrehstühle müssen auf fünf gleichartigen Abstütz
punkten oder gebremsten Rollen stehen, sie müssen höhenverstell
bar von 42 bis 53 cm sein, mit Tiefenfederung auch in niedrigster 
Einstellung. Die Anpassung der Sitzhöhe an feste Tischhöhen für 
kleine Personen muß durch Fußstützen möglich sein. Rückenlehnen, 
bei denen die Rückenlehnenoberkante 450 mm oder mehr über 
dem Sitz liegt, können allein durch eine Veränderung ihrer Neigung 
den Benutzern mit unterschiedlichen Körpermaßen in den verschie
denen Sitzhaltungen angepaßt werden und brauchen deshalb nicht 
in der Höhe verstellbar zu sein.

Bildschirme. Bildschirme müssen flimmerfrei mit mindestens 73 Hz 
Bildwiederholfrequenz sein, empfohlen werden mehr als 85 Hz Bild
frequenz. Sie müssen dreh- und neigbar sein, das Gehäuse darf nicht 
zu hell und nicht zu dunkel (weder weiß noch schwarz) sein. Die 
mittlere Leuchtdichte bei der empfohlenen Positivdarstellung auf 
dem Bildschirm muß 100 cd/m^ betragen.

Tastatur. Die Tastaturhöhe darf max. 30 mm (in der C- Reihe) betra
gen, die Tastaturneigung muß kleiner als 15° sein.

Arbeitsumgebung. Die Bedienfläche vor allen Büromöbeln hat ge
nerell 80 cm zu betragen. Am persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz 
muß die Tiefe 100 cm betragen. Die Bewegungsfläche hinter dem 
Arbeitsplatz hat mindestens 1,5 m^ zu betragen und darf 100 cm 
nicht unterschreiten. Die Bewegungsfläche darf nicht als Stellfläche 
mitverwendet werden bzw. darf nicht als Verkehrswegefläche ge
nutzt werden (Durchgang zu Behandlungszimmer o.ä.).

Blendung. Blendung darf weder durch Lampen oder Leuchten (Di
rektblendung) noch durch Spiegelungen hoher Leuchtdichten auf 
glänzenden Flächen (Reflexblendung) hervorgerufen werden, die 
Oberflächen (auch Wand und Decke) im Bereich von Bildschirmen 
hat deshalb matt zu sein.

Licht. Die horizontale Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz muss 
mindestens 500 Lux betragen.

Lärm. Der Umgebungslärm darf weder die Sprachverständigung 
noch die Konzentration beeinträchtigen.

Auszug aus der EU-Richtlinie Bildschirmarbeitsplätze (deutsche Bildschirm- 
Arbeitsplatz-Verordnung vom 20. Dezember 1996)

Erstellen der Parameterdatei
Die so gemachten Einstellun

gen möchte Dr. Müller speichern, 
damit er nicht jedesmal von neu
em durch diese Folge von Menüs 
muß. Er wählt unter dem Ihmkt 
»File« die Auswahl »Save As...«

... und vergibt den Namen »Pra
xisprogramm« für diese Siche- 
rungsdefmition. Dann schließt er 
das Programm.

^D«rCfd»aiFiMDM«C

Zu dieser Datei erstellt Dr. Mül 
ler nun eine Verknüpfung auf 
dem Desktop, damit er von dort 
mit einem Klick die Sicherung 
starten kann. Er klickt dazu mit 
der rechten Maustaste auf die Da 
tei PraxisOO.set, hält die rechte 
Maustaste gedrückt und zieht die 
Datei auf das Desktop. Läßt er 
dort die rechte Maustaste los, 
fragt Windows, ob er die Datei 
dorthin kopieren, verschieben 
oder eine Verknüpfung erzeugen 
will. Er wählt letzteres und nach 
kurzer Bedenkzeit erscheint die 
Verknüpfung auf dem Bild
schirm.

Verknüpfung mit 
PraxisOO.set

Nach dieser Installation pro
biert Dr. Müller die Sicherung 
gleich aus. Er führt einen Dop
pelklick auf die Verknüpfung aus 
woraufhin das Programm mit 
dem Hauptmenü erscheint. In 
diesem ist bereits die gemachte 
Vorauswahl getroffen, es sind ei
nige Dateien auf dem Laufwerk E 
ausgewählt.

Mit Hilfe des Explorers sucht er 
nun in dem Programmverzeich
nis nach der Defmitionsdatei. Da 
das Programm selbst noch aus 
der Vor-Windows-Zeit zu stam
men scheint, hat es nicht den Na
men Praxisprogramm.set ge
wählt, sondern diesen abgekürzt 
zu PraxisOO.set.

WH J-
jt*.

Dr. Müller startet den Prozeß 
einfach durch Klick auf »Start«.

Erster Bandtest
Da das Programm Jedoch frisch 

installiert wurde, möchte es 
zunächst ein kleines Testbackup 
durchführen.

T The device *T)nTO lie« net been leeted. H le 
very important te test tMs device before using M.
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Dieser Test dauert nur kurze 
'eit, also bestätigt Dr. Müller 
lurch Klick auf den Knopf »Test«.

■■■■bä

... der nach kurzer Zeit erfolg
eich beendet wird.

Sicherung der Praxisdaten
Anschließend testet Dr. Müller 

len Realfall und führt die Siche- 
•Ting des Praxisprogrammes 
lurch. Er ruft das Programm er
neut über das Icon PraxisOO.set 
luf...

... bestätigt die von ihm so ein
gestellte Auswahl und läßt die Si
cherung laufen. Das Programm 
erfragt noch den Namen der Da
tei, in die es das Protokoll der Si
cherung speichern soll.

Das Programm bietet ihm nun 
:wei Testarten an. Der High- 
ipeed-Test macht jedoch nur 
Ünn, wenn auch eine entspre- 
:hende Beschleunigerkarte instal- 
iert ist, was bei ihm nicht der 
“all ist. Er wählt also den »Stan- 
lard Test«...

I \ . T1»e cem^aHbiHly test csinflcted «uccctcMIy. cm mcw 
make rcHablc badmpa to device 'tHTTO ^GB.”

AtFawor.C>*»C

Nach erfolgter Sicherung kann 
er unter dem Menüpunkt »View 
Report« des Sicherungsprogram
mes sich die Protokolldatei anse- 
hen, in der insbesondere aufge
tretene Fehler vermerkt sind.

fnw 1

ürrjf s«niooa_

Sicherungsstrategie
Dr. Müller möchte sicher sein, 

daß ihm keine Daten verloren ge
hen und legt deshalb folgende Si
cherungsstrategie fest. An jedem 
Tag der Woche sichert er das 
komplette Praxisprogramm auf 
eine eigene Kassette, so daß er je
weils die letzten fünf Tage voll
ständig gesichert hat. Zusätzlich 
legt er eine Monatskassette an.

auf die einmal im Monat eben
falls das komplette Praxispro
gramm gesichert wird.

Nach der Abrechnung erfolgt 
dann noch eine Sicherung auf ei
ne Quartalskassette, die archi
viert wird.

Die restlichen Dateien auf der 
Festplatte, insbesondere das Win
dows-Betriebssystem sichert er 
nicht, da diese im Falle eines Fal
les von der CD schnell neu instal
liert sind. Nur wenn er weitere 
Programme auf dem Rechner hät
te, z.B. wenn er viele Gutachten 
mit Word schreiben würde, müß
te er sich für diese Texte eine 
ähnliche Sicherungsstrategie 
überlegen.

Dieter Krieseil

I Ein kleines Glossar:

QIC steht für Quarter Inch 
Tape und bezeichnet einen 
Standard für Streamerbänder. 
Mittlerweile können auf QIC- 
Kassetten bis zu 5 Gigabyte un- 
komprimiert gesichert werden. 
Mit der linken Maustaste wird 
unter Windows in der Regel ein 
Auswahl getroffen bzw. ein Ob
jekt manipuliert.
M it derrec/iten Maustaste kön
nen unterWindowsinderRegel 
weitere Optionen zu einem Ob
jekt aufgerufen werden, insbe
sondere die Eigenschaften die
ses Objekts angezeigt werden. 
Eine Verknüpfung ist ein Ver
weis auf das eigentliche Objekt. 
Windows interpretiert den Dop
pelklick auf das Verknüpfungs
symbol wie einen Doppelklick 
auf das eigentliche Objekt.

I Sie kennen Dr. Müller und seine Praxis-EDV noch nicht?
Bisher gab es folgende Artikel:
■ 1. Es geht los (ZFA 5-6/98)
■ 2. Dr. Müller wird verkabelt (ZFA 8/98)
■ 3. Dr. Müller geht einkaufen (ZFA 9/98)
■ 4. Dr. Müller installiert die Netzwerkkarte (ZFA 13-14/98)
■ 5. Dr. Müller installiert die Software für Windows (ZFA 15-16/98)
■ 6. Dr. Müller konfiguriert... (ZFA 17-18/98)
■ 7. Dr. Müller installiert das Praxisprogramm (ZFA 20/98)
■ 8. Dr.MüllerinstalliertimEKC-RechnerdieNetzwerkkarte(ZFA21/98)

Fehlt Ihnen ein Artikel? Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne. Rufen Sie 
uns einfach an (vormittags unter Tel. 0711 /89 31 -7 25), schicken Sie uns 
ein Fax (0711/89 31-7 06) oder e-Mail (auschra@hippokrates.de). Und 
natürlich haben wir auch eine Postadresse:
Ruth Auschra, ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin,
Steiermärker Straße 3-5, 70469 Stuttgart

Funktionelle Oberbauchschmerzen
Blähungen, Übelkeit, Völlegefühl und saures Aufstoßen - jetzt steht Ihren Kunden ein wirkungsvolles 
Naturheilmittel zur Verfügung: ^

A|V|^| IDATF® Magentee aus Peru
^ M Cr c/as Naturheilmittel aus den Anden

Ergebnis der klinischen Studie: Gleichwertige Wirksamkeit gegenüber einem chemisch definierten 
Standardpräparat bei einer sehr guten Verträglichkeit.

Die zur Familie der Loasaceen gehörende südamerikanische Heilpflanze, “anguarate“ genannt, wächst in den peruanischen Anden in einer 
Höhe von 2000 bis 4000 m. ANCURATE" Heiltee stammt aus 100 % Wildernte und wird ohne jegliche Zusätze aufbereitet.

Eitiältlich in Ihrer Apotheke!
Angurat^' Masentee aus Peru; ZummwnMlz.: Mentzella cordifoha Dombey concis bzw. Feinschnitt (Rlterbeutel). Anwemluniisteti.: Magen- u. Darmstörungen. Magenschleimhautentzündung (Gastritis), MagentlarmKatarrh. nervöse 
Magenleiden u. Verdauungsstörungen. Magenkrampt. Magenubetsauerung. Völlegefühl. Magendrücken, verdorbener Magen. 6eteiiMz./Nebenrirl(./VltKln«lwirk.: keine bekannt. Packungstr./Priin: Originalpck m. 70 g DM 12.55, Kurpackung m. 
200 g DM 30,25, Filterbeutel 25 x 1,5 g OM 12,55. Artguramed' 10 x 1.5 g löslich OM 8,76. Weitere Informationen erhalten Sie kostenlos bei: ALSITAN D-86926 6raitaalir|/Ammersee Di adir htlg://inr«.ilsi1in.cain
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I Schadensersatz für geplatzten 
OP-Termin nur bei wirksamem 
Arztvertrag

Dr. A stellte bei Frau S anläß
lich einer Krebsvorsorgeuntersu
chung fest, daß sie in der achten 
Woche schwanger war. Als A ihr 
dies mitteilt, ist Frau S entsetzt 
und meint, sie wolle das Kind auf 
keinen Fall haben und wolle eine 
Abtreibung durchfuhren lassen. 
Dr. A beruhigt Frau S und meint, 
sie solle sich diesen Schritt gut 
überlegen.

Frau S erscheint nicht zum 
vereinbarten Termin
Frau S erschien nicht zum ver

einbarten Operationstermin. Sie 
hatte sich auch vorher nicht ab
gemeldet. Für den Eingriff mit

Vor- und Nachsorge waren zwei 
Stunden angesetzt worden, die 
für Frau S ffeigehalten wurden 
und nicht mit anderen Terminen 
belegt werden konnten.

OP-Termin festgelegt, Bera
tungsschein noch nicht da
Drei Tage später kam Frau S er

neut in die Praxis und bat darum, 
daß der Schwangerschaftsab
bruch möglichst bald durchge
führt würde. Dr. A untersuchte 
Frau S erneut und beriet sie dann 
in einem etwa 20 minütigen Ge
spräch über alle Aspekte des 
Schwangerschaftsabbruches. Er 
riet ihr dennoch erneut, sich die 
Sache nochmals zu überlegen. Als 
Frau S am nächsten Tag erneut in 
die Praxis kam und auf eine 
Durchführung des Schwanger
schaftsabbruches bestand, wurde 
ein ambulanter Operationstermin 
für den Schwangerschaftsab
bruch festgelegt. Gleichzeitig 
wurde Frau S mitgeteilt, daß der 
ambulante Abbruch 750,- DM ko
sten werde. Ferner wurde ihr er
klärt, sie müsse sich bei einer un
abhängigen Beratungsstelle über 
den Abbruch beraten lassen und 
die Bestätigung über die Beratung 
spätestens drei Tage vor dem OP- 
Termin in der Praxis vorlegen.

Amtsgericht: »keine wirk
samer Operationsvertrag«
Obgleich die Abrechnung des 

Dr. A korrekt war, wies das Amts
gericht die Klage ab.

Es begründet die Abweisung 
damit, daß zwischen Frau S und 
Dr. A kein wirksamer Operations
vertrag zustande gekommen sei. 
Zwar sei ein Schwangerschaftsab
bruch bei Frau S möglich gewe
sen, da sie sich erst in der 
9. Schwangerschaftswoche befun
den habe und der Abbruch bis

zur 12. Woche zulässig sei. Dr. A 
habe den Eingriff jedoch erst 
durchfuhren dürfen, nachdem 
sich Frau S auch von einer unab
hängigen Beratungsstelle, die 
über eine spezielle Zulassung zur 
Beratung von Schwangeren verfü
gen, über den Schwangerschafts
abbruch habe beraten lassen und 
ihm diese Beratung durch Vorla
ge des Beratungsscheines nachge
wiesen habe. Den Beratungs
schein habe Frau S jedoch bis 
zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
der Operation nicht vorgelegt.

»Vertane Zeit: 465,- DM«
Dr. A stellt S die vertanen zwei 

Stunden mit 465,- DM in Rech
nung. Je Stunde berechnet er 
200,- DM zzgl. gesetzlicher MwSt. 
ln der Berechnung ist ein Ab
schlag von 285,- DM für erparte 
Aufwendungen enthalten.

Nachdem Frau S nach mehre
ren Mahnungen nicht bezahlt, 
läßt Dr. A durch seinen Anwalt 
Klage beim zuständigen Amtsge
richt erheben. Zur Begründung 
fuhrt er aus, Frau S habe mit ihm 
einen Schwangerschaftsabbruch- 
und Operationsvertrag geschlos
sen und seine Leistungen - ob
wohl er alles vorbereitet habe 
und zwei Stunden auf sie gewar
tet habe - nicht in Anspruch ge
nommen habe. Frau S sei deshalb 
in sogenannten Annahmeverzug 
gekommen, so daß er das verein
barte Honorar unter Berücksichti
gung der ersparten Aufwendun
gen auch ohne erfolgte Operation 
verlangen könne.

Eine Berufung ist nicht 
möglich!

Freie Entscheidung der
Schwangeren gewährleistet?
Den Einwand des Dr. A, er habe 

mit Frau S vereinbart, die Bera
tung, wie vom Gesetz vorgesehen 
zwar nach Vereinbarung des Ope
rationstermins jedoch bis drei Ta
ge vor dem Eingriff beizubringen, 
weist das Gericht zurück. Es 
meint, zum Schutz des ungebore
nen Lebens müsse der Arzt den 
Beratungsschein bereits bei Ver
einbarung des Operationstermins 
vorliegen haben. Denn nur dann 
sei gewährleistet, daß die 
Schwangere in freier Entschei
dung und ohne Druck den Ein
griff ausführen lasse. Denn 
schließe die Schwangere den 
Operationsvertrag ab ohne vor
her die Beratungsstelle aufge
sucht zu haben, so könne es 
durchaus sein, daß sie sich durch 
die bereits bestehende Termins
und Vertragsvereinbarung und 
die daraus resultierenden Kosten 
zur Durchführung des Eingriffes 
gedrängt sehe. Dies widerspreche

Dr. A, welcher der Ansicht war, 
alles richtig gemacht zu haben, 
ist enttäuscht über das Urteil. Er 
will deshalb in die nächste In
stanz gehen.
Sein Anwalt erklärt ihm aber, er 
könne gegen das Urteil keine 
Berufung einlegen. Denn Urteile 
unter der Berufungssumme von 
1.500,- DM sind nicht anfech
tungsfähig.
Dr. A bleibt deshalb nichts ande
res übrig, als für künftige Fälle 
darauf zu achten, daß vor Ver
einbarung eines solchen Opera
tionstermins sämtliche erforder
lichen Unterlagen seiner Patien
tin und eben auch der Bera
tungsschein bereits vorliegt.

jedoch der gesetzlichen Regelung 
und mache den Vertrag über den 
geplanten Eingriff, der ohne vor
liegenden Beratungsschein ge
schlossen wurde, sittenwidrig 
und damit nichtig.

Terminabsprache nur mit 
Beratungsscheinl
Es sei deshalb ausnahmslos ge

boten, einen Operationstermin 
und damit vertragliche Vergü- 
tungs- und Ersatzansprüche ge
genüber der Schwangeren erst zu 
vereinbaren, wenn der Bera
tungsschein vorliegt. Da dies hier 
nicht der Fall gewesen sei, müsse 
Frau S die geforderten 465,- DM 
nicht bezahlen.

Allda Koeve

Kostenloses Programm zur Stammdatenverwaltung!
Die Firma DOCexpert stellt allen Anwendern des bisherigen KV-Pro- 
grammes zur Stammdatenverwaltung kostenlos eine eingeschränkte 
Version des Praxisprogrammes DOCexpert unter dem Namen DOCex
pert START zur Verfügung. Dieses Programm umfaßt jedoch wesentlich 
mehr Funktionen, als das KV-Programm. So ist neben der Stammdaten
verwaltung auch der Formulardruck mit Übernahme der Patientenda
ten vorhanden, eine Arztbriefschreibung mit Zugriff auf die Patienten
daten und eine Medikamentendatenbank.
Das Programm selbst ist kostenlos, die Pflege der Medikamentendaten
bank und anderer, abrechnungsrelevanter Teile optional gegen eine ge
ringe Monatsgebühr erhältlich.
Weitere Infos: Tel. 09 51/93 35-300, bestellen unter Tel. 09 51/93 35-200
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Arzte Forum

Ort
Hamburg
Marriott-Hotel

Nürnberg
Grand Hotel Meridien

Saarbrücken
Hotel Hercure

München
Marriott-Hotel

Gütersloh
Park-Hotel

Berlin
Hotel Ambassador

Phytotherapie und Praxis

1998
Bitte Vormerken

Datum
(.«inim

13. Juni 1998 

ZZ. August 1998

5. September 1998

14. November 1998 

5. Dezember 1998

Aktuelle Themen
Phytotherapeutika bei Atemwegsinfekten - 
eine Alternative zur Chemie.

Artischocke-ein neuer pflanzlicher 
Lipidsenker?

Hochdosiertes Johanniskraut - Johanniskraut 
' / und Baldrian bei psychischen und funktio- 
- nellen Störungen.

[nptherapie in der Praxis.

Zeitrahmen:

13.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr 
Anschließend laden wir Sie 
zu einem Abendessen ein.
Wir freuen uns über //
Ihre Teilnahme. Z

* vv

*BIONORICA A SERTÜRNER CrciliFB ^ IRSAPHARM
W Arzneimittel ■ ÄminS .̂..... ..... /



NEU von Mundipharma

OXYGESIC®
kämpft für 
Schmerzfreiheit im 
breiten Spektrum 
starker Schmerzen. 
Von Arthrose 
bis Osteoporose, 
von Rücken- bis 
Thmorschmerz.

IXYGESIC
Für das breite Spektrum starker Schmerzen



NEU von 
Mundipharma

OXYGESIC* 10 mg / 20 mg / 40 mg. Retardiabletten. 
Wirkstoff: Oxycodonhydrochlorid. Verschreibungspflichtig, 

/usammenset/.ung; Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Relardtablette OXYtiESIC* 10 mg/20 mg/40 mg enthält 10 mg/ 

20 mg/ 40 mg Oxycodonhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: 
Lactose, Magnesiumstearat. Polylethylacrylat-co-methylmet- 
hacrylat-co-(2-trimethylammonioethyi)methacrylatchlorid|,  

■Metacrylsäure-MischpolymerisaL Potidon K .40, Octadecan-l-ol 
(.Stearylalkohol), Talkum, Triacetin, Methyihydroxypropyl- 
cellulose, Macrogol 400, Titandioxid (E 171), (E,E)-Hexa- 
2,4-diensäure (Sorbinsäure). Zusätzlich für OXYGESIC* 
20 mg/40 mg: Polysorbat 80, Eisenoxidhydrat (E 172). 
.Anwendungsgebiete: .Starke bis sehr starke Schmerzen. 
Gegenan/.eigen: OXYGESIC* darf nicht eingenommen werden 
bei bekannter i berempfindlichkeit gegenüber Oxycodon oder 

einem der son.sUgen Bestandteile, bei schwerer .\temdepres.sion 
mit Hypoxie und/oder Hyperkapnie, schwerer chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung. C/)r pulmonale, akutem .schwe
rem Bronchiala.sthma, paralytischem Ileus, während der 
.Schwangerschaft und Stillzeit. OXYGESIC* darf nur unter 
besümmten Bedingungen und mit besonderer Vorsicht einge
nommen werden bei älteren und geschwächten Paüenten, schwe
rer BeeinträchUgung von Lungen-, Leber- oder Nierenfunküon. 
.Myxödem, l'nterfunküon der .SchilddriLse, bei Addisonscher 
Krankheit (Nebennierenrinden-lnsufTizienz), bei z. B. durch 
Alkohol bedingten Intoxikaüons-Psychosen, Prostatahyper
trophie, .Alkoholahhängigkeit. Delirium tremens. Pankreaüüs. 
Zuständen mit erhöhtem llimdruck. Kreislaufregulaüonssiö- 
rungen. Eine Anwendung bei Kindern unter 12 Jahre wird nicht 
empfohlen. Nebenwirkungen; .Atemdepression, Pupillen
verengung, Krämpfe der Bronchialmuskeln und Krämpfe der 
glatten Muskulatur sowie Dämpfung des Hu.stenreflexes. Häufig 
(> 10 %) können aufireten: ('belkeit; .Sedierung (Müdigkeit bis 

Benommenheit); Verstopfung, in Einzelfällen bis zum Darmver
schluß; Schwindel; Erbrechen; Juckreiz; Kopfschmerzen. 

(lelegentlich (> I -10%) können aufireten: Mundtrockenheit, 
selten auch mit Durstgefühl und ,Schluckbe.schwerden; Magen- 
Darm-Beschwerden wie z. B. Bauch.schmenen, Durchfall, 
Schluckauf; .Appetitabnahme; l^^jeahhängige Blutdruclcsenkung. 
.selten mit Folgesymptomen wie z. B. lIcTzJdopfen, Ohnmacht: 
Beeinträchügungen beim Wa.s.serla.s.sen (llamverhalten, auch 
vermehrter Harndrang); Hauterscheinungen wie Hautausschlag, 
selten Photosensibilität, in Einzelfällen l'rtikaria oder exfoliaüve 
Dermatitis; Schwitzen bis hin zum Schüttelfrost; Dy.spnoe; 
A.sthenie; verschiedenartige psychische .Nebenwirkungen wie 
Stinimungsveränderungen (z. B. Angst, Depression, Euphorie), 
Veränderungen der .Aküviertheit (meist Dämpfung, ggf. mit An- 
triehsarmut, gelegentlich Erhöhung mit Lnruhezuständen, 
Nervosität und Schlafstörungen) und Veränderungen der 
U‘i.stung.srähigkeit (Denkstöningen, selten Eiinnerung.slücken, 

in Einzelfällen Sprachstörungen); Paraesthesien. Selten (< als 
l %) können aufireten: Allgemein; Schmerzen (z. B. 
Brustschmerzen), Ödeme, physische Abhängigkeit mit 

Entzugs.symptomen. Migräne. Verletzungen durch Unfälle. 
Magen-Darm-Trakt: Mundgeschwüre, Zaihnfleischentzündung. 
Nenensystem und spezielle Sinnesorgane: Veränderungen 
der Wahrnehmung wie z. B. Entpersönlichung. Halluzinaüonen. 
.Sehstöningen, Hyperakusis; sowohl erhöhte als auch vermin
derte Muskelspannung: Hypaesthesie; Koordinaüonssiörungen. 
.Atemwege: Vermehrtes Husten; Rachenentzündung; Schnupfen; 
Veränderung der SUmme. llrogenitaltrakt: Störungen der 
Sexualfunküon. In Einzeljallen können aufireten: .Allgemein: 
Zellgewebsentzündung. .Magen-Darm-Trakt: Zahnfleisch
bluten; gesteigerter Appeüt; Teerstuhl; Zahnveränderungen. 
Blut- und Lymphsystem: Lymphadenopathie. Stoffwechsel 
und Ernährung: Dehydraüon. Haut: Trockene Haut; Herpes 
Simplex. Spezielle Sinnesorgane: Tränensekreüons-störung.

____ Urogenitaltrakt:

Leistung Hämaturie. Reaktions- 
' ' > ( N vermögen kann be-

mUndiphSmiS für Arzt einträchUgt werden.
.Stand der Informaüon:

PRAXIS-MACAZIN

und Patient Mai 1998

Infoline: 0800/8 55 11 11. Fax-Box: 0800/1 67 72 88. 
Internet; http-y/w^xv.mundipharma.de

OXYGESIC®: 
Retardtabletten 2 x tgl.

I Termine am Bildschirm 
planen!

Die Firma DOCexpert Computer 
GmbH bietet eine Zeitmanagement- 
Software (elektronischen Terminka
lender) für die Praxis an, die geeignet 
ist, den Terminkalender aus Papier 
überflüssig zu machen. Dieser Ter
minkalender arbeitet unter Windows 
und ist unabhängig vom verwende
ten Praxisprogramm einsetzbar. Für 
Spezialisten dürfte dabei wichtig 
sein, daß das Programm mit den Pra
xisprogrammen DOCexpert und Lei- 
sys (Sisymed und Adamed sind in Vor
bereitung) die Patientendaten auto
matisch austauscht, so daß eine dop
pelte Aufnahme der Patienten nicht 
nötig ist. Auch können Patientenda
ten von anderen Praxisprogrammen

per BDT-Schnittstelle eingelesen wer
den. Dies dürfte jedoch für den Allge
meinarzt weniger wichtig sein, da 
der Patientenstamm relativ konstant 
bleibt und sich so im Terminkalender 
selbst ein Patientenstamm erzeugt.

Ausstattung des Programmes
Der Terminkalender bietet Tages-, 

Wochen- und Monatsübersichten, die 
er für mehrere Funktionsräume bzw. 
mehrere Ärzte verwaltet. Bei jeder 
Terminvergabe findet ein Abgleich 
mit den vorhandenen Terminen statt, 
so daß unabsichtliche Doppelbele
gungen vermieden werden.

Vorzüge des Programmes sind die 
automatisierten Funktionen wie Wie-

Arbeitet Ihr Netzwerk mit Novell 3.11 oder 3.12?

Dann müssen Sie bis Ende nächsten Jahres etwas tun! Nach Auskunft von 
Novell wird die Netzwerksoftware Novell Netware 3.11 nicht länger unter
stützt und ist auch nicht für das Jahr 2000 geeignet. Praxisprogramme, die 
unter Novell 3.11 bzw. 3.12 arbeiten, erfordern deshalb eine Modifikation 
des Netzwerksystems. Nur Version 3.20 wird von Novell weiter unterstützt 
und ist für das Jahr 2000 freigegeben.

Wenn Sie mit der Version 3.12 arbeiten, fragen Sie Ihren EDV-Betreuer, wie 
eine Lösung aussehen könnte, hier gibt es Updates und Zusatzprogramme, 
mit denen Sie arbeiten können.
Für das Upgrade von der Version 3.11 auf die Version 3.20 verlangt Novell 
(für die 5-Benutzer-Lizenz) einen Preis von offiziell 500,- US-$, die 10-Be- 
nutzer-Lizenz ist entsprechend teuerer.

Mein Rat: Wenn Sie mit Novell 3.11 bzw. 3.12 arbeiten, in Ihrer Praxis nicht 
mehr als fünf Rechner am Netz sind, in der Regel maximal drei Leute 
gleichzeitig arbeiten und Sie auf ein Windows-Praxisprogramm umsteigen 
wollen, sollten Sie überlegen, ob nicht ein Windows-Netzwerk ausreicht. 
Sie könnten dann auf einen separaten Server verzichten.
Wenn Sie jedoch mehr Arbeitsplätze in Ihrer Praxis haben und Ihnen das 
bisherige Netzwerk zu langsam erschien, wäre möglicherweise der Um
stieg auf Novell 4.X bzw. auf Windows-NT zu überlegen, da die Version 
3.20 sicher zu denjenigen gehört, die als nächstes 'aussterben".

Und »last not least«: Wenn Sie bisher keine Probleme mit Ihrem Netzwerk 
hatten und Ihr EDV-Betreuer Ihnen ein vernünftiges Angebot für den Um
stieg auf die Version 3.20 bzw. die Erweiterung des bestehenden 3.12 
macht, ist auch dieser Weg gangbar.
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Dr. med. H. Zeus 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
KirschäckerstraßZ 27 
96052 Bamberg

Ihre nächsten Termine: Axmann. Tobias

Sprechstundenzeiten
Montag bia Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
14:00 bis 10:00 Uhr
Mittwoch nachmittags keine Sprechstunde.

Wochentag Datum Uhrzeit Untersuchung Notiz

Mittwoch 05 08.1998 09:00 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle,
Verbandwechsel

Freitag 07.08.1998 09 00 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle.
Verbandwechsel

Montag 1008 1998 09:00 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle.
Verbandwechsel

Mittwoch 12.08 1998 09:00 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle,
Verbandwechsel

14.08.1998 09:00 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle.
Verbandwechsel

Montag 17 08.1998 09:30 Zeus, Heinz-Peter Wundkontrolle.
Abschlußuntersuchung

Patientenzettel

derholungstermine und Mehr
fachtermine, die Behandlungsfol
gen über mehrere Wochen hin
weg ermöglichen. Die automati
schen Überprüfungen verhindern 
dabei unbeabsichtigte Doppelbe
legungen, wobei einzelne Termi
ne jederzeit von Hand verscho
ben werden können. Eine Viel
zahl von automatisierten Funk
tionen (z.B. Terminvergabe zum 
nächstmöglichen Termin) erleich
tert die Terminplanung. Auch der 
umgekehrte Weg (die Abfrage 
»Welche Termine hat Herr Müller 
erhalten?«) ist möglich. Umfang
reiche Grundeinstellungen erlau
ben u.a. die Anpassung an indivi
duelle Arbeitzeiten des Personals 
und der Ärzte, Praxisöffnungszei
ten, etc.

Das Programm ist netzwerk
fähig und von jedem Arbeitsplatz 
aus auffufbar. Damit erhält auch 
der Arzt die Möglichkeit, die Ter
minlage einzusehen und Termine 
seiner Wahl direkt nach der Be
handlung zu vergeben, ohne daß 
dies zu Problemen mit der Ter
minplanung an der Rezeption 
führt.

Beispiele
ln die detaillierte Tagesüber

sicht kann ein konkreter Termin 
eingetragen werden. Für bereits 
bekannte Patienten funktioniert 
das allein mit der Maus, d.h. es

bleibt eine Hand für den Tele
fonhörer frei.

«SWBBSr

Die Wochen- und Monatsüber
sichten zeigen die Auslastung des 
betreffenden Tages, sowohl nu
merisch, prozentual als auch op
tisch durch entsprechende Farb- 
darstellung, ergänzt um einen 
Kalender sowie ein Detailbild 
der Tagesbelegung.

tl'raiü j

Sind Termine vergeben, kön
nen diese ausgedruckt und dem 
Patienten mitgegeben werden. 
(siehe Abb. oben). Dies ist beson
ders für längere Behandlungs
verläufe eine gute Sache, da

auch zusätzliche Informationen 
für den Patienten auf dem Aus
druck erscheinen können.

h Fazit

Wenn die Terminvergabe in Ih
rer Praxis zum Problem wird, 
weil Sie mehrere Funktionsräu
me verwalten müssen, mehrere 
Ärzte in Ihrer Praxis arbeiten 
oder der Terminplaner immer 
genau dort ist, wo Sie ihn erst 
suchen müssen, sollten Sie trotz 
des relativ hohen Preises von 
DM 698,- für Anwender der 
DOCexpert-Cruppe bzw. 798,- 
für alle anderen (zzgl. MWSt.) 
den Einsatz dieses Praxis-Zeit- 
Managers erwägen.
Weitere Informationen erhalten 
Sie von DOCexpert, Infoservice 
PZM, Kirschäckerstraße 27, 
96052 Bamberg. Telefonisch 
können Sie DOCexpert errei
chen unter 09 51 /93 35-200, per 
Fax unter 09 51 /93 35-295 bzw. 
im Internet unter: 
http://www.docexpert.de

Dieter Kriesell

Stichwort uSteuern«

Ehegatten-Arbeitsverhältnis. 
Das Finanzamt kann die steu
erliche Anerkennung eines 
Ehegatten-Arbeitsverhältnis- 
ses versagen, wenn im Arbeits
vertrag die Art der Beschäfti
gung nicht genau bezeichnet 
ist, keine regelmäßigen Ge
haltszahlungen nachgewiesen 
werden können und die Ar
beitszeiten nicht genau festge
legt sind.
FC Düsseldorf, Az.: 15 K 1449/
93 E

Schönheitsoperation. Wer 
sich aus kosmetischen Grün
den einer Schönheitsoperation 
unterzieht, kann die Kosten 
nicht als außergewöhnliche 
Aufwendungen bei der 
Einkommensteuererklärung 
absetzen. Dies gilt selbst beim 
medizinisch notwendigen Aus
tausch von Brustimplantaten. 
Absetzbar sind nur die Kosten 
für die Entfernung eines 
schmerzverursachenden Im
plantats.
FC Köln. Az.: 3 K 5909/95

Wir stellen vor:

Die Autoren in diesem PRAXIS-MACAZIN
Dieter Kriesell 
Markusplatz 20 
96047 Bamberg
E-Mail: dieter_kriesell@t-online. de
Studium der Mathematik, Physik und Philosophie. Ein Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt im Erstellen multimedialer Lernprogramme. Der zweite Schwer
punkt ist die technische Beratung von Arztpraxen. Hobbies: Philosophie, Wan
dern und das Motorrad.

Dietrich Steinhorst
Freier Fachjournalist für Medizin und Gesundheitspolitik 
Mühlenweg 8 
25588 Mehlbeck

Alida Koeve, Rechtsanwältin 
Rechtsanwältin 
Saalburgstr. 157 
61350 Bad Homburg 
h ttp://www. raekoeve. de 
E-Mail: raekoeve@aol.com
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Hippokrates

Naturheilverfahren
in der Praxis anwenden

F. Milz, A. Pollmann, K.-P. Schirmer, M. Wiesenauer
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen
Mit Fallbeispielen

Naturheilverfahren 
bei orthopädischen 

Erkrankungen

Unter Mitarbeit von H. Fuchs. H. Heini. O. Pecher, N. Pollmann. H.-J. Schade. 
1998. 356 S.. 46 Abb.. 39 Tab., kt. DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89.-

Sie finden hier nicht nur die ganze Bandbreite der ganzheitlichen Therapie
möglichkeiten - mit Schwerpunkt auf den klassischen Verfahren - sondern 
auch kompakte »Memos* zum schulmedizinischen Vorgehen. Die Anwendung 
des ganzheitlichen Behandlungskonzeptes und die rationelle Vorgehensweise 
werden anhand von 44 Fallbeispielen aus der Praxis veranschaulicht. In der 
täglichen Beratungspraxis wichtige Fragen wie Patientencompliance, Honorie
rung und Praxismarketing werden ausführlich erläutert.

M

Naturheilverfahren 
in der

Kinderheilkunde

W. Dorsch, F. C. Sitzmann (Hrsg.)
Naturheilverfahren in 
der Kinderheilkunde

Oummftmä/Wn »exf i
Naturheilverfahren in 

der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

F. W. Dittmar, E.-C. Loch, M. Wiesenauer (Hrsg.)
Naturheilverfahren in der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Grenzen und Möglichkeiten

1998. 340 S.. zahlreiche Abb.. 
kt. DM 128.- I ÖS 934 / SFr 114.-

Der systematische Aufbau nach Alters
gruppen und den jeweils häufigsten praxis
relevanten Krankheitsbildem bietet Ihnen 
spürbare Unterstützung in der Beratungs
praxis. Sie erhalten zunächst fundierte Infor
mationen zum konventionell-konservativen 
Vorgehen und sodann - darauf aufbauend - 
stufenweise sich ergänzende Behandlungs
maßnahmen aus den Naturheilverfahren.
Im Buch enthalten: Die Infozept-CD-ROM 
mit Rezepten und Empfehlungen für die 
Eltern der kleinen Patienten.

2.. überarb. u. erweit. Aufl. 1998. 384 S.. 40 Abb.. ca. 56 Tab., 
kt. DM 139.- / ÖS 1.015 / SFr 123.-

Alle Register ziehen in der gynäkologischen 
Therapie, dabei behutsam, sinnvoll, effektiv und 
kostengünstig behandeln - das ist das Ziel dieses 
Buches. Wo stehen klassische, gut fundierte 
Naturheilverfahren gleichrangig neben der kon
ventionellen Therapie? Wie werden sie in der 
Praxis umgesetzt? Empfehlenswert ist das Buch 
für alle in der Frauenheilkunde Tätigen, die auf 
gesicherter Basis breit und modern therapieren 
möchten. Zusätzlich enthalten: Infozept-CD-ROM 
für den gezielten Zugriff auf Indikationsübersich
ten. Rezepturen. Infozepte u. a. Beratungshilfen.

Ja, ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag. Stuttgart

Expl. ISBN
3-7773-

Autor, Titel DM

1212-6 Dittmar et al., Naturheilverfahren in der 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 139.-

1298-3 Dogs/Maurer, Naturheilverfahren u. Psychosomatik 79.-

1119-7 Dorsch/Sitzmann, Naturheilverfahren in der 
Kinderheilkunde 128,-

1258-4 Milz et al., Naturheilverfahren bei orthopädischen 
Erkrankungen 98.-

Naturheilverfahren 
und Psychosomatik

H

C. P. Dogs, W.-J. Maurer
Naturheilverfahren und Psychosomatik
Lösungsorientierte Praxis
1998, 248 S.. 11 Abb., kt. DM 79.- / ÖS 577 / SFr 72.-

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihren Prospekt 
□ Akupunktur □ Homöopathie □ Osteopathie

y
Datum/Unterschrift

Psychosomatische Krankheiten spielen heute in 
der Praxis nahezu Jedes Arztes oder Therapeuten 
eine wichtige Rolle. Dieses Therapiebuch für den 
niedergelassenen Praktiker integriert psychoso
matische und naturheilkundliche Sicht- und 
Behandlungsweisen und bietet dem Leser ein 
neuartiges ganzheitliches Behandlungskonzept 
an. Zahlreiche Fallbeispiele. Praxistips und 
Arbeitshilfen (u. a. ein Anamnesefragebogen für 
psychosomatische Patienten) machen dieses Buch 
zum hilfreichen Begleiter für die tägliche Arbeit.

Name (möglichst Stempel) 

Beruf/Fachgebiet

Straße 

PLZ/Ort (Preisänderungen Vorbehalten)

Hippokrates Verlag Stuttgart
Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart • Tel. 0711 /89 31 -721
Am schnellsten aeht’s Der Fax: 0711 -89 31 -706
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Schon gehört, daß...
■ es den 5-HT-Rezeptorantagoni- 

sten Kevatril® (Bristol-Myers 
Squibb) jetzt auch als Trinklö
sung gibt, was v.a. die antieme
tische Therapie bei Kindern er
leichtert? Eine Flasche (6mg) 
reicht für mind. 6 Einzeldosen.

■ der Wirtschafts-und Sozialaus
schuß der EU im September ei
ne Stellungnahme zum Thema 
Antibiotika-Resistenz - eine 
Bedrohung der Volksgesund
heit verabschiedet hat?

■ die fünfmilliardste Tablette 
Aspirin® (Bayer) vom Bande 
lief? Aneinandergereiht ergä
ben die Tabletten eine Kette, 
die einmal die Erde umspannen 
würde.

■ demnächst auch Typ-2-Diabeti- 
ker von dem Insulin lispro in 
Form von Humalog®Mix25 
und 50 von Lilly profitieren?

■ Boehringer Ingelheim unter 
http://vvww.medworld.de ei
nen Patientenservice zum The
ma Schlaganfall anbietet?

■ Hoechst Marion Roussel seine 
Packungen neu und übersicht
licher gestalten wird?

■ das Recyclingsystem der Insu
lin-Fertigspritzen NovoLet® 
(Novo Nordisk) einen Innova
tionspreis erhalten hat?

■ Zeneca im Internet unter 
www.adref.com/ascotop den 
Ärzte-Infoservice Neurologie 
eingerichtet hat?

■ es das Migränemittel 
Naramig® von Glaxo Wellcome 
auch in einer Starterpackung 
mit je zwei Filmtabletten gibt?

■ Amoxypen® (Crünenthal) zu 
Elimination von Helicobacter 
pylori nun auch in NI mit 14 Ta
bletten erhältlich ist?

■ unter der lipidsenkenden The
rapie mit Simvastatin (Zocor ", 
MSD) neben dem Herzinfarkt- 
auch das Schlaganfallrisiko 
sinkt, wie Subanalysen der4S- 
Studie beweisen?

Service
Aus dem Pentatop® Allergie
service gibt es nun eine Infokar
te mit den häufigsten Kreuz
allergien von Pollen mit Nah
rungsmitteln. Anzufordern bei: 
Life Pharma
Pentatop'^ Allergieservice 
Tel.: 06 21/5 39 07 00.

MEDIZINTECHNIK

Die neueste Generation der In
frarot Ohr-Thermometer (Braun 
ThermoScan IRT 3000) benötigt 
nur noch eine (!) Sekunde für ei
ne präzise Messung der Körper
temperatur. Dies werden vor al
lem Eltern mit kleinen Kindern 
zu schätzen wissen. Das Ergebnis 
kann einfach in der Anzeige ab
gelesen werden und wird dann 
über die Memory-Funktion auto
matisch gespeichert.

Für die genaue und bequeme 
Blutdruckselbstmessung am 
Handgelenk wurde der Braun Vi- 
talScan entwickelt. Zur frühzeiti
gen Erkennung eines Hoch
drucks bei Gesunden und zur 
Verlaufskontrolle bei Patienten, 
die wegen Herz-Kreislauf-Erkran
kungen behandelt werden, kön
nen Messungen unter Alltagsbe
dingungen wichtig sein. Das 
Gerät ist einfach zu bedienen 
und hat eihe gföfsi^, gUt ablesba
re Anzeige. Angeboten werden 
zwei Versionen, mit oder ohne 
Memory-Funktion. Für Fragen 
rund um das Braun VitalScan 
steht eine Infoline (00800-27 28 
64 63) zur Verfügung. (Braun)

Infektionen der Atemwege 
mit Pseudomonas aeruginosa las
sen sich gut inhalativ behandeln. 
Relativ hohe Antibiotikadosen 
können an den Wirkort gebracht 
werden, ohne daß bedeutsame 
systemische Nebenwirkungen zu 
erwarten sind. Eine Studie der 
Berliner Forschungsgesellschaft 
für Lungen- und Thoraxerkran
kungen (FILT) verglich Ultra- 
schallvemebler (multisonic® pro 
und multisonic® LS 290, Schill 
Medizintechnik) und Düsenver
nebler (Pari-Master) hinsichtlich 
der Effektivität des Wirkstoffaus- 
trags und der Inhalationszeit. 
Eingesetztes Medikament war 
Colistin parenteral. Eine befürch
tete Wirkstoffzersetzung unter 
Ultraschallvernebelung konnte 
widerlegt werden. Das Gerät 
multisonic® pro hatte bereits 
nach 9 Minuten die gesamte Lö

sung vernebelt, während beim 
Pari-Master nach 12 Minuten ein 
Wirkstoff-Rückstand von <10% 
gemessen wurde. Die kurze Inha
lationszeit beim multisonic® ver
bessert die Compliance: überdies 
senkt das atemzuggesteuerte 
Prinzip die Medikamentenko- 
sten. (Schill)

PRÄVENTION

Bisher suchten Patienten und 
Ärzte oft vergeblich nach Ange
boten eines medizinisch orien
tierten Gesundheitssports. Nun 
wurde in Berlin die Qualitätsge
meinschaft »Gesundheitsorien
tierte Sportanbieter« gegründet. 
Die Partnerschaft zwischen Ärz
ten und Sportstudios soll durch 
aktive Gesundheitsforderung Zi
vilisationskrankheiten verhin
dern oder behandeln. Die Ärzte
kammer Berlin zertifiziert die 
Ausbildung zum »Trainer für Ge
sundheitssport« sowie technisch 
und personell qualitativ gesicher
te Gesundheitssportangebote in 
Sport-Studios.

Eine Liste der zertifizierten 
Studios ist erhältlich (bitte fran
kierter Rückumschlag) bei:

Gesundheits-Akademie Berlin, 
Hindenburgdamm 106,
12203 Berlin.

Studienergebnisse zu Lacidipin 
(Motens®), dem neuen langwir
kenden Kalziumantagonisten, 
wurden auf einem Symposium 
von Boehringer Ingelheim und 
GlaxoWellcome beim 18. Treffen 
der Society of Hypertension in 
Amsterdem diskutiert. In Tierver
suchen reduzierte Lacidipin - un
abhängig von der Blutdrucksen
kung - strukturelle Veränderun
gen an Gefäßen und Herz, z.B. 
die linksventrikuläre Hypertro
phie. Diese Verringerung der 
Linksherzhypertrophie beruht 
auf einer Interaktion mit ver
schiedenen Genen, die u.a. eine 
Überproduktion von lyp-l-Kolla- 
gen. Präproendothelin und den 
schweren Ketten von Beta-Myo- 
sin verhindert.

(SbH/Glaxo, Boeh. Ing.)

Searle/Heumann bietet die In- 
temet-Webseite »Doctor’s 
Guide« als kostenfreien Service 
für Orthopäden, Internisten und 
Allgemeinärzte an. U.a. werden 
täglich 400-600 internationale 
Fachzeitschriften durchsucht 
und eine Übersicht der neuen Ar
tikel aus den gewünschten Fach
gebieten zusammengestellt.
Auch eigene Recherche mittels 
Suchmaschinen oder kostenlos 
via Medline ist möglich. Der Ser
vice soll dem Benutzer zeitinten
sives Intemetsuchen ersparen. 
Bitte wenden an: Searle/Heu
mann,

M. Keppler, 09 11/4 30 23 29 oder
M. Götz, 09 11/4 30 23 76.

PROPHYLAXE

Kinder haben in der Onkologie 
relativ gute Chancen auf Hei
lung. Es ist daher wichtig, diese 
Chancen nicht durch Nebenwir
kungen, wie z.B. Chemo- oder 
Strahlentherapie induzierte 
Übelkeit und Erbrechen, zu li
mitieren. Die neue Kevatril®-Lö- 
sung zum Einnehmen (Bristol 
Arzneimittel) enthält 6mg Grani- 
setron für mindestens sechs ora
le Einzeldosen in der antiemeti
schen Therapie. Eine graduierte 
Spritze erlaubt die Entnahme ei
ner Einzeldosis, die individuell 
auf das Körpergewicht des Kin
des abgestimmt werden kann.
In einer Studie waren von 30 
Patienten unter mäßig- bis hoch- 
emetogener Chemotherapie 
82-96% völlig ohne Erbrechen, 
nachdem sie die Granisetron- 
Trinklösung plus Dexamethason 
eingenommen hatten. Die orale 
Therapie mit den Kevatril®-Film- 
tabletten oder der Trinklösung 
vereinfacht die antiemetische 
Prophylaxe und Therapie ge
genüber der intravenösen Be
handlung erheblich, spart Ko-
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sten und ist patientenfreundli
cher. (SWK/Bristol Arzneimittel)

Der Einsatz des Betablockers 
Bisoprolol - zusätzlich zu Vasodi
latator und Diuretikum bei Herz
insuffizienz - senkt die Gesamt
mortalität um 32%. Die CIBIS II 
(Cardiac Insufficiency Bisoprolol 
Study) zeigte weiter eine 45%ige 
Reduktion an plötzlichem Herz
tod in der mit Bisoprolol behan
delten Patientengruppe sowie 
weniger Krankenhauseinweisun
gen aufgrund der Verschlechte
rung der Herzinsuffizienz. CIBIS 
II wurde wegen dieser Ergebnisse 
vorzeitig beendet, um den Patien
ten der Plazebogruppe die besse
re Therapie nicht vorzuenthal
ten. Aufgrund ihres negativ ino- 
tropen Effektes wurden Beta
blocker lange Zeit bei Herzinsuf
fizienz als kontraindiziert 
angesehen. Die aktuelle klinische 
Forschung konzentriert sich auf 
die Nützlichkeit der Blockade des 
überstimulierten sympathischen 
Nervensystems bei chronischer 
Herzinsuffizienz. Mit dem Erhalt 
der Zulassung in der Indikation 
Herzinsuffizienz wird noch in 
diesem Jahr gerechnet.

(Merck KgoA)

Bei der Osteoporose ist bei der 
Beurteilung des Frakturrisikos 
nicht nur die Knochenmasse ent
scheidend, sondern auch die Fra
ge, wie sich der Knochenverlust 
im einzelnen vollzieht. Das be
deutet, daß z.B. Frauen mit glei
cher Knochendichte ein unter
schiedliches Frakturrisiko haben 
können, weil sie eine unter
schiedliche Zahl von Knochen
umbauplätzen haben. Dies sollte 
Grundlage der Differentialthera- 
pie sein mit dem Ziel, durch eine 
Kombination der verschiedenen 
Behandlungsoptionen für eine in
dividuell optimale Behandlung 
zu sorgen. Im Gegensatz zu den 
Bisphosphonaten, die die Kno
chenumbauplätze reduzieren, 
sorgen Fluoride vielmehr für eine

Stimulation der Aktivität der 
Osteoblasten, woraus ein Zu
wachs an Knochensubstanz resul
tiert. Bisphosphonate eignen sich 
damit v.a. bei Patienten mit ho
hem Knochenumbau, während 
sich die Gabe von Fluoriden wie 
dem Monofluorphosphat Tridin® 
(Opfermann) eher bei Patienten 
mit niedrigem Knochenumbau 
anbietet. (semedia/Opfermann)

Der Protonenpumpenhem
mer Lansoprazol (Agopton®, Ta- 
keda Pharma) hat seine sehr gute 
Wirksamkeit bei allen säureasso
ziierten Magen-Darm-Erkrankun- 
gen in klinischen Studien ebenso 
unter Beweis gestellt wie in der 
breiten Anwendung. Deshalb hat 
das BfArM nun die Zulassung von 
Lansoprazol erweitert. Das Präpa
rat ist nun indiziert in der Lang
zeitprophylaxe der Refluxöso- 
phagistis und des Ulcus duodeni 
sowie in der Kombinationsthera
pie zur Eradikation von Helico
bacter pylori. Agopton® hat da
bei eine Reihe von Pluspunkten 
aufzuweisen, die es zur ersten 
Wahl in der Therapie säureasso
ziierter Erkrankungen machen: 
die zuverlässige Säuresuppres
sion, die hohe Bioverfügbarkeit 
und die lange Wirkdauer. Letzte
res erlaubt eine einmal tägliche 
Einnahme und fördert somit die 
Compliance der Patienten.

(Ko&Kle/Takeda)

Die Zahl chronischer Allergi
ker steigt stetig. Die Ursachen 
dieser chronischen Allergien be
ruhen zu 25% auf Hausstaubmil
ben, 18% Tierepithelien und 8% 
Schimmelpilze. Vorrangig sollte 
eine Allergenkarenz angestrebt 
werden. Da dies aber bei Innen
raumallergikern selten möglich 
ist, ist eine medikamentöse The
rapie mit einem Antiallergikum 
indiziert. Mizolastin (Zolim®, 
Schwarz Pharma) ist nicht nur 
ein hochselektiver H^-Rezeptor- 
antagonist, sondern stabilisiert 
außerdem die Mastzellen und 
hemmt die Leukotrien-Synthese, 
d.h. Zolim® wirkt antihista-

minerg und antientzündlich und 
verbessert damit signifikant die 
Allergie-Symptome.

(O&M/Schwarz)

Mehrere Studien mit Ramipril 
(Delix®) haben gezeigt, daß 
schon niedrige Dosen von 
1,25mg die Mikroalbuminurie 
und die linksventrikuläre 
Hypertrophie des Herzes bei 
Diabetikern reduzieren, ln die 
DiabHycar-Studie, plazebo-kon- 
trolliert doppelblind über mind.
3 Jahre, wurden in Europa inzwi
schen 5000 Diabetiker mit ho
hem kardiovaskulärem Risiko 
aufgenommen. Untersucht wer
den sollen die Auswirkungen der 
ACE-Hemmung mit Ramipril auf 
die kardiovaskulären und rena
len Entwicklungen bei nicht
insulinpflichtigen Diabetikern. 
Die Studie will über einen Zeit
raum von drei Jahren eine Re
duktion der kardiovaskulären 
Morbidität und Mortalität unter 
Delix® nachweisen.

(MedServ/Hoechst Marion Roussel)

Um den funktionellen Unter
schied bei der Parkinson-Thera
pie zwischen dem Dopamin-Ago
nisten Pergolid (Parkotil®, Lilly) 
und dem »Klassiker« Bromocrip
tin herauszuarbeiten, wurden 
zehn vergleichende Studien ana
lysiert. Parameter waren Sympto
me wie Akinese, Tremor, Rigor, 
Dyskinese und das »On-oflf-Phä- 
nomen«. In 9 von 10 Studien 
zeigte Pergolid die stärkere 
Wirkpotenz, wobei sich der »On- 
Zustand« unter Parkotil® auf 
12 Stunden pro Tag gegenüber 
6 Stunden unter Bromocriptin 
verdoppelte. Auch Non-Respon
der unter Bromocriptin konnten 
erfolgreich mit Pergolid behan
delt werden. Die Nebenwirkungs
profile der beiden verglichenen 
Substanzen waren ähnlich; im 
subjektiven Patientenurteil er
wies sich Pergolid jedoch als effi
zienter. (Team Marketing/Lilly)

Service

■ »Vorbeugen, Behandeln, Reha
bilitieren - Schlaganfall« heißt 
die neue Broschüre der 
Deutschen Schlaganfall-Hilfe 
Carl-Bertelsmann-Str. 256 
33311 Gütersloh (bitte 4 DM in 
Briefmarken beilegen).

■ »Älter werden mit Zukunft- 
Wohnen im Alter« lautet der Ti
tel einer Patientenbroschüre 
von Boehringer Ingelheim. 
Aufgezeigt werden darin typi
sche Gefahrensituationen für 
ältere Leute in der häuslichen 
Umgebung. Anzufordern unter 
Tel.: 0 61 32/77 28 28.

Neueinführungen
■ Neu von Steigerwald zur Stim

mungsaufhellung und bei mil
der Depression: Laif®600, ein 
hochdosiertes Johannis
krautpräparat. Eine Tablette 
enthält 612mg johanniskraut- 
Spezialextrakt STW 3 und eig
net sich somit erstmals zur
1 xl -Dosierung, was sich posi
tiv auf die Compliance aus
wirkt.

■ Novartis hat daslmmunsup- 
pressivum Sandimmun Opto
ral® als lOmg-Kapseln einge
führt. Diese Darreichungsform 
eignet sich v.a. zur Behandlung 
von Kindern als Alternative zur 
Trinklösung und zur Feindosie
rung von Erwachsenen.

■ Eine flexible mahlzeitenbezo
gene Blutzuckereinstellung 
ermöglicht Repaglinide 
(NovoNorm®) von Novo Nor- 
disk. Als erster Vertreter der 
neuen Substanzklasse pran- 
dialer Glukoseregulatoren ver
bessert NovoNorm® die Le
bensqualität derjenigen Dia
betiker, deren Stoffwechsel 
trotz Diät und körperlicher 
Aktivität nicht optimal ein
zustellen ist.

■ Rhone-Poulenc Rorerhatein 
neues Glukokortikoid als Na
senspray auf dem Markt. 
Nasacort® dient der Behand
lung der allergischen Rhinitis. 
Eine 1 x tägliche Dosierung 
von zwei Sprühstößen pro 
Nasenloch genügt bei Er
wachsenen.
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Instabile Angina pectoris: »Passivation of platelets«

Die therapeutische Strategie bei 
der instabilen Angina pectoris hänge 
vielfach mehr von den Ressourcen ei
ner Klinik ab, als von einer sorgfälti
gen Risikostratifizierung, nahm Pro
fessor Karl Karsch, Tübingen, die Pra
xis seiner Kollegen aufs Korn. »Wenn 
ein Katheterlabor vorhanden ist, 
wird überproportinal häufig dilatiert 
- der Nutzen ist aber durch Daten 
nicht gesichert«. Im Gegenteil - Er
gebnisse der randomisiert durchge- 
ftihrten VANQWISH-Studie (Veterans 
Affairs Non-Q-Wave Infarction Stra
tegies in Hospital) belegen, daß bei 
sofortiger invasiver Intervention die 
Morbidität und Letalität sowohl bei 
Entlassung aus der Klinik, nach ei
nem Monat als auch nach einem Jahr 
höher war als unter konserva
tiver/abwartender Strategie.

Das primäre Therapieziel heißt 
»Beschwerdefreiheit«. Der erste 
Schritt auf dem Weg dorthin wird im 
angloamerikanischen Sprachraum 
als »passivation of platelets« bezeich
net, sagte Karsch. Mittel der Wahl sei
en neben ASS, Heparin und der kon
ventionellen Basismedikation Glyko- 
protein-Ilb/llla-Antagonisten wie Ab- 
ciximab (ReoPro®). Die Sinnhaftig- 
keit dieses Vorgehens läßt sich an der 
Ereigniskaskade ablesen, die durch 
das akute Geschehen in Gang gesetzt 
wird, ln den Koronargefäßen kommt 
es sowohl bei der Plaqueruptur als 
auch bei der Plaqueerosion zum Ver
lust von Endothelzellen über der In
tima. Bei Kontakt von extrazellulärer

Matrix der Intima mit den Thrombo
zyten werden dann die Blutplättchen 
aktiviert. Das fuhrt zur Änderung der 
thrombozytären Rezeptorkonstella
tion, unter anderem werden ver
mehrt Bindungsstellen für Glyko- 
protein Ilb/llla exprimiert. Diese wie
derum verbinden sich mit dem Fi
brinogen: die Plättchen aggregieren, 
bilden einen Thrombus, und es 
kommt zu Symptomatik des instabi
len Syndroms.

Wenn keine eindeutigen EKG-Hin- 
weise auf einen Myokardinfarkt vor
liegen, sollte zunächst wie beschrie
ben medikamentös vorgegangen 
werden, empfiehlt Karsch. Wird der 
Patient dadurch beschwerdefrei, 
könne man sich dann Zeit nehmen 
für die weitere nicht-invasive Ab
klärung. »Nur wenn der Patient nicht 
auf diese Behandlung reagiert, sind 
wir zu interventioneilen Maßnah
men verflichtet, also Katheterunter
suchung und gegebenenfalls perku
tane oder chirurgische Interventi
on.« Eine Vorbehandlung mit Abcixi- 
mab hat den weiteren Vorteil, daß ei
ne eventuell notwendige PTCA mit 
weniger Komplikationen durchge- 
führt werden kann. Das wird inzwi- 

I sehen durch die Ergebnisse von meh- 
! reren großen Studien belegt, 
i

Gabriele Blaeser-Kiel
Pressekonferenz der Lilly Deutschland 

GmbH am 16. April 1998 in Mannheim 
anläßlich der 64. Jahrestagung der Deut
schen Gesellschafifür Kardiologie.

Hypertriglyzeridämie spricht am besten auf 
Fibrate an

Dank der überzeugenden Resulta
te großer Studien, wie 4S, CARE, 
WOSCOPS und LIPID, ist die Lipid
diskussion endgültig ausgestanden. 
Das läßt sich auch daran erkennen.

daß die einstigen Gegner der Lipid
theorie, etwa die CMA, ihre ein
schlägigen Aktivitäten eingestellt ha
ben, sagte Prof Claus Luley, Magde
burg. Die genannten Studien zeigen

als Ergebnis eine Senkung des ge
samten Mortalitätsrisikos durch die 
konsequente Gabe von CSE-lnhibito- 
ren um durchschnittlich 30% ge
genüber Plazebo.

Die eSE-Hemmer aktivieren die 
LDL-Rezeptoren und reduzieren da
her das LDL-Cholesterin von allen 
Fettsenkern am stärksten, und zwar 
im Schnitt um 50%. Wesentlich we
niger nachhaltig ist der Einfluß auf 
die Hypertriglyzeridämie und das 
HDL-Cholesterin. »Hieraus folgt, daß 
eSE-Hemmer immer dann indiziert 
sind, wenn eine ausgeprägte LDL- 
Senkung angestrebt werden muß«, 
konstatierte Luley.

Liegt dagegen eine massive Hyper
triglyzeridämie vor, sind Fibrate die 
Antilipidämika der ersten Wahl. Hier 
besteht Therapiepflicht, denn über
schießende Triglyzeridwerte signali
sieren die Gefahr einer akuten Pank
reatitis, die innerhalb weniger Tage 
tödlich verlaufen kann. Fibrate, die 
die Expression der intrahepatozel
lulären Peroxisomen-Proliferator-Ak- 
tivator-Rezeptoren vom Typ alpha 
(PPAR-alpha) verstärken, reduzieren 
die Hypertriglyzeridämie in Abhän
gigkeit vom Ausgangswert um bis zu 
80%. Gleichzeitig werden von Sub
stanzen wie mikronisiertem Feno
fibrat (Normalip® Pro) das HDL um 
20% angehoben und das LDL um 20% 
vermindert.

Wie die Daten der CARE-Studie be
legen, weist ein nicht unerheblicher 
Teil der KHK-Kranken eine nur mäßi
ge LDL-Erhöhung auf etwa 155mg/dl 
auf Bei rund einem Fünftel dieser Pa
tienten ist mit Fenofibrat der ideale 
Zielwert des LDL-Cholesterins von 
weniger als lOOmg/dl zu erreichen. 
Bei weiteren 30% der KHK-Kranken 
ist damit ein Wert von weniger als 
125mg/dl zu erzielen. Fenofibrat ist 
nach Luleys Worten auch dann erste 
Wahl, wenn es isolierte oder kombi
nierte Hyperlipoproteinämien zu 
behandeln gilt. Sie gehen in aller Re
gel mit einem reduzierten HDL-Cho
lesterin einher.

Diese Konstellation findet sich vor
nehmlich bei Patienten mit metabo-
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lischem Syndrom, das einen durch
schlagenden Risikofaktor der Athe
rosklerose darstellt. Vor allem die 
Wirkung von Fenofibrat auf PPAR-al- 
pha greift in den Metabolismus jener 
freien Fettsäuren ein, die im kom
plexen Regelkreis des metabolischen 
Syndroms eine zentrale Rolle spie
len. Fibrate haben darüber hinaus 
den Vorteil, daß sie Adipozyten ver
mehrt abbauen, die neben Wachs
tumsfaktoren und Matrixproteinen 
auch Substanzen produzieren, wel

che die Fibrinolyse hemmen. Die Eig
nung der Fibrate zur Prävention der 
Atherosklerose wird derzeit in zwei 
weiteren großen prospektiven Stu
dien mit mikronisiertem Fenofibrat 
an Diabetikern überprüft.

Karl B. Filip
Pressegespräch der Knoll Deutschland 

GmbH, »Lipidtherapie - aktueller Stand 
und gesundheitsökonomische Situation*, 
Mannheim, Juni 1998.

Hochdosierte Salizylate bei chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen

Diarrhoen und abdominale 
Krämpfe sind in der Praxis des All
gemeinmediziners sehr häufig. Hilf
reich bei der Diagnose ist die Frage 
nach dem Zeitpunkt der Durchfälle. 
So sind beispielsweise anhaltende 
nächtliche Diarrhoen ein deutlicher 
Hinweis auf chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa. Treten 
Veränderungen der Stuhlfrequenz 
tagsüber, vor allem in den Morgen
stunden auf, sind sie dagegen ein 
Charakteristikum funktioneller Ma- 
gen-Darm-Störungen, erklärte Pro
fessor Hans Bosseckert, Jena, auf ei
ner Fortbildungsveranstaltung der 
Merckle GmbH.

Die Differentialdiagnose von Mor
bus Crohn und Colitis ulcerosa ge
lingt in fast allen Fällen anhand von 
klinischen, röntgenologischen, en
doskopischen und histopathologi- 
schen Befunden. Eine Colitis ulcero
sa tritt typischerweise mit blutigen 
Diarrhoen, Bauchschmerzen und 
Analfissuren in Erscheinung, die 
Entzündung ist mukosal und ver
läuft kontinuierlich vom Rektum 
über das gesamte Kolon. Kennzeich
nend für den Morbus Crohn sind un
blutige Diarrhoen, Bauchschmer
zen, Analläsionen und Fisteln. Die 
transmurale segmentale Entzün
dung breitet sich diskontinuierlich

in Ileum und Kolon, häufig auch im 
gesamten Gastrointestinaltrakt aus. 
Durch Bakterien, Viren oder Parasi
ten ausgelöste infektiöse entzündli
che Darmerkrankungen stellen häu
fig eine diagnostische Herausforde
rung dar. Einmal chronifiziert, imi

daher stets auch die Frage nach ei
nem Auslandsaufenthalt beinhalten, 
so Bosseckert.

Bei der Behandlung der chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen 
weisen Entzündungsaktivität, Be
fallsmuster und individuelles Be
schwerdebild den therapeutischen 
Weg. Säulen der Therapie sind seit 
langem Kortikosteroide und Salizy
late. Galenische Weiterentwicklun
gen der Salizylate wie die nebenwir
kungsarme 5-Aminosalizylsäure (5- 
ASA, z.B. Claversal®) erlauben heute 
eine hochdosierte und dennoch gut 
verträgliche Therapie. Zur Remissi
onserhaltung bei Colitis ulcerosa 
setzt sich daher zunehmend die Ga
be von 3g 5-Aminosalizylsäure ge
genüber der früheren Dosierung mit 
1 bis 2g durch.

Bei der Akutbehandlung eines 
Morbus Crohn von leichter bis mitt
lerer Entzündungsaktivität hat sich 
eine 5-ASA-Hochdosistherapie mit 
bis zu 4,5g täglich bewährt. Sie kann 
in vielen Fällen sogar die Kortiko
steroidtherapie ersetzen.

Abb.: 28jähriger Patient mit einem schweren Schub eines Morbus Crohn des Kolons. 
Sehr tiefes Ulkus im C. sigmoideum mit unterminiertem Rand. Das akute Bild konn
te beherrscht werden. Nach einem weiteren bedrohlichen Schub konnte der Patient 
von einer Proktokolektomie mit Anlage eines lleostomas überzeugt werden. 1,5 
Jahre nach der Operation geht es ihm gut.

tieren sie Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa bis hin zu typischen ex
traintestinalen Symptomen, wie z.B. 
einer Arthritis. Die Anamnese solle

Rund 80% der Morbus Crohn-Pa
tienten müssen im weiteren Verlauf 
ihrer Erkrankung operiert werden. 
Ein schwerwiegendes Problem ist da-
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bei die hohe Rezidivrate: Nach fünf 
Jahren haben bereits 90% der Patien
ten ein endoskopisches, 40% ein kli
nisches Rezidiv. Während bei der 
postoperativen Rezidivprohylaxe die 
Langzeitergebnisse mit Kortikoiden, 
Salazosulfapyridin oder Azathioprin 
eher enttäuschend ausfielen, zeich
net sich in neuen Untersuchungen

ein positiver Trend für eine hochdo
sierte Erhaltungstherapie mit 3g 5- 
Aminosalizylsäure ab.

Dagmar Jäger-Becker

Workshop der Merckle GmbH »Häufige 
Probleme in der gastroenterologischen 
Praxis: Durchfälle und Bauchkrämpfe*, 
Hamburg, 1. August 1998.

Schmerzgedächtnis verhindern

Bei drei Millionen Patienten mit 
chronischen Schmerzen wurde eines 
häufig versäumt: Eine frühe, konse
quente Therapie des akuten Schmer
zes am Ort seiner Entstehung. Mit 
der Therapeutischen Lokalanästhe
sie (TLA) ist es möglich, den Schmerz 
quasi an der Wurzel zu packen - und 
häufig ist der Patienten erst wenn 
der Schmerz nachläßt, in einer Ver
fassung, die weiterführende Thera
pien ermöglicht.

Die Schmerzprävention gewinnt 
aber zunehmend an Bedeutung in 
der Forschung. Wich
tig ist in diesem Zu
sammenhang natür
lich die Frage: »Wor
an liegt es, daß aku
te Schmerzen chro
nisch werden?« Ner
venzellen vergessen 
nichts - auf wieder
holte Schmerzreize 
entwickeln sie ein »Schmerzge
dächtnis«, wenn die Therapie nicht 
stimmt. Schon geringe Reize er
höhen die Empfindlichkeit der Ner
venfasern und lösen frühzeitig Akti
onspotentiale aus: Die Chronifizie
rung der Schmerzen beginnt. Eine 
schnell einsetzende Schmerzbe
handlung bzw. eine konsequente Kur 
kann diesen Mechanismus unterbre
chen und die Chronifizierung ver
hindern.

ln der ambulanten Schmerzthera
pie haben sich Kombinationen von 
schnell einsetzenden und langwir
kenden Lokalanästhetika bewährt.

An erster Stelle steht hierbei eine 
Kombination von »schnellem« Lido
cain (Xyloneural®) und »langsamem« 
Bupivacain (Dolanaest®), die beson
ders geeignet ist bei Bandscheiben
vorfällen, Wurzelreizsyndromen 
und postoperativen Schmerzustän
den.

Durch eine gezielte lokale Infiltra
tion kann die Chronifizierung der 
Schmerzen verhindert werden. »Fast 
immer läßt sich Schmerzfreiheit er
zielen, wenn an die gestörte Struk
turein Lokalanästhetikum appliziert 

wird. Leider werden 
aber die Chancen, die 
lokale Infiltrationen 
bieten, in der Praxis 
noch längst nicht aus
genutzt«, sagt Dr. Her
mann Locher, Or
thopäde aus Tett- 
nang. Für eine solche 

Behandlung reichen 
meist weniger als zehn Milliliter der 
0,5%igen Lidocain-Lösung. Die Injek
tionen sollten aber mehrfach wie
derholt werden, ratsam ist eine kon
sequente Behandlung über minde
stens zwei bis drei Wochen.

Prof. Dr. Walter Zieglgänsberger 
aus dem Max-Planck-Institut für Psy
chiatrie in München empfiehlt so
wohl den Einsatz von Lokalanästhe
tika (Lidocain), um die Schmerzwei
terleitung zu unterbrechen, als auch 
die Blockade der Natriumkanäle (Tol- 
perison/Mydocalm®), die für die Ent
stehung der Aktionspotentiale ver
antwortlich sind.

Dr.Markus Schiitenwolf, Stiftung 
Orthopädische Universitätsklinik in 
Heidelberg, spricht von »Mythen in 
der Orthopädie«. Damit meint er, daß 
viele Ärzte Schmerzpatienten zu 
Schonung und Vermeidung von kör-

»Die lokale 
Infiltration 

wird zu 
wenig ein

gesetzt« 
Dr. Hermann 

Locher, 
Tettnang

perlicher Anstrengung ermahnen. 
Dr. Holger Friebe, Wiesbaden, rät da
her, Schmerzpatienten so früh wie 
möglich in ein multimodales Thera
piekonzept zu integrieren. Mit ei
nem konsequenten sportmedizini
schen Ansatz und intensiven verhal
tenstherapeutischen Interventionen 
soll die geschonte Leistungsfähigkeit 
wieder normalisiert werden. Die 
Angst, sich unter Schmerzen zu be
wegen, wird mit Hilfe eines Psycho
logen abgebaut. Doch erst, wenn der 
akute Schmerz nachläßt, ist der Pa
tient bereit, aktiv an einem Training 
teilzunehmen. Es ist daher sinnvoll, 
die Schmerztherapie mit therapeuti
schen Lokalinfiltrationen und Tolpe
rison (Mydocalm®) als »Antinozizep- 
tivum« und schmerzphysiologisches 
Basistherapeutikum zu beginnen.

Günther Buck

Orthopädisches Schmerzsymposium der 
Strathmann AG in Zusammenarbeit mit 
der IGOST, September 1998 in Langen
argen.
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Beta-Blockade und NO-Produktion: 
neue Perspektive in der Hochdrucktherapie?

In der Hochdrucktherapie ist seit ei
nigen Jahren das Gefaßendothel ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit ge
rückt: Es ist mit seiner Fläche von fast 
lOOOm^ anscheinend zugleich Ziel
organ und Mediator der H3T)ertonie 
und deren Auswirkungen. Im Endo
thel werden Faktoren produziert, die 
den Gefaßtonus steuern und die Funk
tion der Thrombozyten regulieren, 
vor allem das aus L-Arginin gebildete, 
vasodilatierend wirkende Stickstoff
monoxid (NO) und - quasi als Gegen
spieler - das vasokonstriktorische 
Endothelin. Wie Prof Thomas F. Lü- 
scher, Zürich, auf einem Symposium 
von Menarini im Rahmendes 17. Mee
tings der Internationalen Hypertonie- 
Gesellschaft in Amsterdam erklärte, 
sind etwa 40% des Blutflusses beim 
Menschen der normalen, permanen
ten Freisetzung von NO zu verdanken. 
Auch die Anpassung der Durchblu
tung unter Belastung, z.B. beim Sport, 
wird durch NO vermittelt. Bei einer 
Hemmung der NO-Produktion unter
bleibt deshalb der physiologische An
stieg von Blutfluß und Durchmesser 
der Versorgungsgefäße. Im Tierver
such zeigten sich innerhalb weniger 
Wochen unter einem NO-Defizit eine 
ausgeprägte Hypertonie und in der 
Folge schwere ischämische Organ
schäden an Herz, Gehirn und Nieren. 
An den Gefäßen kam es zu struktu
rellen Veränderungen und einem so
genannten »Remodelling«.

Zumindest bei einem Teil der Pa
tienten mit essentieller Hypertonie ist 
die Fähigkeit des Endothels zur NO- 
Produktion offenkundig beeinträch
tigt: Beispielsweise bleibt die bela
stungsabhängige Vasodilation aus 
oder fällt geringer aus, es kann sogar 
zur paradoxen Vasokonstriktion kom
men. Sowohl die basale als auch die 
stimulierte Freisetzung von NO ist 
herabgesetzt.

Die Fehlfunktion des Endothels läßt 
sich nach Lüscher durch ACE-Hem- 
mer, Calciumantagonisten und - als 
Ausnahme - mit dem neuen Beta

blocker Nebivolol (Nebilet®) günstig 
beeinflussen. Nebivolol ist der mit Ab
stand am stärksten kardioselektive 
(ßl) Betablocker, der derzeit klinisch 
verfügbar ist. Er besitzt weder partiell 
agonistische (intrinsisch sympatho- 
mimetische) noch alphablockierende 
Aktivitäten. Die zusätzlich gefäßer- 
weiterende Eigenschaft, die Nebivolol 
von anderen Betablockern unter
scheidet, beruht auf einer Stimulati
on der Freisetzung von NO aus dem 
Endothel durch Aktivierung des Argi- 
nin-NO-Systems. Dies könnte auch ei
nen Therapieansatz bei endothelialer 
Dysfünktion eröffnen.

I Beta-1-Selektivität:
Wer profitiert?

► Diabetiker
► Patienten mit Pfortaderhochdruck
► Patienten mit obstruktiven 

Atemwegserkrankungen
► Schwangere
► Patienten mit Stoffwechsel

störungen
► Sportlich aktive Patienten

Dank der NO-vermittelten Vasodi
latation ermöglicht Nebivolol bereits 
bei mäßiger Betablockade eine effek
tive Kontrolle des Blutdrucks, wobei 
die Funktion des linken Ventrikels 
nicht beeinträchtigt wird und damit 
die typischen Nebenwirkungen klas
sischer Betablocker auf die Herzftmk- 
tion unterbleiben. Bei Patienten mit 
chronischer Herzinsuffizienz (NYHA 
II-III) infolge dilatativer Kardiomyopa
thie sank unter Nebivolol zwar die 
Herzfrequenz, infolge des signifikant 
erhöhten Schlagvolumens blieb aber 
das Herzminutenvolumen erhalten. 
Zugleich verringerten sich der end
diastolische Füllungsdruck im linken 
Ventrikel und der periphere Gefäß wi
derstand. Weiter weist die Substanz 
auch antiischämische Eigenschaften 
auf, und auch die linksventrikuläre 
Hypertrophie wird unter Therapie sig
nifikant verringert. Nebivolol verrin
gert bei Hypertonikern nicht die Be

lastungstoleranz, wohl aber den bela
stungsinduzierten Anstieg der Herz
frequenz und den systolischen Blut
druck.

I Die drei Betablocker- 
Generationen

1. Generation unselektiv
z.B. Propanolol
2. Generation selektiv
z.B. Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, 
Betaxolol
3. Generation ß-Blockade

+ Vasodilatation
Nebivolol, Carvedilol, Celiprolol

Zur Behandlung der Hypertonie hat 
sich die Gabe von 5mg Nebivolol 
Ixtäglich als optimale Dosis erwiesen. 
Hierunter wird bereits nach vier Wo
chen bei 70% der Patienten eine Sen
kung des diastolischen Blutdrucks im 
Liegen auf unter 90mmHg oder um 
mindestens lOmmHg erreicht. Ledig
lich bei Patienten über 65 Jahren oder 
bei Nierengeschädigten sollte man 
mit 2,5mg/die beginnen und die Dosis 
dann steigern. Die trough-to-peak-ra- 
tio überschreitet mit 84 bis 90% die ge
forderten 50% beträchtlich, wobei der 
zirkadiane Rhythmus des Blutdrucks 
erhalten bleibt. Im Vergleich mit an
deren modernen Standard-Antihyper
tensiva ist Nebivolol mindestens so ef
fektiv, meist aber besser verträglich. 
Es läßt sich auch problemlos z.B. mit 
Hydrochlorothiazid kombinieren. In 
den Studien zeigte sich - auch unter 
hohen Dosen - keine signifikante Be
einflussung biochemischer oder hä- 
matologischer Parameter; auch bei 
Diabetikern wurde weder die Insulin- 
sensitivität noch der Blutglukose
oder der HbAlc-Wert beeinflußt. Auch 
die Plasmalipidspiegel veränderten 
sich nicht nachteilig - anders als bei 
vielen anderen Betablockern.

Hoffmann
Satellittensymposium der Fondazione 

Intemazionale Menarini, Mailand, »Beta- 
Blockade and nitric oxide production: New 
therapeutic perspectives*, 17th Scientific 
Meeting of the International Society of 
Hypertension in Amsterdam.
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Angiotensin-Il-Antagonist 
Losartan im Blickpunkt
Ein stärkeres Geschütz gegen die Herzinsuffizienz?

Die ELITE-Studie zeigte überraschend, daß Losartan (LORZAAR®) die Mortalität 
von Patienten mit Herzinsuffizienz gegenüber Captopril um 46% senkte. Ob
wohl die Mortalität nicht primärer Endpunkt dieser Studie war, erschienen die 
Daten so überzeugend, daß Losartan bereits in neun Ländern zur Behandlung 
der Herzinsuffizienz zugelassen wurde').

Der Vorsprung von Losartan gegen
über Captopril scheint logisch er
klärbar: Angiotensin-ll-Antagonisten 
schützen noch vollständiger als ACE- 
Hemmer vor den negativen Effekten 
von Angiotensin 11 auf das Myokard. 
Denn Angiotensin 11 entkommt zu ei
nem großen Teil den ACE-Hemmern, 
da es nicht nur über das Konversi
onsenzym entsteht.

Adrenerge Stimulation durch 
ACE-Hemmer

Der Überlebensvorteil von Losartan ge
genüber Captopril war überwiegend 
auf die Reduktion des plötzlichen 
Herztods fs. Abb.) zurückzuführen. 
Dafür gibt es eine Erklärung, wie Prof. 
B. Pitt, Ann Arbor, auf einem Satelli
tensymposium der Firma MSD wäh
rend des ESC in Wien ausführte. ACE- 
Hemmer stimulieren die Ausschüt
tung von Noradrenalin aus dem Ne
bennierenmark und den präsynapti
schen sympathischen Neuronen, wäh
rend ein Angiotensin-ll-Antagonist wie 
Losartan gegenteilige Effekte hat.

ln der ELITE-Studie nahm in der 
Captopril-Gruppe die QT-Dispersion 
zu, ein Prädiktor für den plötzlichen 
Herztod, während sie sich in der Lo- 
sartan-Gruppe nicht veränderte. Die 
verstärkte QT-Dispersion ist der ad- 
renergen Stimulation unter dem 
ACE-Hemmer zuzuschreiben, erklär
te Prof Alan Cowley, Nottingham.

Die Mortalität war in der ELITE- 
Studie aber nur ein sekundärer End

punkt. Deshalb wird jetzt in ELITE II 
bei mehr als 3100 Patienten mit chro
nischer Herzinsuffizienz als primä
rer Endpunkt die Auswirkung auf die 
Mortalität untersucht.

Losartan nach Infarkt
Angiotensin II ist eine der wichtig
sten Ursachen dafür, daß etwa 20 bis 
30% der Herzinfarktpatienten bereits 
in der Akutphase eine Herzinsuffizi
enz entwickeln. Schon 24 Stunden 
nach einem Herzinfarkt hat sich der 
Angiotensin-II-Spiegel verdoppelt, 
so Prof John Kjekshus, Oslo. Mit 
OPTIMAAL wurde eine Studie ge
startet, die Losartan bei Postinfarkt
patienten mit Captopril vergleicht. 
Etwa 5000 Patienten, die nach einem 
akuten Myokardinfarkt eine Herzin
suffizienz entwickelt haben, erhal
ten über etwa ein Jahr verbündet ent
weder Losartan (Ix 50mg/die) oder 
Captopril (3x 50mg/die). Endpunkte 
sind: Gesamtmortalität und Häufig
keit des plötzlichen Herztods.

Hypertonie: Hohe Therapie
treue unter Losartan

Der wichtigste klinische Vorteil, den 
Angiotensin-II-Antagonisten heute 
bereits sicher gegenüber ACE-Hem
mern haben, ist die gute Verträg
lichkeit. Mit den meisten Antihyper
tensiva muten wir den Patienten ei
ne Menge Unangenehmes zu, auch 
mit ACE-Hemmern, erklärt Dr. Ga
reth D. Beevers, Birmingham. Etwa

10% der Männer und 20% der Frauen 
unter ACE-Hemmern leiden an Hu
sten. Folge dieser Probleme: Sechs 
Monate nach Beginn der Therapie 
mit etablierten Antihypertensiva hat 
erfahrungsgemäß nur noch etwa die 
Hälfte der Patienten die ursprünglich 
verordnete Medikation - unabhän
gig von der Art des Medikaments.

Bei Losartan ist dies deutlich bes
ser. Sein Nebenwirkungsprofil un
terscheidet sich nicht von Plazebo. 
Inzwischen bestätigt dies auch der 
Therapie-Alltag: Die Autoren Bloom 
et al. überprüften anhand von Re
zepteinlösungen über ein Jahr, ob Pa
tienten, denen eine neue Antihyper
tensivaklasse verschrieben wurde, 
diese Therapie beibehielten und wie 
compliant sie waren.

Losartan schnitt dabei besser ab als 
die anderen wichtigen Antihyper
tensivaklassen: Der Anteil der Pati
enten, die nach einem Jahr über
haupt noch antihypertensiv behan
delt wurden, lag bei 71%, und 64% der 
Patienten hatten über das ganze Jahr 
die initiale Medikation beibehalten, 
61% der Patienten hatten ihre Medi
kation ausreichend korrekt einge
nommen. Deshalb bieten Angioten
sin-II-Antagonisten wie Losartan nach 
Ansicht von Beevers die Chance, daß 
sich die Hypertoniekontrolle in der 
Praxis verbessert. Heute ist es darum 
noch ziemlich schlecht bestellt, wie 
Daten aus England 1998 ergaben: Et
wa 40% der Menschen mit einem 
Blutdruck über 140/90mmHg wissen, 
daß sie Hypertoniker sind, ein Vier
tel wird behandelt, und 6% sind gut 
kontrolliert.

Dr.med. Angelika Bischoff

*• Zulassung bei chronischer Herzinsuffizienz zusätzlich zu Diuretika und in der Regel Digitalis, 
wenn ACE-Hemmer unverträglich oder kontraindiziert sind (s. Fach- bzw. Gebrauchsinformation).
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Surfactant
Einsatzmöglichkeiten nicht nur bei Frühgeborenen, son
dern auch bei pulmonalen Erkrankungen Erwachsener

Adrian Cillissen
Gerhard Schultze-Werninghaus

Surfactant ist biochemisch eine Emulsion aus Lipiden und Proteinen. Es kleidet 
die luminale Oberfläche der Alveolen aus, verändert dynamisch die alveoläre 
Oberflächenspannung an der Grenzfläche von Luft und Wasser, wodurch die Al
veolen stabilisiert werden. Weitere physiologische Aufgaben des Surfactants be
stehen in der Infektabwehr, dem Sekrettransport und dem Schutz vor Sauer
stoffradikalen. Ein Surfactantmangel besteht bei der unreifen Lunge des Früh
geborenen, weswegen dort leichter das infant respiratory distress syndrome 
(IRDS) entsteht, und bei schweren inflammatorischen Prozessen der ausgereif
ten Lunge, wie z.B. dem adult respiratory distress syndrome (ARDS). Zur Thera
pie stehen tierische und synthetische Surfactantpräparate zur Verfügung. Zu den 
Surfactant-Stimulierenden Substanzen gehört Ambroxol, das insbesondere bei 
einer pränatalen (mütterlichen) Anwendung die spätere Ausbildung eines IRDS 
beim Frühgeborenen vergleichbar effektiv wie Kortikosteroide verhindern kann.

Das Surfactant kleidet als mono
molekulare Schicht die dem Lumen 
zugewandte Oberfläche der Alveolen 
aus. Es wird im endoplasmatischen 
Retikulum der Pneumozyten Typ 11 
gebildet und in den Lamellarkörper
chen gespeichert. Diese entleeren 
ihren Inhalt in das Alveolarlumen, in 
dem sie mit der Zellmembran der Al
veolarzelle verschmelzen (47). Die 
Surfactantflüssigkeit besteht {Abb. 1) 
zu ca. 90% aus Lipiden, zu ca. 5% aus 
Proteinen und zu ca. 2% aus Kohlen
hydraten (23, 32, 47). Der überwie
gende Teil der Lipide (ca. 90%) besteht 
wiederum aus Phospholipiden, 
während die restlichen 10% aus ver
schiedenen Fetten (hauptsächlich je
doch Cholesterin) gebildet werden.

Gerade die Phospholipide sind für 
die spezifischen Eigenschaften des 
Surfactants verantwortlich: Zum ei
nen bewirken sie die lipophilen und 
gleichzeitig auch hydrophilen Ei
genschaften, und erst durch die spe
zifische Zusammensetzung der ver
schiedenen Phospholipidkomponen
ten resultiert die Fähigkeit, die Ober
flächenspannung an der Grenzfläche 
zwischen Luft und Wasser im Alveo
larraum zu senken.

Etwa 70% aller im Surfactant be
findlichen Fettsäuren sind ungesät
tigt (25) und etwa 75% der Lipidfrak- 
tion besteht aus dem Phosopholipid 
Dipalmitoyl-Phosphatidylcholin 
(DPPC).

Ein weiterer wichtiger Baustein 
des Surfactants sind die Surfactant
proteine (SP), die ca. 5% des gesam
ten Surfactants ausmachen (Abb. 1). 
Bis heute sind vier SP bekannt; SP-A, 
-B, -C und -D, die sich alle in ihrem 
Molekulargewicht, ihren chemi
schen Eigenschaften und ihren phy
siologischen Aufgaben unterschei
den. Man nimmt an, daß diese Sur- 
factant-assoziierten Proteine die Aus
bildung des alveolären Monolayers 
von Phospholipiden begünstigen 
und somit die Spreizung des Surfac
tant an der Luft-Wasser-Grenzfläche 
der Alveolen fördern (47). SP-A weist 
die höchste alveoläre Konzentration 
auf Es ist gut wasserlöslich, fördert 
die Immunabwehr durch Stimulati
on der Makrophagen und fördert in 
der Alveole das Phospholipid-Recyc
ling. SP-B und SP-C sind strukturell 
ähnlich, da sie beide hydrophob sind 
und ein ähnliches Molekulargewicht 
besitzen. Beide (SP-B besser jedoch

als SP-A) können in kurzer Zeit durch 
eine beschleunigte Adsorption von 
Phospholipiden zu einer raschen 
Senkung der Oberflächenspannung 
beitragen (3, 23, 57). SP-D ist ein kol- 
lagenartiges Glykoprotein und hat 
damit unter den SPs das höchste Mo
lekulargewicht. Es fördert die lokale 
Immunabwehr, indem es an Erreger 
bindet und - ähnlich wie SP-A - Al
veolarmakrophagen zur Freisetzung 
von in der unspezifischen Immun
abwehr bedeutungsvollen Sauer- 
stofffadikalen anregt (22,58).

Welche Aufgaben hat das 
Surfactant?
Die Volumenverkleinerung der 

Lunge während der Exspiration wird 
nicht nur durch elastische Rück
stellkräfte des Lungenparenchyms, 
sondern insbesondere auch durch 
die Oberflächenspannung des al
veolären Luft-Flüssigkeitsübergangs 
bedingt. Eine hohe Oberflächen
spannung führt zu einer Reduktion 
der alveolären Oberfläche, woduch 
der Alveolarraum verkleinert und die 
Expansion der Alveolen während der 
Inspiration behindert wird.

Phospholipide 
(80,7%)

ö Cholesterin (5,6%) H Freie Fettsäuren (1,6%)
■ Glyceride (6,7%) O Proteine (sp a. b,<-D; 5,4%)

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der 
Surfactantbestandteile
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Der intraalveoläre Druck ist pro
portional zur Oberflächenspannung 
und umgekehrt proportional zum Al
veolenradius. Dieses Verhältnis wird 
durch das Gesetz nach Laplace phy
sikalisch ausgedrückt als: P=(y/r 
(P=intraalveoläre Druck, y=alveoläre 
Oberflächenspannung [ca. 70mN/m 
für H201, r=Alveolarradius [ca. 
500pm für die terminalen Bronchi
en]). Ein Surfactant-ffeier alveolärer 
Flüssigkeitssaum hat nach diesen 
physikalischen Gegebenheiten einen 
intraalveolären Druck von 3 bis 5 cm 
H2O. was zu einem Alveolarkollaps 
führen würde, da die Gewebe einem 
solchen Druck nicht standhalten 
können. Ohne die Surfactant-ver- 
mittelte Reduktion der alveolären 
Oberflächenspannung wäre die Lun- 
gencompliance und damit auch die 
Atemarbeit, sowie die Frequenz be
obachtbarer Atelektasenbildung er
höht und in der Folge ein funk
tionsfähiger Gasaustausch in der 
Lunge nicht oder nur unvollständig 
möglich.

Zusätzlich besitzt Surfactant noch 
andere wichtige Eigenschaften bei 
der pulmonalen Infektabwehr:

■ Es enthält z.B. Superoxid-Dismuta- 
sen und besitzt so eine antioxida
tive zellprotektive Funktion (1,39).

■ Es hat antibakterielle (Tbc, Pneu
mocystis carinii) und antivirale Ei
genschaften (z.B. Hemmung von 
Influenza A) (4, 69).

■ Es inhibiert verschiedene Lym
phozytenfunktionen, wie z.B. die 
Zellproliferation,-differenzierung, 
die Synthese von Immunglobuli
nen u.a.m. (66).

■ Es fördert den Transport von Parti
keln und Organismen (Bakterien) 
zu den zentralen Atemwegen und 
fördert damit die mukoziliäre Clea
rance, ein insbesondere für die Be
reiche des nicht-ziliären Epithels 
in den Bronchiolen (80% des ge
samten Epithels) bedeutsamer Me
chanismus (5, 41, 50).

■ ln den Bereichen der Atemwege 
mit Zilien-tragenden Epithelzellen 
verbessert es die mukoziliäre Clea
rance durch eine Interaktion der

Phospholipide mit der Gel- und der 
Solphase des Mukus (8, 30).

■ Außerdem scheint es allgemein ei
ne »Barriereftmktion« zu besitzen, 
wodurch nicht nur die Bronchio
len und Alveolen vor Partikeln, 
sondern auch vor Medikamenten 
(z.B. Beta2-Agonisten, wie es von 
Terbutalin beschrieben wurde) ge
schützt werden (28, 31).

Surfactantmangelzustände führen 
zu lebensbedrohlichen pulmonalen 
Erkrankungen mit Einschränkung 
der respiratorischen Funktion. Ein 
Surfactantmangel ist zunächst für 
die unreife Lunge des Neonaten, seit 
einigen Jahren aber auch bei erwor
benen pulmonalen Entzündungsre
aktionen (bekanntestes Beispiel ist 
hier das adult respiratory distress 
syndrome [ARDS]) in der Lunge oder 
den Atemwegen von Erwachsenen 
beschrieben worden (14, 19, 20, 23, 
62).

Derzeit verfügbare 
Surfactantprodukte

Weltweit sind natürliche (gewon
nen vom Rind oder Schwein) und 
synthetische Surfactantpräparatio
nen im Handel, die hauptsächlich für 
die therapeutische Anwendung beim 
IRDS zugelassen sind (23, Tab. 1). Die 
Surfacantpräparationen vom Rind 
und vom Schwein werden aus Organ
extrakten der jeweiligen Tierlungen 
gewonnen. Sie enthalten Phospholi
pide und die vier Surfactantproteine 
A-D. Die natürlichen Surfactantfor
men unterscheiden sich untereinan
der durch ihren Proteingehalt (ins
besondere SP-B und -C). Allen ge

meinsam ist ein sehr hoher Preis. Das 
am häufigsten in Deutschland ver
wendete Surfactant ist das Alveo- 
fact®. Wesentlicher Bestandteil der 
synthetischen Surfactantpräparatio
nen sind Phospholipide (Tab. 1). Wel
che Surfactantgruppe bzw. welches 
Surfactantpräparat innerhalb einer 
der beiden Gruppen die bessere Wir
kung hat, und ob Surfactant nur als 
Therapeutikum oder auch in der Pro
phylaxe bedrohlicher Fälle einge
setzt werden soll, ist bis heute nicht 
eindeutig geklärt (20). Halliday (1996) 
durchleuchtete elf klinische Studien, 
in denen verschiedene Surfactant
präparate in der Therapie, eine aber 
auch in der Prophylaxe des IRDS ein
gesetzt wurden, retrospektiv kritisch 
(20). ln den Vergleichen von Survan- 
ta® mit Exosurf® (7 Studien mit ins
gesamt 2488 Neugeborenen mit 
IRDS) hatte das natürliche Surfactant 
gegenüber dem synthetischen fol
gende Vorteile: Es waren geringere 
Sauerstoffkonzentrationen erforder
lich, die Mortalität und die Häufig
keit bronchopulmonaler Dysplasien 
waren geringer (20). Die statistisch 
signifikanten Vorteile der natürli
chen gegenüber den synthetischen 
Surfactantpräparationen betrafen 
aber nur Zeiträume von 24h bis drei 
Tage. Darüber hinaus wurden signi
fikante Unterschiede nicht beobach
tet, weswegen es nach der derzeitig 
verfügbaren Datenlage schwierig ist, 
welchem Surfactant in der Therapie 
des IRDS der Vorzug zu geben ist (20, 
23). Ungeachtet der Schwierigkeiten, 
die sich aus den vergleichenden Sur
factantstudien ergeben, gibt es mitt
lerweile mehr als 40 Untersuchun-

Tabelle 1: Kommerziell in Deutschland erhältlichen Surfactantpräparationen 
(mod. nach 23).

Handelsname Hersteller Präparation

Natürliche Surfactantextrakte
Alveofact® Boehringer Ingelheim Rind

Pharma KG

Survanta® Abbott Co. Rind

Curosurf® Chiesi Farmaceutici Co. Schwein

Synthetische Surfactantpräparationen (nur Phospholipide)
Exosurf® Claxo-Wellcome Co. DPPC + Hexadecanol + Tyloxapol
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gen mit insgesamt über 7000 Säug
lingen, die eindeutig die Vorteile ei
ner prophylaktischen oder thera
peutischen Gabe mit einer Senkung 
der neonatalen Mortalität von 30 bis 
40%, einer Reduktion der Pneumo- 
thoraces, pulmonal-interstitiellen 
Emphysemen und in einigen Studi
en auch der bronchopulmonalen 
Dysplasien (alle beim IRDS) be
schreiben (15, 32, 53, 54).

Anwendung bei
Neugeborenen...
Die Säuglinge bzw. Neugeborenen 

mit IRDS erhielten in den meisten 
Untersuchungen 50 bis lOOmg/kgKG 
Surfactant (bei Einzeldosis aber auch 
bei Wiederholungsapplikationen je 
nach klinischer Erfordernis), wobei 
das Surfactant in 3 bis 5ml/kg aufge
löst und intratracheal appliziert wur
de. Diese Applikationsform hat sich 
bei Säuglingen, die mit hohen Beat
mungsdrücken beatmet werden 
mußten, gut bewährt, da hierdurch 
das Surfactant schnell bis in die Al
veolen gedrückt wird (32). Surfactant 
bewirkt bei den IRDS-Säuglingen ei
ne Verbesserung des Gasaustausches 
innerhalb von Minuten, wobei sich 
auch die inspiratorischen Spitzen
drucke und die mittleren Atemwegs
drucke senken ließen (16). Beim IRDS 
wird Surfactant in die Lunge des be- 
atmeten Säuglings normalerweise 
über einen Katheter (z.B. Umbilikal- 
katheter) am Ende des Beatmungs
tubus in die Trachea appliziert. Mit 
folgenden Problemen muß nach der 
Applikation gerechnet werden: 
Atemwegsobstruktion (durch vagale 
Reflexe), Bradykardie und auch Sen
kung der Sauerstoffsättigung, 
schnelle Veränderungen des p02 und 
des PCO2 (cave: Entstehung einer 
Frühgeborenenneuropathie) und 
Ausbildung eines »auto-PEEP« nach 
Surfactantgabe (32).

... und Erwachsenen
Im Gegensatz zu den Neugebore

nen unterscheiden sich die Anwen
dungsform und die Dosierung von 
Surfactant bei Kindern und Erwach
senen innerhalb der verschiedenen

Tabelle 2: Studien

Patienten Medikament Anwendung Litera

Asthmatiker 10 mg Phospholipide (Exosurf®) Verneblung 34
100 mg Phospholipide (Alveofact®) Verneblung 45

COPD-Patienten 800 mg Phosopholipide (Survanta®) bronchosk. instilliert 68

W ARDS-Patienten 300 mg Surfactant (Alveofact®)
5 Patienten noch zusätzlich 200 mg

bronchosk. instilliert 60

10 ARDS-Patienten 112 mg/kgKC pro Tag Exosurf* Verneblung 2

ARDS-Patienten 21,9 bzw. 43,5 mg Exosurf®/kgKC/Tag Verneblung 65

6 ARDS-Patienten 50 und 60 mg/kgKC Curosurf® bronchosk. instilliert 55

Studien z.T. erheblich. Außerdem 
scheint die topische Surfactantgabe 
bei einigen anderen pulmonalen Er
krankungen als nur dem ARDS the
rapeutische Vorteile zu besitzen.

Die Vernebelung erfolgt in den vie
len Untersuchungen (Tab. 2) inspira
tionsgetriggert, wobei der Vernebler 
am inspiratorischen Schenkel der Be
atmungsschläuche angeschlossen 
wurde. Für die Instillation wurde in 
allen Studien die angegebene Sur- 
factantdosiemng bronchoskopisch 
fraktioniert in die einzelnen Bron
chialsegmente appliziert. Die Vortei
le der Instillation sind die schnelle 
Applikationsmöglichkeit größerer 
Surfactantmengen und die nachge
wiesene homogene Verteilung der in- 
stillierten Substanz in der Lunge (14). 
Wird Surfactant allerdings langsam 
instilliert, ist die Verteilung sehr un
gleichmäßig. Auch vernebeltes Sur
factant verteilt sich homogen in der 
Lunge. Tierexperimentelle Untersu
chungen (Schaf) haben gezeigt, daß 
mit der Vernebelung die Surfactant
wirkspiegel in der Lunge jedoch ins
gesamt niedriger liegen, als wenn die 
Substanz instilliert worden wäre (35).

! Die Ergebnisse wichtiger Surfactant- 
Applikationsstudien werden im fol
genden unter den jeweiligen Krank-

! heitsbildern besprochen.

I Das infant respiratory distress
Syndrome (IRDS)
Beim neonatalen Atemnotsyn

drom, dem IRDS, liegt infolge der Un
reife des gesamten Respirationssy
stems ein Surfactantmangel vor. 
Mehrere Gründe verursachen diesen 
Surfactantmangel (Abb. 2). Zum einen

bedingt die Lungenunreife eine un
zureichende Surfactantneosynthese, 
die auch bei einem genetischen De
fekt auftreten kann. Zweitens kann 
durch die erhöhte Atemarbeit beim 
IRDS der Sauerstoffbedarf nur unzu
reichend gedeckt werden. Die daraus 
folgende Hypoxie und Azidose 
führen über eine pulmonale Vaso
konstriktion zu einer verminderten 
pulmonalen Durchblutung, womit 
ein Surfactantmangel durch eine 
daraus resultierende Einschränkung 
der Surfactantbiosynthese noch ver
stärkt werden kann (32, 62). Darüber 
hinaus können durch den Eintritt 
von Plasma, der durch Gewebsschä- 
den begünstigt wird, Surfactantinhi
bitoren, wie Fibrinogen, Hämoglobin 
oder Albumin, vorhandenes Surfac
tant schnell abgebaut und das Sur
factantrecycling stark vermindert 
werden (51, 62).

Ein Surfactantmangel führt über 
das daraus resultierende Mißver
hältnis der Oberflächenspannung im 
alveolären Luft-Flüssigkeitsübergang 
zur unzureichenden Belüftung der 
Lunge mit Ausbildung von Atelekta
sen und einer Vergrößerung des Tot
raumvolumens mit einer konsekuti
ven Reduktion der funktionellen Re
sidualkapazität. Die Inzidenz des 
IRDS ist abhängig vom Gestationsal
ter und tritt bei ca. 1% aller Neuge
borenen und bei 10-15% aller Früh
geborenen auf Bei einem Gestati
onsalter von <28 Wochen ent
wickeln ca. 80% aller Neonaten ein 
IRDS (21)! Es liegt daher nahe, den 
Mangel therapeutisch auszuglei
chen. Seit 1990 ist diese Therapie
form in den USA durch die EDA (Fe-

XFA 1065



ATEMWECE
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Abb. 2: Ursachen des Surfactantmangels

I Zwei therapeutische Strategien

■ Prophylaktische Gabe bei niedrigem 
Gestationsalter und folglich hohem 
IRDS-Risiko

■ Therapie 2 bis 4 h nach Geburt, so
bald sich die Diagnose IRDS abzu
zeichnen beginnt. Längeres Zuwar
ten und damit Abwarten einer si
chereren Diagnosestellung ver
schlechtert den Therapieerfolg (32).

deral Drug Administration) zugelas
sen (24).

Das adult respiratory distress
syndrome (ARDS)
Man nimmt an, daß es sich beim 

ARDS um die Folge sekundärer Schä
den (insbesondere der Surfactant
produzierenden Pneumozyten Typ 11) 
handelt {Abb. 2). So waren in einer 
Studie von Gregory et al (1991) bei 
ARDS-Patienten (n=66) bzw. Patien
ten, die als ARDS-Risikopatienten 
eingestuft wurden (n=29, Vergleich 
gegenüber Normalpersonen n=29), 
folgende Surfactantbestandteile in 
der bronchoalveolären Flüssigkeit 
(BAL) signifikant erniedrigt: Phos
pholipide, Phosphatidylcholin, Phos- 
phatidylglycerol, SP-A und SP-B. Da
mit übereinstimmend wurde die mi
nimale Oberflächenspannung der je
weils gewonnenen BALs bei den 
ARDS-Patienten um ca. das vierfache 
und bei den ARDS-Risikopatienten 
um ca. das doppelte erhöht gemes
sen (Vergleich mit dem gesunden 
Kontrollkollektiv, 18). Diese Ergeb

nisse konnten von anderen Gruppen 
bestätigt werden (19). Trotzdem han
delt es sich beim ARDS nicht um ei
ne primäre Surfactantmangel-Er
krankung.

Das ARDS ist charakterisiert durch 
eine akute Funktionsstörung der 
Gasaustauschstrecke der Lunge, die 
sich durch unterschiedliche Auslöser 
ohne eine spezielle vorher beste
hende Präposition entwickeln kann. 
Dabei ist das ARDS auf zellulärer Ebe
ne gekennzeichnet durch ein kom
pliziertes, z.T. parallel ablaufendes, 
ineinander greifendes, pathophysio- 
logisches Entzündungsgeschehen 
(52). Eine Surfactanttherapie kann al
so nur zum Ziel haben, einen be
stimmten, bei dieser Erkrankung Je
doch bedeutungsvollen Aspekt zu be
handeln. Daher erscheint es plausi
bel, daß die Mortalität beim ARDS 
durch die Surfactantgabe nur ge
senkt und nicht völlig beseitigt wer
den kann. Zwei Applikationsformen 
wurden hauptsächlich angewendet: 
Die Verneblung von Surfactant und 
die direkte Instillation in die Lunge 
unter bronchoskopischer Kontrolle.

Die Surfactanttherapie kann das 
ARDS nicht heilen, aber sie führt in
nerhalb der ersten 24h nach Appli
kation zu einer deutlichen Verbesse
rung der Oxigenierung (und von Be
atmungsparametern). Surfactant 
konnte zumindest im Trend die Mor
talität senken und zeigte sich erfolg
reich in der Behandlung von Atelek
tasen. Wie beim IRDS, so erscheint

es nach der derzeitigen Datenlage 
auch beim ARDS sinnvoll zu sein, 
frühzeitig, d.h. nicht erst in der Spät
phase des ARDS, Surfactant einzu
setzen und die Dosierung ausrei
chend hoch zu wählen, wobei sich 
beim Erwachsenen Dosierungen von 
ca. 300mg/kgKG bewährten (23,60). 
Eine solche hochdosierte Surfactant
therapie wird allerdings wegen der 
immensen Kosten für den intensiv
medizinischen Alltag, ja selbst für 
ausgewählte Fälle, unmöglich bzw. 
äußerst problematisch sein (14). Ob 
die bronchoskopische Instillation ge
ringer Surfactantmengen in einzelne 
ausgewählte Lungensubsegmente, 
z.B. zur Therapie von anderweitig 
nicht behandelbaren Atelektasen, 
klinisch sinnvoll ist, muß individuell 
entschieden werden.

Weitere pulmonale 
Erkrankungen
Biochemische und biophysische 

Surfactantabnormalitäten wurden 
neben dem ARDS bei diversen ande
ren pulmonalen Erkrankungen be
obachtet (17, 19, 30, 34, 37, 38, 43), 
Z.B.:
■ der schweren Pneumonie,
■ dem kardial verursachten Lun

genödem,
■ der exogen-allergischen Alveolitis,
■ nach Lungentransplantation und
■ beim Asthma bronchiale

Die meisten Autoren, die in den 
o.g. Erkrankungen ein Defizit von 
Surfactantbestandteilen beschrei
ben, weisen auf die Möglichkeit ei
ner erfolgreichen Surfactanttherapie 
hin. Es sind aber nur wenige Studien 
durchgeführt worden, die den Erfolg 
eines solchen therapeutischen An
satzes tatsächlich auch dokumentie
ren.

Das Mukolytikum Ambroxol 
stimuliert Surfactant
Ambroxol hat als Mukolytikum 

weite Verbreitung gefünden, da es im 
Bereich des Bronchialtraktes sowohl 
sekretolytisch als auch sekretomoto- 
risch wirkt und zudem gut verträg
lich ist. Ambroxol vermindert die
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Viskosität des Bronchialschleims 
und aktiviert das Flimmerepithel, 
wodurch der Mukustransport geför
dert wird. Es stimuliert außerdem 
die Surfactantproduktion der Pneu
mozyten Typ 11 und der Clarazellen. 
Die antiinflammatorische Wirkung 
von Ambroxol wird u.a. über die 
Hemmung der Phospholipase A bzw. 
die Aktivierung der Acyltransferase 
im Arachidonsäurezyklus erklärt 
(67). Beide Mechanismen hemmen 
die Arachidonsäurebildung, wo
durch proinflammatorische Prozes
se, wie z.B. die zelluläre Bildung von 
Leukotrienen, Prostaglandinen und 
Thromboxanen, aber auch die für die 
zelluläre Oxidanzienproduktion be
deutsame NADPH-abhängige Reak
tionen reduziert werden. Ambroxol 
besitzt aber auch direkte antioxida
tive Eigenschaften (67). Es gibt ein
deutige Hinweise, daß bestimmte 
Sauerstofffadikale, wie z.B. die un
terchlorige Säure (HOCl), das Hy- 
droxylradikal (OH«), und auch die 
von Entzündungszellen (Granulo
zyten und mononukleären Zellen) 
freigesetzten Oxidanzien durch die
se Substanz inhibiert werden (12,13, 
44).

Wegen seiner mukolytischen, die 
Surfactantproduktion stimulieren
den und letztendlich auch antioxi
dativen Wirkung wurde Ambroxol 
bei Patienten mit schweren pulmo
nalen Erkrankungen (insbesondere 
ARDS) erfolgreich eingesetzt. Schil
lings und Probst (1992) beschrieben 
in einem Erfahrungsbericht an 10 po- 
lytraumatisierten Patienten, daß 
sich durch eine zusätzliche hochdo
sierte Ambroxoltherapie (3 g/d als 
Dauerinfusion) die Entstehung eines 
ARDS senken, bzw. bei einem beste
henden ARDS die Lungenfunktions
parameterbessern lassen (49). Durch 
die hohe Affinität von Ambroxol 
zum Lungengewebe läßt sich im Ver
gleich zu den Plasmaspiegeln intra
pulmonal eine über zwanzigfach 
höhere Ambroxolkonzentration er
zielen (40). Klinisch zeigt sich der 
therapeutische Effekt in einer signi
fikanten Reduktion einer Atelekta
senbildung (10,6% Atelektasen unter

Ambroxol vs. 23,9% unter Plazebo) 
wie Fegiz et al. an 252 Patienten, die 
sich einer abdominellen Operation 
unterziehen mußten, zeigen konn
ten (10). Eine Surfactanttherapie 
kann Ambroxol beim Erwachsenen 
allerdings nicht ersetzen, da der Sur- 
factant-stimulierende Effekt im Ver
gleich zu der bei einer direkten Sur
factantanwendung erreichbaren ho
hen Dosis viel zu gering ist (30, 37, 
38). Ambroxol kann also keinesfalls 
als »therapeutische Surfactantalter
native des kleinen Budgets« angese
hen werden.

Am deutlichsten wurde dagegen 
der Surfactantstimulierende Effekt 
von Ambroxol bei der Prävention des 
IRDS. Dabei wurden schwangere 
Frauen, bei denen eine Frühgeburt 
drohte, über einen Zeitraum von 5 
Tagen mit 800-1000 mg/d Ambroxol 
i.v. therapiert. Diese pränatale Ap
plikation von Ambroxol reduzierte 
die Entwicklung eines IRDS im Ver
gleich zur Plazebogruppe um ca. 20% 
(63,64). Dieser Effekt wird besonders 
bei einem Gestationsalter von <35 
Wochen evident (42, 64). ln mit Kor
tikosteroiden durchgeführten ver
gleichenden pränatalen Untersu
chungen konnte die IRDS-Inzidenz 
mindestens ebenso gut mit Ambro
xol reduziert werden (11, 27, 36,48). 
Nachteil der Ambroxoltherapie bei 
dieser Indikation ist aus klinischer 
Sicht allerdings die lange pränatale 
Behandlungszeit von 5 Tagen.

Auch postnatal scheint Ambroxol, 
das in Dosierungen von 10 bis max. 
30 mg/kgKG über einen Zeitraum 
von 7 Tagen Säuglingen mit einem 
IRDS (Gestationsalter 29 bis 33 Wo
chen) appliziert wurde, einen positi
ven Effekt auf den Krankheitsverlauf 
zu haben. So konnte Ambroxol in ei
ner randomisierten, allerdings nicht 
doppelblind konzipierten Studie die 
Beatmungsdauer (p<0,01) und den 
Pao2/FIo2 Quotient (p<0,05) signifi
kant gegenüber den Kontrollpatien- 

I ten senken (61, 63). 
i

Wie sind die Perspektiven?

Die Surfactantgabe bei Neugebo
renen mit einem IRDS oder solchen.

bei denen sich die Entwicklung eines 
IRDS abzuzeichnen beginnt, ist we
gen der Mortalitätssenkung eta
bliert. Es gibt Hinweise, daß die pro
phylaktische Gabe selbst der frühen 
therapeutischen (rescue-) Applikati
on überlegen ist (56). Die meisten 
Studien verwenden Dosierungen von 
100 mg/kgKG, wobei das Surfactant 
den Neugeborenen intrapulmonal 
instilliert wird.

Beim ARDS wurde Surfactant in 
den publizierten Studien entweder 
ein- oder zweimalig instilliert oder 
über mehrere Tage vernebelt. Die 
Höhe einer erfolgreichen Einzeldo
sierung wird auf 300 mg/kgKG ge
schätzt (23). Der Erfolg dieser Thera
pie ist wegen der verschiedenen Stu
dienansätze (uneinheitliches Kran
kengut, unterschiedliche Applika
tionsform und-zeit, Patientenzahlen 
und individuell aus unterschiedli
chen Gründen variierende An
sprechraten) allerdings divergent.

Die frühzeitige und ausreichende 
(ggf. Mehrfachapplikationen) Surfac
tanttherapie hat offenbar den größ
ten klinischen Erfolg (meßbar an der 
Reduktion der Beatmungszeit, der 
Verbesserung der Oxigenierungspa- 
rameter und der Senkung der Mor
talität). Synthetische Surfactantfor
men werden in der Zukunft vor dem 
Hintergrund des immer noch sehr 
hohen Preises tierischer Produkte, 
wegen ihrer möglicherweise besse
ren antiinflammatorischen Wirkung 
und ihrer höheren Resistenz ge
genüber Surfactantabbauenden Plas
maenzymen wahrscheinlich an Be
deutung gewinnen (56).

Literatur beim Verfasser

Prof. Dr.
Adrian Cillissen
Univ.-KHnik der 
Rheinischen Friedrich- 
Wilhelms-Universität 
Med. Klinik und 
Poliklinik
Sigmund-Freud-Str. 25 
53705 Bonn

ZEy\. 1067



THERAPIESTUDIE

Antiemeseprophylaxe mit 
Kortikosteroiden

H.-j. Schmoll

Die modernen Antiemetika, d.h. die 5-Hydroxytryptamin-Rezeptor-Antagoni- 
sten mit spezifischer Hemmung des 5-HT3-Rezeptors Typ III sowie deren Kom
bination mit Kortikosteroiden, insbesondere Dexamethason, haben die Ver
träglichkeit der Tumortherapie revolutioniert. Durch die weitgehende Elimi
nation von chemotherapieassoziierter Übelkeit und Erbrechen sind nahezu 80% 

der Chemotherapie bei malignen Tumoren ambulant möglich. Wichtig ist aber 
eine adäquate Applikation und Einhaltung der Applikationszeiträume und Do
sierungen, abgestuft nach der Emetogenität der verwendeten Chemothera- 
pie/-kombination. Besonders wichtig ist, daß nicht erst abgewartet werden 
soll, bis eine entsprechende Nebenwirkung im Sinne von Übelkeit und Erbre
chen auftritt, sondern daß immer eine Prophylaxe gegeben werden muß. Dies 
gilt sowohl für das akute, im direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Che
motherapieapplikation auftretende Erbrechen als auch für das verzögerte Er
brechen, das 24h nach Chemotherapieapplikation auftritt und einige Tage an- 
halten kann (insbesondere nach Applikation von Cisplatin und Cyclophospha- 
mid). Die Dosierungen für die Antiemetika und für die Kortikosteroide sind in 
einem Stufenplan dargestellt.

Kortikosteroide spielen bei der An- 
tiemese eine zentrale Rolle. Vor al
lem als Partnersubstanz in Kombi
nationstherapien mit den klassi
schen Antiemetika wie Metoclopra
mid und den modernen Serotonin- 
Antagonisten ist diese Medikamen
tengruppe nicht mehr wegzuden
ken. Im Hinblick auf Wirksamkeit 
und Kostenersparnis kommt den 
Kombinationstherapien in der antie
metischen Behandlung wachsende 
Bedeutung zu.

Zytostatika-induzierte Übelkeit 
und Erbrechen stellen bei Tumorpa
tienten die stärkste Belastung einer 
Polychemotherapie dar. Heute wer
den drei Formen der Emese unter
schieden:
■ Akute Emese,
■ verzögerte Emese und
I antizipatorische Emese.

Die Ursachen für die verzögerte 
Emese, die mindestens 24 Stunden

nach der Chemotherapie eintritt, 
sind bislang nicht geklärt. Bei anti- 
zipatorischem Erbrechen handelt es 
sich um eine klassische Konditionie
rung nach vorausgegangener Che
motherapie, bei der eine unzurei
chende Emese-Prophylaxe vorge
nommen wurde - eine Situation die 
an sich heute nicht mehr Vorkom
men sollte.

Als Ursache für die akute Emese 
wird vor allem die Aktivierung von 
enterochromaffmen Zellen im Darm 
verantwortlich gemacht. Bei diesem 
Vorgang wird Serotonin freigesetzt. 
Dieses induziert den Brechvorgang 
über spezifische Serotonin-(5-HT3-) 
Rezeptoren, die entsprechende Im
pulse über den Nervus vagus oder di
rekt über die Chemorezeptoren-Trig- 
gerzone in der Area postrema des 
Zentralnervensystems in das Brech
zentrum der Medulla oblongata lei
ten.

Effektive Antiemese steigert die Le
bensqualität unter der Chemotherapie

Während noch vor wenigen Jahren 
die Chemotherapie-assoziierte Nau
sea und Emesis ein hochrelevantes 
Problem darstellten, sind sie heute 
weitgehend in den Griff zu bekom
men. Mit der Weiterentwicklung der 
Zytostatika hat sich glücklicher
weise auch die antiemetische Thera
pie erneuert. Der Erfolg hängt aber 
nicht zuletzt auch vom Wissen über 
das emetogene Potential des ange
wandten Zytostatikums ab. Medika
mente mit besonders hohem emeto- 
genen Potential sind Cisplatin und 
DTIC. Ungleich niedriger ist es bei
spielsweise bei Vincristin oder Vin- 
blastin. Der Zeitpunkt der Gabe von 
Antiemetika ist ein weiterer wichti
ger Faktor. Grundsätzlich gilt: Pro
phylaxe geht vor Therapie. Das heißt, 
daß spätestens mit Beginn der Che
motherapie auch mit der antieme
tischen Therapie begonnen werden 
sollte, um Übelkeit und Erbrechen 
vollständig zu verhindern. Gegen 
verzögerte Emese ist auch nach 
der Chemotherapie die prophylak
tische Gabe von Antiemetika ange
zeigt.
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Zur Antiemese gibt es verschiede
ne medikamtentöS'therapeutische 
Ansätze. Die Wirkstoffkomponenten 
sollten folgendermaßen ausgewählt 
werden:
■ nach emetogenem Potential des 

Zytostatikums,
■ nach Dosierung und Applikation,
■ gemäß der pathophysiologischen 

Ausprägung des Erbrechens und
■ gemäß der individuellen Voraus

setzung wie beispielsweise Ge
schlecht (Frauen leiden eher an 
Übelkeit und Erbrechen) oder Al
ter (unter 35 Jahren muß eher mit 
Erbrechen und Übelkeit gerechnet 
werden).

Tabelle 1; Antiemetika-Kombinationen mit 
synergistischer Wirkung:

Primäres Antiemetikum Sekund. Antiemetikum

5-HT3-Rezeptor-
antagonist Kortikosteroid

Phenothiazin
Butyrophenon
Benzodiazepin

Substituiertes Benzamid Kortikosteroid

Phenothiazin Kortikosteroid

Butyrophenon Kortikosteroid

Kortikosteroid Benzodiazepin

Immer häufiger bewähren sich 
Kombinationstherapien dort, wo ei
ne Monotherapie beispielsweise mit 
den stark antiemetischen S-HTj-Re- 
zeptorenantagonisten oder konven
tionelle Antiemetika wie Metoclo-

Dosierungsäquivalente für 
Angaben im Stufenplan

HT3-Rezeptorantagonisten
Ondansetron:...........8 mg i.v./p.o.

(Zofran®)
Topisetron:............... 5 mg i.v./p.o.

(Navoban®)
Cranisetron: .............. (1-) 3 mg i.v./

p.o. (Kevatryl®)
Dolasetron:...............100mg i.v.

(Anemet®), 
200mg p.o.

Kortikosteroide
Dexamethason:........ 4mg i.v./p.o.
Methylprednisolon: . .20mg i.v./p.o.

1 Antiemetika-Stufenplan

1. Gering emetogene Chemotherapie (z. B. Mtx; S-FU; Doxo-Epirubicin 
wöchentlich, etc.)

Vor Chemotherapie - MPC 20-50mg p.o., i.v. oder
- Dexamethason 4-8mg i.v./p.o. oder
- Ondansetron 4-8mg bzw. Äquivalent p.o./i.v.

Nach Chemotherapie
zur Prophylaxe der 
»verzögerten Emesis«

- MCP 20-30mg p.o. 3x/die oder
- Dexamethason 4mg p.o. Ix/die
- 3 Tage über den Therapietag hinaus

Intervention
bei Übelkeit/Erbrechen oder 
MCP-Nebenwirkungen

- Ondansetron lx8mg bzw. Äquivalent p.o. 
zusätzlich

2. Mäßig emetogene Chemotherapie (z. B. COP; CHOP; CMF; ACfCC;
Carboplatin; Etoposid etc.)

Vor Chemotherapie - Ondansetron 8mg bzw. Äquivalent i.v./p.o. 
plus
- Dexamethason 16mg i.v./p.o.

Nach Chemotherapie - MCP 40mg p.o. 3x/die oder

zur Prophylaxe der 
»verzögerten Emesis«

- Ondansetron 4-8mg bzw. Äquivalent i.v./p.o. 
oder
- Dexamethason 4mg p.o., 1 (-2)x/die
- 3 Tage über den letzten Therapietag hinaus

3. Stark emetogene Chemotherapie (z. B. Cisplatin dl oder dl-5; DTIC; 
Ifosfamid/Hochdosis Cyclophosphamid etc.).

Nur bei Patienten mit besonderer Emesisbereitschaft, z.B. bekannte Reisekrankheit, 
überängstlich, etc.; Nousea/Emesis in vorongegongenen Chemotherapiezyklen; antizi- 
patorisches Erbrechen

Lorazepam l-2mg p.o.Am Vorabend und evtl, auch 
am Morgen vor Chemother.

Alle anderen Patienten:
Vor Chemotherapie

Nach Chemotherapie

Wenn trotz Prophylaxe verzögerte 
Emesis Übelkeit/Erbrechen auftritt 
oder bei MCP-Nebenwirkungen
Wenn unter Chemotherapie trotz 
Antiemese Übelkeit oder Erbrechen 
aufgetreten ist, bei den nächsten 
Zyklen zusätzlich:

- Ondansetron 8-16mg bzw. Äquivalent i.v. 
plus
- Dexamethason 16mg i.v.

- MCP 30mg p.o. 3x/die oder
- Ondansetron 8mg bzw. Äquivalent i.v./p.o. 
plus
- Dexamethason 8mg p.o. Ix/die
- 3 Tage überden letzten Therapietag hinaus 

Ondansetron 8mg bzw. Äquivalent p.o. 1 -2x/die 
zusätzlich, insbesondere wenn N/V > 12 Std. 
nach der letzten Antiemetikagabe auftritt

Metopimazin (Vogolene®) 10mg 2x/die i.v./p.o. 
Dimenhydrinat (Vomex®) 3x2 Ampullen i.v.
(z.B. Perfusor) und/oder
Neurocil 7-20 Tropfen, 2-3x/die und/oder
Lorazepan 1-2mg i.v./p.o. 1-2x/die

pramid nicht die gewünschte Wir
kung erzielen. Eine sinnvolle Kom
bination wirksamer Einzelsubstan
zen weist eine synergetische Wir
kung auf und reduziert oft die uner
wünschten Begleiterscheinungen 
der Monosubstanzen (s. Tab. 1). Auch 
hinsichtlich der Kostenersparnis 
sind Kombinationstherapien oft das 
Mittel der Wahl. Die relativ teuren 5-

HTj-Rezeptorenantagonisten kön
nen teilweise bei einer risikoadap
tierten Stufentherapie durch eine 
Kombination kostengünstigerer 
Präparate ersetzt werden, wenn die 
Voraussetzungen dazu gegeben sind.

Die wichtigsten Kombinations
partner sind die Kortikosteroide wie 
Dexamethason (z.B. Fortecortin®). 
Diese Substanzgruppe wirkt in der
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Orale Antiemetika sind vor der oralen 
Chemotherapie einzunehmen

Chemorezeptoren-Triggerzone. Bei 
geringer emetogener Chemothera
pie eignet sich Dexamethason mit 
mittlerer antiemetischer Wirksam
keit auch als Monotherapie sowohl 
vor als auch nach der Gabe der Zy
tostatika zur Prophylaxe einer ver
zögerten Emesis. Bei einer mäßig 
oder einer starken emetogenen Che
motherapie ist die Gabe der Kortiko
steroide als sekundäres Antiemeti- 
kum zusammen mit S-HTj-Rezeptor- 
antagonisten vor dem Beginn der 
Chemotherapie zu empfehlen. Es hat 
sich gezeigt, daß sich dadurch die 
Wirksamkeit des Serotonin-Antago- 
nisten erheblich steigern läßt. So ist 
bei ca. 75% der Patienten mit einer 
hoch emetogenen Chemotherapie ei
ne vollständige Kontrolle der Emese 
durch die Kombination gewährlei
stet. Bei einer mäßig emetogenen 
Chemotherapie sind es um die 90%. 
Bei verzögerter Emese ist Dexa
methason zusammen mit Metoclo
pramid aktiv und die preisgünstige
re Alternative zu der Kombination 
Dexamethason/S-HTg-Rezeptorant- 
agonist, die nicht wesentlich wirk
samer ist.

Die Nebenwirkungen von Kortiko
steroiden sind, wie bei den übrigen 
Antiemetika auch, von verschiede
nen Faktoren wie Alter oder Krank
heitsstatus abhängig, aber bei dieser 
Kurzzeittherapie vernachlässigbar 
bzw. in der Regel unrelevant.

Die aktuellen antiemetischen An
sätze haben den Anspruch an die

Therapie verändert: Während vorher 
schon eine Reduzierung der Emesis 
als Erfolg bewertet wurde, muß heu
te die vollständige Verhinderung des 
Zytostatika-induzierten Erbrechens 
gefordert werden. Der den Bedürf
nissen angepaßte Einsatz von Korti
kosteroiden wie Dexamethason 
brachte die Medizin diesem Ziel ei
nen großen Schritt näher.

Grundsätze zur anti
emetischen Medikation

Prophylaxe geht vor Therapie!
Ziel: Übelkeit oder gar Erbrechen 

dürfen auf keinen Fall auftreten bzw. 
müssen so gut wie möglich durch 
prophylaktische Antiemetikagabe 
vermieden werden (sonst: antizipa- 
torisches Erbrechen: Lebensqua
litätsminderung etc.).

Dies gilt für die Prävention von 
akuter Emesis/Nausea wie auch der 
verzögerten Emesis/Nausea, die 1-3 
(5) Tage nach der Chemotherapie fast 
regelhaft auftritt.

Wichtig: Die Prophylaxe der Ge
fahr von »akuter Übelkeit/Emesis« 
muß vor der ersten Chemotherapie 
beginnen.
■ 1. Intravenöse Gabe der Antieme

tika bei intravenöser Zytostatika
applikation, da einfacher für den 
Patienten und sicherer.
2. Bei oraler Zytostatikagabe: ora
le Antiemetika - kann direkt vor 
der Chemotherapie eingenommen 
werden, aber auch schon einige 
Stunden zuvor, z.B. mit der nor
malen Morgen-Medikation.

■ Prophylaxe der »verzögerten Eme
sis« für 2-3 Tage obligatorisch: am 
ehesten mit oraler Medikation (5- 
HTj-Rezeptorantagonisten nicht 
wirksamer als Metoclopramid und/ 
oder Dexamethason).

I Anweisung (und Extra-Tabletten) 
mitgeben für den Fall von Übel
keit/Emesis trotz Prophylaxe.

I Bei mäßig und besonders bei stark 
emetogener Chemotherapie: 
5-Hydroxytryptamin-Rezeptorant- 
agonisten (Ondansetron, Granise-

tron, Tropisetron) sind Metoclo
pramid weit überlegen (in Bezug 
auf die akute Emesis, nicht verzö
gerte Emesis), und trotz des höhe
ren Preises vorzuziehen (weniger 
Folgekosten, bessere Lebensqua
lität, ambulante Therapie möglich 
etc.)

I Cave: Bei längerer Gabe von On
dansetron oder bei gastrointesti
nalen Tumoren, postoperativ, bei 
alten Patienten oder zusätzlicher 
Morphinmedikation besteht Ge
fahr der Obstipation: Patientenin
formation und evtl. Laxanziengabe 
prophylaktisch.
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Schmerzbehandlung mit 
retardiertem DHC (1)
Wie zuveriässig ist die Wirkung?

Franz Krizanits-Weine 
Martina Frank 
Michael Sturm

Die offene multizentrische Therapiestudie bei niedergelassenen Ärzten unter

suchte die Wirksamkeit und Verträglichkeit von oralem retardiertem Dihydroco
dein (DHC 60/90/120mg Mundipharma) im Vergleich zur Vortherapie bei pro
trahierten und chronischen Schmerzzuständen verschiedener Ursache. Opioid
typische Nebenwirkungen wurden gezielt erfragt. Zusätzlich wurden Angaben zu 

den Parametern »Lebensqualität«. »Schlafqualität« und »Compliance« erhoben und 

der Einfluß der eingesetzten Patientenmaterialien (schriftliche Patienteninforma
tion, Schmerztagebuch) auf Compliance und Therapieerfolg untersucht. Insgesamt 
wurden Daten von 1309 Patienten ausgewertet. Die Behandlung mit retardiertem 

DHC führte gegenüber der Vortherapie zu einer deutlich besseren Anal
gesiequalität und damit Reduktion der Schmerzintensität. Ebenso wurden die Pa- 
rameterzur Lebensqualität sowiedie Schlafqualität (Patientenurteil) erheblich bes
ser als unter der Vortherapie beurteilt. Darüber hinaus steigerte sich die Zahl der 

arbeitsfähigen Patienten um 23%. Die aufgetretenen Nebenwirkungen waren 

opioidtypisch und nahmen im Therapieverlauf z.T. sogar ab. Fazit; Die Wirksam

keit und Verträglichkeit der Therapie mit oralem retardiertem DHC wurden im Ver
gleich mit der Vortherapie deutlich besser beurteilt. Ebenso wurden die Lebens
qualitätsparameter sowie die Patientencompliance besser bewertet. Die Schmerz
therapie mit DHC Mundipharma erwies sich als analgetisch effektiv und sicher.

Analgetika nehmen bei der Behand
lung akuter und chronischer 
Schmerzen eine zentrale Stellung 
ein. Die Weltgesundheitsorganisati
on (WHO) hat 1986 Empfehlungen 
für den Einsatz von Analgetika bei 
Tumorschmerzen herausgegeben, 
die als analgetischer Stufenplan oder 
»analgesic ladder« bekannt gewor
den sind (25). Bei korrekter Anwen
dung läßt sich so bei 70 bis 90% der 
Patienten eine adäquate Schmerz
reduktion erzielen:
I Ein Nichtopioid-Analgetikum soll

te, ggf. in Kombination mit einem 
Adjuvans, bei leichten bis mittel
starken Schmerzen als erste Stufe 
eingesetzt werden.

■ Bei nicht ausreichender Schmerz
reduktion oder bei mittelstarken 
bis starken Schmerzen sollte ein 
schwach wirksames Opioid (z.B. 
DHC, Tramadol) angewendet wer
den. Zur Verstärkung des analgeti
schen Gesamteffektes kann es mit

einem Nichtopioid-Analgetikum 
und ggf. einem Adjuvans kombi
niert werden.

■ Wird so keine ausreichende Anal
gesie erzielt, oder sind bereits in
itial starke bis sehr starke Schmer
zen vorhanden, sollen stark wirk
same Opioide (z.B. Morphin), falls 
indiziert in Kombination mit 
Nichtopioiden und/oder Adjuvan
zien, gegeben werden (2, 4).
Nicht durch einen Tumor beding

te Schmerzen können medika
mentös analog den Handlungsan
weisungen des WHO-Stufenplanes 
für Tumorschmerzen therapiert wer
den. Bei entzündlichen Prozessen, 
wie z. B. chronischer Polyarthritis, M. 
Bechterew oder aktivierten Arthro
sen, gehören NSAR aufgrund der an
tiphlogistischen, analgetischen und 
antipyretischen Eigenschaften zur 
Standardtherapie (18). Es kommt da
bei jedoch häufig zu gastrointestina
len Störungen bis hin zu schweren

Ulzerationen mit lebensbedroh
lichen Blutungen, die in 2 bis 5% der 
Fälle auch letal enden können (26). 
Daher werden bei unzureichender 
Analgesie, schweren Nebenwirkun
gen und zur Verhinderung von Ne
benwirkungen bei entsprechender 
Disposition Opioide empfohlen (19, 
27). Eine Organtoxizität mit Struk
turschädigungen von Niere, Leber 
oder Gastrointestinaltrakt, wie z.B. 
bei NSAR, fehlt aufgrund des Wirk
mechanismus der Opioide über Opio
id-Rezeptoren (15).

Obwohl sich der WHO-Stufenplan 
als sinnvoll und praktikabel erwie
sen hat, werden diese seit langem 
propagierten Prinzipien in der Be
handlung chronischer Schmerzen 
häufig noch unzureichend umge
setzt. Selbst bei Tumorpatienten wer
den Opioide noch zu selten, zu spät 
und oft zu niedrig dosiert verschrie
ben. Für die betroffenen Patienten 
bedeutet dies aufgrund der unzurei
chenden Schmerzlinderung eine 
massive Einschränkung von Privat
leben und Arbeitsfähigkeit mit zum 
Teil erheblichen Auswirkungen auf 
die Lebensqualität.

j Antizipatorische Schmerzmittel
verabreichung. Ein Grundprinzip 
der Therapie chronischer Schmer
zen ist die antizipatorische Analge
tikumgabe nach festem Zeitschema,
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orientiert an den pharmakokineti
schen Eigenschaften der Präparate. 
Orale Retardpräparate sind in der 
Therapie chronischer Schmerzen 
vorrangig geeignet (26). Durch ver
zögerte Wirkstoffreisetzung werden 
langanhaltende, konstante, analge
tisch wirksame Plasmaspiegel er
zielt. Diese sind wichtig für eine kon
tinuierliche Schmerzdämpfung oh
ne Schmerzdurchbrüche, insbeson
dere während der Nacht. Durch die 
geringe Schwankungsbreite der 
Wirkstoffspiegel im Dosierungsbe
reich unterhalb des potentiell toxi
schen Niveaus wird das Risiko für Ne
benwirkungen vermindert. Die lan
gen Applikationsintervalle, d. h. die 
reduzierte Einnahmefrequenz, füh
ren außerdem zu einer deutlich ver
besserten Patientencompliance (22). 
Bei Beachtung der Therapiegrund
regel, Analgetika bei chronischen 
Schmerzen antizipatorisch nach 
festem Zeitintervall zu geben, ist die 
Gefahr einer Suchtentwicklung 
praktisch nicht gegeben (24). Trotz 
dieser Vorteile für die Schmerz
therapie werden in der Therapie 
chronischer Schmerzen häufig noch 
immer schwache Opioide in schnell
freisetzenden Darreichungsformen 
nach Bedarf eingesetzt.

Dihydrocodein (DHC), eine che
misch dem Codein verwandte Sub
stanz mit höherer analgetischer Po
tenz, ist ein schwach wirksames 
Opioid der WHO-Stufe 2. Es besitzt 
etwa 1/6 der Wirkstärke von Mor
phin (1, 5, 10). Es kann zur Behand
lung mittelstarker bis starker opioid
sensibler Schmerzen maligner und 
nicht maligner Ursache eingesetzt 
werden. DHC kann mit einem 
Nichtopioidanalgetikum wie z.B. ASS 
oder Metamizol kombiniert werden 
(4). Als teilbare Retardtablette (DHC 
60/90/120 Mundipharma) mit einer 
Wirkdauer bis zu zwölf Stunden ist 
es zur Schmerztherapie seit 1989 im 
deutschen Arzneimittelmarkt ver
fügbar.

Gute Erfahrungen mit DHC Mun
dipharma gibt es in der Behandlung 
von Tumorschmerzen (3, 7, 9, 12), 
Lumbalgien (6), Herpes Zoster (8), Ar

throse (17), Osteoarthritis (14) und in 
der Behandlung postoperativer 
Schmerzen (11, 20, 21, 23).

Im Rahmen einer Anwendungsbe
obachtung mit DHC 60 Mundi
pharma an 1502 Patienten mit chro
nischen Schmerzen unterschied
licher Genese konnte die starke anal
getische Wirksamkeit bei guter 
Verträglichkeit, insbesondere auch 
die sehr positiven Auswirkungen auf 
die Nachtschlafqualität gezeigt wer
den (28). Ein zufriedenstellender 
Behandlungserfolg braucht die 
aktive und konsequente Mitarbeit 
des Patienten. Motivation und 
Compliance des Patienten können 
durch eine eingehende, laienver
ständliche Aufklärung über die Be
handlungsziele, die Medikamente- 
neigenschaften und das Applikati
onsschema deutlich gesteigert wer
den (13, 22).

Die nachfolgend berichtete An
wendungsbeobachtung untersuchte 
Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von DHC Mundipharma in den Wirk
stärken 60, 90 und 120 mg in der 
analgetischen Therapie protrahier
ter und chronifizierter Schmerzen 
maligner und vor allem auch nicht
maligner Ursache. Jeder Packung 
DHC Mundipharma ist eine allge- 

i meinverständliche Patientenbro- 
j schüre zum Thema »Schmerz und 

Schmerztherapie« sowie zu den 
Präparateigenschaften beigefügt. 
Darüber hinaus stehen ein für Laien 
verständlicher Patientenratgeber 
mit weiteren Informationen sowie 
ein Schmerztagebuch mit visueller 
Analogskala (VAS) zur Verfügung, die 
bei Interesse angefordert werden 
können. Um die Effekte auf die Pati
entencompliance zu evaluieren, wur
de den eingesetzten Patientenmate
rialien (schriftliche Patienteninfor
mation, Schmerztagebuch) und der 
Frage, inwieweit sich ihre Verwen
dung positiv auf die Patientencom
pliance und damit den Therapieer
folg auswirken, besondere Beach
tung geschenkt.

I Methodik

Die Anwendungsbeobachtung wurde 
bei niedergelassenen Ärzten, vorwie
gend Allgemeinmedizinern, durch- 
gefiihrt. Jeder Arzt sollte fünf Patien
ten mit länger bestehenden Schmerz
zuständen unterschiedlicher Ursache 
in die Untersuchung einbringen. Die 
Ausschlußkriterien ergaben sich aus 
der Liste der Kontraindikationen 

j gemäß Fachinformation zu DHC 
! 60/90/120 Mundipharma.
I Die Angaben zu Patienten, Dia- 
i gnose und Therapie wurden zum Ein- 
1 gangstermin, nach einer Woche The- 
I rapie und zum Abschluß nach vier 

i Wochen Therapie in einem jeweils 
gesonderten Dokumentationsbogen 

i erfaßt.
I Im einzelnen waren dies:

I Eingangstermin

I I Demographische Daten des Pa
tienten.

' ■ Anamnese (chronische Erkran- 

I kungen, Operationen, Unfälle, 
j bleibende Schäden, pathologische 
I Laborwerte, aktuelle Medikation, 
i Diagnose).

■ Schmerzspitzen (keine, morgens, 
mittags, abends, nachts).

I Schmerzlokalisation des Haupt
schmerzes (Kopf/Hals, Rumpf ven
tral/dorsal, obere/untere Extre
mität).

■ Schmerzintensität nach visueller 
Analogskala (VAS).

I Schmerzdauer (Tage, Wochen, Mo
nate, Jahre).

■ Aktuelle Schmerztherapie (NSAR 
und/oder Opioide, Retardpräparat).

I Ergebnis der bisherigen Schmerz
therapie nach Wirksamkeit und 
Verträglichkeit (sehr gut/gut/be
friedigend/schlecht).

■ Befindlichkeit/Lebensqualität (Ent
spannung, Teilnahme am Leben, 
Konzentrationsfähigkeit):
- »Wegen meiner Schmerzen kann 
ich mich nicht richtig entspannen«.
- »Wegen meiner Schmerzen kann 
ich am Leben nicht mehr teilneh
men«.
- »Wegen meiner Schmerzen kann 
ich mich nicht richtig konzentrie
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ren« (trifft zu: immer, häufig, gele
gentlich, selten, nie).

■ Schlafqualität: (gut, 6 Std. ohne Un
terbrechung; mäßig, 3 bis 6 Std. oh
ne Unterbrechung; schlecht, 2 bis 
3 Std. ohne Unterbrechung; sehr 
schlecht, absolute Schlaflosigkeit).

■ Arbeitsfähigkeit (arbeitsunfähig 
wegen Schmerzen ja/nein).

■ Beschwerdenerfassung:
Gezielt (Obstipation, Übelkeit, Er
brechen, Sedierung, Harnretenti
on, Oberbauchbeschwerden, an
dere) sowie spontan mitgeteilte Be
schwerden/unerwünschte Ereig
nisse mit Bewertung von Intensität 
(leicht, mäßig, schwer), Andauer 
(Minuten, Stunden, Tage, zeitwei
se, dauerhaft) und Ursache/Kausal
zusammenhang.

■ Einnahme von Laxanzien/Antie- i 
metika/andere (ja/nein).

■ Dosierung DHC Mundipharma 
(2x60, 2x90, 2x120 mg, andere).

I Aufklärung des Patienten über: Re- 
tardzubereitungen (Anflutzeit, 
Wirkdauer, Verträglichkeit), The
rapie nach Zeitschema (eine Ta
blette abends und morgens, nie 
nach Bedarf), mögliche Nebenwir
kungen (wie z.B. Übelkeit in der In
itialphase oder Obstipation).

■ Abgabe Patientenbroschüre/ 
Schmerztagebuch (Erfassung von 
Schmerzstärke, Medikamenten
einnahme, Befinden, sonstiges)/ 
Schmerzskala (VAS).

■ Prophylaktische Therapie (ja/nein; 
wegen Obstipation, Übelkeit, Er
brechen, anderem: Präparat/Dosis).

I Zusätzliche weitere Schmerzthe
rapie (ja/nein; welche: Präparat, 
Form, Stärke, Dosierung).

Termin nach einer Woche 
Therapie
Neben den vorgenannten Wirk- 

samkeits - und Verträglichkeitspara
metern (Meßeinheiten wie bei Ein
gangstermin) sowie der applizierten 
Medikation (Dosis, Dosisänderung, 
ggf. Abbruch) wurden außerdem er
hoben :
I Wirksamkeit/Verträglichkeit von 

DHC Mundipharma (Patienten
urteil).

■ Erfragen vom Patienten, ob DHC 
den Anweisungen entsprechend 
regelmäßig eingenommen, die Pa
tientenbroschüre gelesen, das 
Schmerztagebuch regelmäßig ge
führt wurde.

■ Beurteilung der Compliance-För- 
derung durch Arzt und Patient.

Abschlußtermin nach 
vier Wochen
Wie Termin nach Woche 1, zu
sätzlich

■ Abschlußbeurteilung der Therapie 
nach Wirksamkeit/Verträglichkeit 
durch Arzt/Patient.

■ Eventuelle weitere Therapie über 
den Beobachtungszeitraum hin
aus.
Zusätzlich vsairden die Subgruppen 

der Patienten analysiert, die zum Ein
gangstermin als analgetische Vor
therapie Tramadol oder Tilidin-Nalo
xon erhalten hatten. Die Daten wur
den bezüglich Ergebnis der Vorthe
rapie, Schmerzintensität, Schmerz
spitzen, Schlafqualität, Befindlich
keit, Arbeitsunfähigkeit und Wirk- 
samkeits-/Verträglichkeitsbeurtei- 
lung von Arzt/Patient ausgewertet.

Dosierungsvorgaben wurden nicht 
gemacht. Die empfohlene Einzeldo
sis lag zwischen 60 und 120mg bei ei
ner vorgesehenen Tageshöchstdosis 
von 240mg.

Die Erfassung schwerwiegender 
unerwünschter Ereignisse (SUE) er
folgte mittels eines separaten SUE- 
Bogens.

Die Anwendungsbeobachtung 
wurde gemäß den Erfordernissen des 
Arzneimittelgesetzes, dem Bundes
gesundheitsamt und der Kassenärzt
lichen Bundesvereinigung angezeigt. 
Die Bestimmungen des Daten
schutzgesetzes (BDSG) wurden ein
gehalten. Die nachfolgenden Ergeb
nisse resultieren aus dem biometri
schen Bericht.

I Ergebnisse

An der Anwendungsbeobachtung 
nahmen 285 niedergelassene Ärzte 
in der Bundesrepublik Deutschland

teil. Insgesamt wurden 1309 Patien
ten eingeschlossen. Keiner der Da
tensätze mußte von der Auswertung 
ausgeschlossen werden.

Die Anzahl der untersuchten weib
lichen und männlichen Patienten ist 
vergleichbar. Das Durchschnittsalter 
lag in der Gruppe der weiblichen Pa
tienten bei 63,6 Jahren, in der Grup
pe der männlichen Patienten bei ca. 
60 Jahren. Der Altersschwerpunkt 
lag in beiden Gruppen zwischen 45 
bis 78 Jahren (Tob. I).

Tabelle 1: Alterverteilung der Patienten

Patienten
gruppe

n min. max. X X s

Frauen 668 20 97 65.5 63,6 14,7

Männer 624 18 92 62,0 60,0 14,0

Alle Patienten 
mit Angaben 1293 18 97 63,0 61,9 14,5

Diagnosen
Insgesamt wurden 1457 Diagnosen 
dokumentiert. Davon entfielen 367 
Diagnosen (28%) auf Tumorerkran
kungen, 555 Diagnosen (42%) auf Er
krankungen des Bewegungsapparates 
und 91 Diagnosen (7%) auf Erkran
kungen des Nervensystems. Die übri
gen Diagnosen konnten diesen Grup
pen nicht zugeordnet werden (Tob. 2).

Tabelle 2: Diagnosen

Diagnose (n = 1457) absolute
Häufigkeit

relative
Häufigkeit
(%)•

Chron. Rückenschmerzen 108 8
LWS-Beschwerden 111 9
Osteoporose 91 7
Conarthrose/Hüftarthr. 98 7
Chron. Polyarthritis 40 3
Frakturen 68 5
Lumbo-Ischialgie 39 3
Postzoster. Neuralgie 31 2
Trigeminusneuralgie 14 1
Phantomschmerz 46 4
Sonstiges
Summe nichtmaligner

444 34

Erkrankungen 1090 83
Tumorerkrankungen 367 28
davon bösartig 364 28
n = 1457 dokumentierte Diagnosen 
* Bezugsgöße n = 1309 Patienten
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966 Patienten (76%) litten zum Zeit
punkt des Eingangstermines unter 
chronischen Erkrankungen. Am häu
figsten wurden chronische Erkran
kungen des Stütz- und Bindegewebes 
(33%) genannt.

Wirksamkeit/
Verträglichkeit

N gut
sehr

n

oder
gut

%

befrieidigend

%

5chl

n

echt

%

Wirksamkeit

Eingangstermin 1108 79 8 559 50 470 42
1. Woche 1287 961 75 270 21 56 4

4. Woche 1208 1074 89 112 9 22 2
Verträglichkeit
Eingangstermin 1075 527 49 339 32 209 19
1. Woche 1263 1061 84 159 13 43 3
4. \Mxhe 1192 1078 90 99 8 15 1

rel. Patienten
zahlen (%)
80 —

|2x60mg 2x90mg ■2x120nig andere
Dosierung

I
Eingangstermin Nach 1 Woche 

DHC Therapie

Studienveiiauf

Nach 4 Wochen 
DHC Therapie

Abb. 2: Verteilung der mittleren DHC- 
Tagesdosis im Studienverlauf (relative 
Patientenzahl)

Bisherige Schmerzmedikation
Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die 
Studie erhielten 1108 Patienten eine 
medikamentöse Schmerztherapie, 
ln 55% wurden Nichtopioide, in 27% 
schwache Opioide, in 16% schwache 
Opioide in Kombination mit Nicht- 
Opioiden sowie in 2% starke Opioide 
auch in Kombination mit Nicht- 
Opioiden eingesetzt. Die bisherige

Abb. 1: Wirksamkeit und Verträglichkeit 
der DHC Therapie im Therapieverlauf 
(Patientenurteil)

Schmerztherapie wurde in lediglich 
8% der Fälle als gut oder besser be
wertet. In 92% wurde die Ausgangs- 
Schmerzsituation mit schlecht oder 
befriedigend beurteilt. Die Verträg
lichkeit wurde in ca. 50% als schlecht 
oder befriedigend eingestuft (Abb. 1).

Dosierung
Als Eingangsdosierung wurde eine 

mittlere Tagesdosis von 144,2mg ver
ordnet. Unter der kontinuierlichen 
Therapie betrug die mittlere DHC Ta
gesdosis nach einer bzw. nach vier 
Wochen 153,8 bzw. 146,9mg (Abb.2). 
Zum Eingangstermin erhielten 23% 
der Patienten (n=297) neben DHC ei
ne zusätzliche Schmerztherapie, da
von in 50% der Fälle Nicht-Opioid- 
Analgetika. 77% (n=993) der Patien
ten wurden ausschließlich mit DHC 
behandelt. Zum Abschlußtermin 
nach vier Wochen erhielten 24% der 
Patienten (n=279) eine zusätzliche 
Schmerztherapie, davon wieder in 
50% der Fälle Nicht-Opioidanalgeti
ka. In den übrigen Fällen wurden zu
sätzlich Opioide oder sonstige Präpa
rate gegeben. 76% der Patienten 
(n=908) wurden ausschließlich mit 
DHC behandelt. Zum Abschlußter
min nach vier Wochen erhielten 24% 
der Patienten (n = 279) eine zusätzli
che weitere Schmerztherapie (50% 
Nicht-Opioidanalgetika; 21% schwa
che Opioide, 12% starke Opioide. 14% 
sonstige Präparate/ Wirkstoffe). In 
76% (n=908) wurde ausschließlich 
mit DHC behandelt

Schmerzintensität und Wirk
samkeit der Schmerztherapie

Zum Zeitpunkt der Aufnahme be
trug trotz der analgetischen Vorbe
handlung von ca. 85% der Patienten 
die mittlere Schmerzintensität 7,32 
(±1,78) nach VAS. Nach weiteren vier 
Wochen Therapie war eine Redukti
on auf 3,11 (±1,86) zu beobachten. 
Über den gesamten Beobachtungs
zeitraum ergibt sich so eine Reduk-

Tabelle 3: Unerwünschte Ereignisse

VAS 

10 —

6 —

4 —

2 —

Eingangs- Nadi 1 Woche 
termin DHC Therapie

Studienverlauf

Noch 4 Wochei 
DHC Therapie

Abb. 3: Veränderung der Schmerz
intensität (VAS) im Studienverlauf 
(Mittelwerte ± Standardabweichung)

tion um 4,21 nach VAS. Damit hat 
sich das mittlere Schmerzbild von 
defintionsgemäß starken Schmerzen 
zu leichten Schmerzen gewandelt 
(Abb. 3).
Im Vergleich zur Vortherapie, bei der 
nur 8% der Patienten eine gute oder 
sehr gute Wirksamkeit angaben, ver
besserte sich dieser Wert nach einer 
vierwöchigen DHC Therapie deut
lich. 89% der Patienten gaben nun
mehr eine gute oder sehr gute Wirk
samkeit an. Umgekehrt reduzierte 
sich der Anteil der Patienten mit 
schlechter Wirksamkeit von 42% un
ter der Vortherapie auf 2% nach einer 
4wöchigen DHC Therapie (Abb. 1 u. 4)

Verträglichkeit

Verglichen mit der Vortherapie, bei 
der 49% der Patienten eine gute oder 
sehr gute Verträglichkeit angaben, 
wurde die Verträglichkeit nach der 
vierten Behandlungswoche von 90% 
mit »gut« oder »sehr gut« bewertet. 
Der Anteil der Patienten mit schlech-

Eingangstermin Nach 1 Woche Nach 4 Wochen
(n = 1303) (n = 1288) (n = 1218)

Obstipation 228(17%) 431 (33%) 374(31%)
Übelkeit 310(24%) 289(22%) 192(16%)
Erbrechen 104(8%) 73 (6%) 55(5%)
Sedierung 123(9%) 233(18%) 172(14%)
Harnretention 60 (5%) 54(4%) 51 (4%)
Oberbauchbeschwerden 316(24%) 219(17%) 162(13%)
Insges. von obigen Beschwer
den betroffenene Patienten

616 (47%) 702(55%) 575(47%)

Andere 212(16%) 120(9%) 81 (7%)
Insges. betroffene Patienten 704(54%) 741 (58%) 603(50%)
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re/. Patienten
zahlen (%)

90 -
80 — ’ 

60 —

40 —

20 —

Beurteilung der Wirksamkeit >schledit<

Beurteilung der Wirk
samkeit isehrgut« 
oder iguti

Eingangstermin Nach 1 Woche 
DHC Therapie

Studienverlauf

Nach 4 Wochen 
DHC Therapie

Abb. 4: Beurteilung der Wirksamkeit 
im Studienverlauf

ter Verträglichkeit von 19% in der 
Vortherapie verminderte sich auf 1% 
nach vier Wochen Therapie mit DHC 
(Abb. 1 u. 5). Unter der Therapie mit 
DHC traten die gezielt erhobenen 
opioidtypischen Nebenwirkungen 
auf, wobei deren Prävalenz im Beob
achtungsverlauf teilweise sogar ab
nahm (Tab. 3). Auf die Obstipation 
entfielen unter Therapie die meisten 
Nennungen.

Obstipation. Am Eingangstermin 
berichteten 228 Patienten (17%, n = 
1303) von einer vorbestehenden Ob
stipation, die 15 Patienten (7%) als 
schwer einstuften. Nach einer Woche 
Therapie stieg die Anzahl auf 431 
(33%, n=1288), davon 8% schwer. 
Nach vier Wochen waren 374 Pa
tienten (31%, n=1218) betroffen, da
von 7% schwer, ln 59% der Fälle wur-

rel. Patienten
zahlen (%)

90 - I gute oder sehr gute Verträglichkeit

gQ __ ■ befriedigende

Verträglichkeit

schlechte

60 — Verträglichkeit

Eingangstermin Nach 1 Woche Nach 4 Wochen
DHC Therapie DHC Therapie

Studienverlauf

Abb. 5: Beurteilung der Verträglichkeit 
im Studienverlauf

de ein Kausalzusammenhang mit 
DHC bejaht (möglich - sehr wahr
scheinlich) (Tab. 3).

Von den 228 Patienten, die am Ein
gangstermin über Obstipation klag
ten, waren 25 (11%) sowohl nach ei
ner Woche als auch zum Abschluß
termin beschwerdefrei. Insgesamt 15 
Patienten, davon 5 mit begleitender 
Laxanzieneinnahme, brachen die 
Therapie aufgrund von Obstipation 
ab.

Übelkeit und Erbrechen. Am Ein
gangstermin litten 310 Patienten 
(24%, n=l 303) an Übelkeit und 104 Pa
tienten (8%) an Erbrechen. Ca. 25% 
dieser Patienten erhielten bereits zu
vor ein Opioid. Nach vier Wochen lag 
die Prävalenz von Übelkeit und Er
brechen um mehr als 30% niedriger 
als zu Beginn der DHC-Therapie 
(Tab. 3).

Weitere gezielt erfragte Uner
wünschte Ereignisse (UE). Gezielt er
fragt wurden außerdem Angaben zu 
den möglichen Symptomen »Sedie- 
rung, Oberbauchbeschwerden, Harn
retention«. Die Angaben zur Häufig
keit des Auftretens sowie zu einem 
möglichen Kausalzusammenhang 
mit der DHC Therapie sind für die ge
nannten Symptome der Tabelle 3 zu 
entnehmen.

Sonstige unerwünschte Ereignis
se. Nach ein- bzw. vierwöchiger The
rapie mit DHC traten bei jeweils 54 
bzw. 34 Patienten 60 bzw. 38 spon
tan mitgeteilte UE auf Dem stehen 
115 spontan mitgeteilte, nicht mit 
der Schmerzsymptomatik assoziier
te Beschwerden am Eingangstermin 
gegenüber. Wirklich neu unter DHC 
aufgetreten sind 23 UE bei insgesamt 
20 Patienten (1,5%), wobei diese nur 
in acht Fällen als Nebenwirkungen 
anzusprechen waren, ln nur vier die
ser Fälle handelte es sich um neuar
tige Nebenwirkungen, die nicht DHC 
typisch sind (Luftnot, Mundtrocken
heit, Schweißausbruch, Kreislauf
kollaps). Schwerwiegende Neben
wirkungen traten nicht auf

Therapieabbruch. Insgesamt bra
chen nur 21 (1,6%) Patienten
(n=1309) wegen Nebenwirkungen 
die Therapie mit DHC ab. Überwie
gend geschah dies wegen der gezielt 
erfragten Symptome, ln nur drei Fäl
len bildeten spontan mitgeteilte UE 
(Luftnot n=l, Schwindel n=2) den 
Abbruchgrund.

Laborparameter. Zu Therapiebe
ginn wiesen 34% der Patienten, am 
Abschlußtermin 17% der Patienten 
pathologische Laborwerte auf Eine 
vergleichende Analyse der Prävalenz 
für die Leberwerte, Alpha-Amylase 
und Lipase sowie Kreatinin und 
Harnstoff ergab, daß die Anzahl pa
thologischer Werte für keinen dieser 
Parameter unter der Therapie mit 
DHC über derjenigen zum Zeitpunkt 
des Eingangstermines lag.
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ln Teil 2 (ZFA 24/98): Einfluß auf 
Compliance und Lebensqualität. Was 
bedeuten die Ergebnisse der Studie 
für die Praxis?

Dr. med. Franz Krizanits-Weine
Leineweberstraße 1 
45468 Mülheim/Ruhr

Dr. med. Martina Frank
Mundipharma GmbH 
Medizinische Abteilung 
Mundipharma-Straße 2 
65549 Limburg (Lahn)

Dr. med. Michael Sturm
Mundipharma GmbH 
Arzneimiitelsicherheii 
Mundipharma-Straße 2 
65549 Limburg (Lahn)

ZFA 1075



Heft 23/98 (5. Dezember 1998):

SCHWERPUNKT
KÖRPERWAHRNEHMUNC

Zufriedene kreative Men
schen, seelisch und körper
lich ausgeglichen - eine 
Illusion?

AKTUELL

IO
Erstaunlich 
einfach und gut: 
Antikoagulantien- 
überwachung mit selbst 
gebasteltem Testgerät!

PRAXIS-MACAZIN

»Managed-Care« in Deutsch
land: Allen Modellen ge
meinsam ist das Primärarzt
system mit Inanspruch
nahme eines Facharztes nur 
nach Überweisung eines 
HMO-Allgemeinmediziners.

ZEITSCHRIFT FÜR ALLCEMEINMEDIZIN

German Journal of General Practice. Ehemals: 
Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung der 
Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für All
gemeinmedizin e.V. und der DEGAM (Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familien
medizin). 74. Jahrgang 1998.

Schriftleitung: Prof. Dr. med. Heinz-Harald Ab
holz. Heinrich-Heine-Univ.. Moorenstr. 5. 40225 
Düsseldorf. Prof Dr. med. Winfried Hardinghaus. 
Chefarzt der Med. Abt.. Krankenhaus St. Raphael. 
49179 Ostercappeln, AG Gesundheitswissenschaf
ten Universität. 49069 Osnabrück. Prof Dr. med. 
Michael M. Kochen. MPH, FRCGP, Abteilung All
gemeinmedizin der Georg-August-Univ.. Robert- 
Koch-Str. 42.37075 Göttingen. Dr. med. Wolfgang 
Mahringer. Schelztorstr. 42.73728 Esslingen. Priv.- 
Doz. Dr. med. Ursula Marsch-Ziegler, St. Gertrau- 
den-Krankenhaus, Paretzer 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.-Kauftnann Andre Caro, 
Dipl.-Kaufmann Albrecht Hauff. 
Anzeigenleitung: Günter Fecke, Tel. (0711) 8931- 
714.
Anzeigenverwaltung: pharmedia Anzeigen- und 
Verlagsservice GmbH, Rüdigerstraße 14, 70469 
Stungart. Tel. (0711) 89 31-0, Fax. (07 11) 89 31-470, 
e-Mail: lnfo@pharmedia.de 
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- 
geheflet. Diese Kartei referiert aus maßgebenden 
Fachzeitschriften des ln- und Auslandes unter den 
Aspekten: kritisch, kurz und praxisnah. Alle Prei
se und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteu
er. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. 
September vorliegt. Das Abonnement wird zum 
Oktober berechnet und zur Zahlung fällig. Die Bei
lage iDie Arzthelferin- erscheint unregelmäßig. 
15. Jahrgang 1997.
Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom 
Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkon
to: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner 
Bank. Filiale Stuttgart. Nr. 9014731. Baden-Würt
tembergische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zah- 
lungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart 
und Hamburg.

Bezugs- Abonne- Versand- Gesamt
preise mentspreis kosten

ZFA-Zeitschrift für AUgemeinmedizin (Ausg. A) 
Inland DM 98,00 DM 36,00 DM 134,00 
Ausland DM 98.00 DM 84,00 DM 182.00

Vorzugspreis f Studenten u. Ärzte im Praktikum 
Inland DM 54,00 DM 36.00 DM 90,00 
Ausland DM 54,00 DM 84.00 DM 138,00

ZFA + Kartei der praktischen Medizin (Ausg. B) 
Inland DM198,00 DM36.00 DM234.00
Ausland DM 198,00 DM81.60 DM279.60

Vorzugspreis f Studenten u. Arzte im Praktikum 
Inland DM 100,00 DM 36.00 DM 136.00 
Ausland DM 100.00 DM81.60 DM181.60

ZFA + ZFA-MediCData (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 zuzügl. Versand
kosten ab Verlagsort. Alle Preise sind unverbind
lich empfohlene Preise.
Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN VER
LAG GESANDT WERDEN.
Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftlei
tung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich 
um eine Originalarbeit handelt, die von keiner an
deren Redaktion angenommen wurde und keiner 
anderen Redaktion gleichzeitigangeboten 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 hergestellteoderbenutzte 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 derdie einzelnen 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 
wild, 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- 
füng 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 auflallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Waren
zeichen) werden nicht besonders kenntlich ge
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann also nicht geschlossen werden, daß es sich 
um einen freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser 
Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der 
abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gele
gentlich versäumen Abonnenten nach einem Um
zug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den be
treffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue 
Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, 
die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzutei-

DEGAM
Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin

_ _ _ Mitglied der Arbeits-
B gemeinschaft

" ^ Leseranalyse medizinischer
Zeitschriften e.V.

This journal is regularly listed in EMBASF./ 
Excerpta Medica

mailto:Auschra@hippokrates.de
mailto:lnfo@pharmedia.de


Schmerztherapie mit Xyloneural...

...und plötzlich sind die 
Schmerzen weg.

VZ
/ Standard der Schmerztherapie

/ Sofortiger Wirkungseintritt und 
zufriedene Patienten

/ Profiiieren Sie Ihre Praxis als 
Schmerz-Zentrum

Melden Sie sich an:
Fachfortbildungen 

zur Infiltrations-Therapie
Tel.: 040/55 90 57 04

Xyloneural
Das führende Lidocain-Präparat

Strathmann AG

Hamburg

Zusammensetzung: Xyloneural 5 ml Ampullen ohne Konservierungsstoff: 1 ml Injeklionslösung enthält: Lidocainhydrochlorid 10,0 mg. Xyloneural 
50ml Durchstechflasche: 1ml Injektionslösung enthält: Lidocainhydrochlorid 10,0 mg, p-Hydroxybenzoesäuremethylester 1,0mg. Anwendungs
gebiet: Therapeutische Lokalanästhesie (Quaddeln und Infiltrieren). Gegenanzeigen: Lidocain-Überempfindlichkeit, hochgradige Bradykardie, AV-Block 
11. und III. Grades und andere Überleitungsstörungen des Herzens, Myasthenia gravis, Injektion in ein infiziertes Gebiet, Lebedunktionsstörungen, 
terminale Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Schock, Kachexie, Blutgerinnungsstörungen; Anwendung in Schwangerschaft/Stillzeit: Strenge 
Indikationsstellung. Nebenwirkungen: Sellen allergische Reaktionen, Bluldruckabfall, in Ausnahmefällen Hyperthermie. Packungen: Xyloneural 
Ampullen 5 (NI); 10 (N2); .50 zu 5ml DM 12,31; DM 23,80; DM 93,83; Xyloneural Durchstechflasche(n) 1 (NI); 5 (NI); 10 (N2) zu 50ml DM 15,28; 
DM 64,95; DM 123,16. Internet hltp://www.strathmann.de; E-Mail info@slrathmann.de; Strathmann AG Hamburg Stand: April 1998 12/18

http://www.strathmann.de
mailto:info@slrathmann.de


Concor bedeutet:
beste ^alenische Qualität, sehr ^ute Verträglichkeit und 24-Stunden-Blut- 
drucksenkun^. IVlit einer einzigen Tablette am Ta^. Deshalb ist Concor bei 
KHK und Hypertonie der \laßstab für hochselektive Betablocker.

Referenzklasse.
Für einen erstaunlich günstigen Pi*eis.

Concor
Der unverwechselbare Betablocker

Concor' 5, 10. Wirkstoff: Blsoprololfumarol (2:1). Zusommensetzung: 1 Rimtablette Concor S/10 enthält 5 
mg/10 mg Bisoprololfumarat (2:1). Sonst. Bestonrfteile: Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumsleorat, Poly 
(1-vtnyl-2 pyrrolidon)-vernetzt, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Calciumhydrogenphosphat, Dimeticon 100, 
Mocrogol 400, Hypromellose, forbstolfe E171, El 72. Anwendungsgebiete: Hypertonie, koronare Herzkrankheit 
(Angino pectoris). Gegenonzeigen: Überempfindlichkeit gegen Bisoprolol oder verwandte Derivate, manifeste Herz
insuffizienz, Schock, AV-Block II. und III. Grades, Sinusknolensyndrom (Sick-Sinus-Syndrom), SA-Block, Brodykordie 
(<50 Schläge/min vor Behandlungsbeginn), Hypotonie (syst. <90 mmHg), Asthmo bronchiale, obstruktive Atemwegs
erkrankungen, Spätslodien peripherer Durchblulungsstärungen, gleichzeitige Einnohme von MAO-Hemmstoffen (Aus
nahme MAD-B-Hemmstoffe). Bei Psoriasis in der Eigen- oder Fomilienonomnese sorgfältige Nulzen-Risiko-Abwägung. 
Bei Phäochromozytom Concor erst noch Blockode der Alpharezeptoren anwenden. Bei Leber- und Nierenfunktions 
Stärungen: Hinweise in der Dosierungsonleitung beachten. Vorsicht ist geboten bei Diobetes mellitus mit stark schwan
kenden Blutzuckerwerten, strengem Fasten, metabolischer Azidose, onomnestisch schweren Überempfindlich 
keityeoktionen, laufender Desensibilisierungstherapie, AV-Block I. Grades, Prinzmetol-Angino. Während Schwonger- 
schoft und Stillzeit sowie bei Kindern sollte Concor nicht eingesetzt werden, da hierfür beim Menschen bisher keine 
ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Nebenwirkungen: Insbesondere zu Behandlungsbeginn gelegentlich: Mü
digkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, verstärkte Traumaktivität, depressive Verstimmung, selten Hallu
zinationen. Selten: Sehstörungen, verminderter Tränenfluß, Konjunktivitis. Gelegentlich: Verstärkter Blutdruckobfall 
auch beim Übergang vom Liegen zum Stehen (orthostot. Hypotonie), Bradykardie, AV-Überleitungsstärungen, Verstär
kung einer Herzinsuffizienz mit peripheren Ödemen, Kribbeln und Kältegefühl in den Gliedmoßen (Parästhesien).

Verstärkung der Beschwerden bei Claudicatio intermittens oder M. Raynaud bei Therapiebeginn mäglich. Selten: 
Dyspnoe bei Neigung zu Bronchosposmen. Gelegentlich: Obstipation, Diarrhoe, Übelkeit, Bauchschmerzen, Muskel- 
schwäche und Muskelkrämpfe, Mono- und Polyarthritis, Pruritus. Selten: Flush, Diaphorese, Potenzstärungen, 
Erhähung der Leberenzyme (GOT, GPT) im Blut, Hepatitis. Bei Diabetes mellitus kann sich die Glukosetoleranz ver
schlechtern, und Zeichen einer Hypoglykämie (Tachykardie) können verschleiert werden. In Einzelfällen: Erhähung 
der Triglyzeride, Haarousfall, Hörstörungen, Ohrensausen, Gewichtszunahme, Gefühlsschwankungen, kurzdauernder 
Gedächtnisverlust, Rhinitis allergica, Induratio penis plastica (Peyronie's disease). Das Reaktionsvermögen kann, 
besonders bei Therapiebeginn und zusammen mit Alkohol, beeinträchtigt sein. Hinweis: In Einzelfällen wurde die Aus
lösung einer Psoriosis, die Verschlechterung ihrer Symptome oder die Entstehung psoriasiformer Exantheme beobach
tet. Überempfindlichkeitsreoktionen können eine schwere Verlaufsform zeigen. Darreichungsformen und 

PackungsgröSen: Concor 5: 30 Filmtbl. 24,16 DM NI; 50 Filmtbl. 36,06 DM N2; 100 Filmtbl. 62,04 DM N3. Concor 
10: 30 Filmtbl. 37,19 DM NI; SO Filmtbl. 55,47 DM N2; 100 Filmtbl. 95,44 DM N3. Klinikpockungen. Verschrei 
bungspflichtig. Nähere Angaben siehe Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Stand: April 1998 Merck KGaA 64271 
Dormstodt.

Merck KGoA, 64271 Darmstadt
Internet (WWW): http://www.medizinpar1ner.de
E mail: medizinpartner@merck.de

HERZ
KREISLAUF
MERCK

http://www.medizinpar1ner.de
mailto:medizinpartner@merck.de

	Die Weiterbildung Allgemeinmedizin kommt in Gang
	INHALT
	LESERBRIEFE
	AKTUELL
	Das Primärarztsystem in Europa
	Das niederländische Primärarztsystem
	Primärmedizin in Großbritannien
	Die Allgemeinmedizin in Dänemark
	Allgemeinmedizin am anderen Ende der Welt
	Evaluation hausärztlicher Qualitätszirkel in Aue/Sachsen
	Die Cochrane Library auf CD-ROM: eine Fundgrube für Evidence-based Medicine
	PRAXIS-MAGAZIN
	PHARMANEWS
	KONGRESSBERICHTE
	Angiotensin-Il-Antagonist Losartan im Blickpunkt
	Surfactant
	Antiemeseprophylaxe mit Kortikosteroiden
	Schmerzbehandlung mit retardiertem DHC (1)

