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• zuverlässige Therapie
• bewährter Wirkstoff
• bei allen unspezifischen
Entzündungen ann äußeren Auge
Diclogrün* ophtha Wirkstoff: Diclofenac-Natnum - Verschreibungspflichtig - Zusammensetzung: 1 ml Lösung
enthalt 1 mg Diclofenac-Natnum, konserviert mit 0.04 mg Thiomersal, Borsaure. Trometamol. Polyoxyethylen35-Rizinusol Anwendungsgebiete: Zur Aufrechterhaltung der Mydnasis bei operativen Eingriffen am Auge
(praoperative Anwendung) Zur Behandlung postoperativer Entzundungssymptome. z B nach Staroperabonen
oder Laserbehandlungen (praoperabver Behandlungsbeginn) Zur Prophylaxe von Veränderungen am
Augenhintergrund (zystoides Makulaodem) nach (Katarakt-) Staroperabonen (praoperabver Behandlungs
beginn). Bei allen nichbnfekbosen Entzündungen des Auges, die mit einer Erhöhung der Prostaglandinkonzentrabonen im Gewebe oder Kammerwasser verbunden sind, zur entzündungshemmenden, abschwel
lenden und schmerzhemmenden Behandlung Bei chronischen, nichbnfekbosen Entzündungen des vorderen
Augenabschnittes, wie z.B. der Bindehaut (Koniunkbvibs). der Horn- und Bindehaut (Keratokoniunkbvibs) und
der Lederhaut (Episkleribs) Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Pabenten. bei
denen nach Acetylsalicylsäure oder ähnlichen entzündungshemmenden Medi
kamenten ein Asthmaanfall. Nesselsucht oder akute Schwellung der Nasenschleimhaute aufgetreten ist Uberempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen der
GRUNENTHAL
Augentropfen Sbllzeit. Schwangerschaft und Kinder, da noch keine Erfahrungen

Grünenthal

GmbH

Postfach

50 04 44

über die Sicherheit der Anwendung von Diclogrün* ophtha vorliegen Nebenwirkungen:
mäßiges, vorübergehendes Augenbrennen und/oder gelegenbich verschwommenes
Anwendung der Augentropfen auftreten Selten Uberempfindlichkeitsreakbonen
Lichtempfindlichkeit sowie Kerabbs punctata Unmittelbar nach der Anwendung
Augentropfen kann durch Schleiersehen die
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen
beeintrachbgt sein. Hinweis: Bei 2 - B'C auf
bewahren. Kann nach dem ersten Offnen bei
Raumtemperatur (unter 25°C) aufbewahrt
werden
Stand 9/90

Häufig kann leichtes bis
Sehen direkt nach der
mit Juckreiz. Rötung.
von Diclogrün* ophtha
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Sprachlich ungereimt: Das Sozial
gesetzbuch legt eine hausärztliche
und eine /achärztliche Versorgung
fest: Versicherte sollen sich einen
Hausarzt (Allgemeinarzt, Kinderarzt,
hausärztlicher Internist) suchen.

Ein Lob den
Spezialisten.
Und zwar ohne
jede Ironie!

Kammerrechtlich ist ein Hausarzt
aber auch ein Facharzt. Sollten wir
nicht lieber von Generalisten und

Dequalifizierung ambulant tätiger
Spezialisten statt. Schließlich führt
diese Fälleverteilung auch zu einer
inadäquaten Patienten-Versorgung.
Was ist hier gemeint? Nicht nur
»wir«, auch Spezialisten (z.B. Prätorius im Deutschen Ärzteblatt) machen
darauf aufmerksam, daß durch die
Spezialärztliche Versorgung ohne

Spezialisten sprechen? Zentrum und
Aufgabe des Arbeitens ist bei ersteren immer der gesamte Mensch, bei
letzteren ein Spezialbereich.
Die Diskussion um ein Primär

Vorschaltung eines selektionierenden Haus- oder Primärarztes ein
Übermaß von eingreifender Diagno

arztsystem wird von den Spezialisten

den Patienten mit seinem Prinzip
heran, alles zu tun, um über den Zu
stand letzte Sicherheit zu gewinnen!
Da er den Patienten ja in der Regel

häufig mißverstanden als Angriff auf
ihre Kompetenz und Wichtigkeit.
Entsprechend harsch fällt dann der
Gegenangriff auf »uns« aus. Das muß
nicht sein - im Gegenteil: In einem
inhaltlich begründeten System von
Versorgung in der Hand von Genera
listen einerseits und Spezialisten an
dererseits bekommen beide wieder
Raum für ihre genuinen Aufgaben.
Die einen sollen eine breite Versor
gung in den Grundstrukturen und
unter ganzheitlicher Sicht erbrin
gen. Die anderen sollen in speziali
sierter Weise auf das von ihnen ver
tretene Spezialfach konzentriert ar
beiten können. Nur dieses erhält ih
re Qualifikation und ihre Moral.
Denn wer als HNO-Arzt vor allem mit
»Schnupfen« statt Otosklerose oder
als Kardiologe mit »Herzangst« statt
Kardiomypathie zu tun hat, wird de
moralisiert. Zynismus des Speziali
sten ist die Folge - schließlich hatte
er andere Gründe dafür, sein Fach zu
wählen. Zudem wird seine Qualifi
kation durch diese Art der Fällever
dünnung nicht gefordert (er sieht
pro Zeiteinheit weniger Spezialpro
bleme); auf die Dauer findet so eine

stik und auch Therapie betrieben
wird. Denn der Spezialist geht an je

nicht so gut kennt, muß er dies mit
extensiver Diagnostik tun. Entspre
chendes gilt im Therapie-Bereich.
In einem Primärarztsystem kön
nen also die Spezialisten zu ihrem
Recht kommen und die Patienten
adäquat versorgt werden. Es wird un
terstellt, daß der Spezialist eine
höchst wichtige Aufgabe hat, über
Fähigkeiten verfügt, die wir eben
nicht haben. Wir brauchen die Spe
zialisten, wir möchten mit ihnen ko
operieren - nur dafür, dies sei zuge
geben, brauchen wir an der Zahl we
niger Spezialisten. Dies ist eine be
rufspolitische Problematik, die man erlaube die Analogie - nach ei
nem Sozialplan verlangt. Eine solche
Frage aber ist ein anderes Thema als
das der inhaltlichen Begründung für
ein Primärarztsystem.
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candinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 344:1383-1389 (1994)
: Aiine^h witkutm Sestondleile I Filmtobtette Denon $ ma enthalt S mg Simwoslotin / I Filmtobletle Denan 10 mg (mit Biixhrille) enlhdh 10 mo Simvostotin / I Filmtoblette Denan 20 mg (mit Btuihrille)
Filmtoblette Denen 5 mg / Denon 10 mg / Denon 70 ma / Denon 40 mo enthalt ButylhvdroxyonKol, Astotbimoufe, (itionensaure Monohydrat, mikrokristolline (ellukKe, Monquellstorke Mognesiumsteoroi ILoctose MonoMrot. Tolkum

lolesterins bei Patienten mit primärer Hypertholesterinomie bei ungenugender Wirkung von Diot und anderen nKht phormokologiuhen Maßnohmen Provention s(hwerwiegender koronorer Ereignisse bei Pgtienten mit vorousgegongenem Myokordinforkt und Hyperrholesierinamie begleitend zu Dial und____
wrmokoloMhen Maßnahmen Bei Poslinlorkt Patienten mit lortgesrhrittenem Leben^lter muß vor Beginn der Tberopie eine b^ders sorgifah^ Nutzen Risiko Absrhotzung erfolgen. Gegenanzeigen: Uberempfindlichkeit gegenüber einem Bestondteil dieses ArzneimiDeH. Aktive lebererktonkungen. Cholestose odei
nsistierende Erhöhung der Serum Tronsominosen unklarer Genese Myopothie begleitende Iheropie mit Mibefrodil. Mhwangerschoh und Stillzeit. Hinweh Berichte über dos Auftreten von angeborenen Mißbildungen liegen vor. Die Anwendung von Denon
Kiridern wird derzeit nicht empfohlen, weil Skherheit unc
irksomkeit bei Kindern noch nkhl nochoewiesen sind Nebenwhkungen: GeleMnllkh kann es noch Denen zu Nebenwirkungen kommen, die in der Regel lekht und vorüberpehend sind: Bauchschmerzen, Verstopfung und Blöhunoen. Selten wurde berkhtet über; Übelkeit, Erbrechen, Durcnfoll. Verdcuunosstorungen
idbrennen Houlousschlog Schwindel. Schloflosigkeit Juckraz. Alopezie Muskelkrompfe. Myalmen Ponkreotitis Poroslhesien, periphere Neuropathie. Anomie Müdigkeit. Kopfschmerzen. Myopathie. Rhobdomyolyse. Hepotilis. Ulerus und erektile O^funktion. Ein offenskhtliches Hypersensitivitdlssyrwrom wurde
•obachlet dos mit einem oder mehreren der folgenden Symptome einherqing onmoneurotisches Odern Lupus dhnlkhes Syndrom, Polymyalgia rheumatico. Voskulilis, Arthritis. Arthralgie, Urtikorio. Photosensitivitdt, Fieber, Ceskhisrdtung, Dyspnoe, ollgemeines Kronkheitsgefühl sowie Thromlxtzytopenie. Eosinophilie unc
iG Beschleunigung Voiskht ist geboten bei lebeifunktionsstoiungen becfingt duren Alkoholgenuß oder frühere lebererkiankungen. Ein kausaler Zusammenhong mit der Therapie mit Denon ist bei den folgenden gemeldeten Nebenwirkungen nicht gesichert: Depression, Erythema mulliforme, Stevens Johnson-Syndrom
ukozylopenie Purpura sowie voiübergehende orterielle Hypotonie Gerinmrodige. in der Regel vorübergehende Erhöhungen der Tronsominosen sind mogikh. Selten wurde eine deutliche (über dos Dreifache der Norm) und länger onhoiteräe Erhöhung dieser Parameter beobochtet Es wird empfohlen, die Tronsominoser
^ Theropiebeoinn und donoch in geeigneten Intervoßen zu bestimmen. Seilen wurde über eine Erhöhung der olkolischen Phosphatose der 7 GT und din Bilirubins berichtet. Vorübergehende, leichte Erhöhungen des skelettmuskuldren Anteils der (K sind möglkh. Uber Myc^thien mit diffusen Muskelschmerzen urk

ylhiomvcin Clarithromycin Fibroten Nikotinsaute (in lipidsenkender Dosierung) und Nefazodon beobochtet Dobei wurde über schwere Rhobdomyol^n mit sekundärem akuten NierenvetsoMn beruhtet Während der Beho^lunq mit einem systemischen Äzol iüitimykotikum oder einem Mokrolid-Antibiotikum sollte die
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I Neu: die Anti-Zytokin-Therapie der
rheumatoiden Arthritis

I Was für Studienergebnisse gibt es bisher?
Über 24 Wochen lief eine doppelblihde zufalls
kontrollierte Untersuchung mit 89 RA-Patienten,
bei denen trotz Methotrexattherapie in dem hal

Zum ersten Mal in der Behand
lung der rheumatoider Arthritis
(RA) gelingt es, zielgerichtet einen
spezifischen pathogenetischen Pro
zeß anzugreifen: die TNF-Aktivität.
TNF (Tumor-Nekrose-Faktor) ist ein
proinflammatorisches Zytokin. Zur
lokalen Begrenzung von Entzün
dungen bringt es verschiedene Re

(AK) gegen TNF-a. Bei Langzeitbe
handlung ist mit Entwicklung
von AK zu rechnen. Er ist wirk
sam gegen RA und M. Crohn, in
den USA bis jetzt allerdings nur
für M. Crohn zugelassen.
I Etanercept bindet TNF-a und
TNF-ß (L3anphotoxin). Es ist zuge

ben Jahr zuvor keine Besserung eingetreten war.
Eine Hälfte der Probanden erhielt Methotrexat in
dertolerierten Dosis plus Plazebo, die andere Hälf
te Methotrexat plus Etanercept (25 mg s.c. zwei
mal pro Woche).
Nach sechs Monaten zeigte die Verum-Cruppe für
alle Untersuchungskriterien (z.B. Anzahl der be
troffenen Gelenke, Schmerzen, Morgensteifigkeit,
Akutphasenproteine) signifikante Besserung. In
beiden Gruppen traten die bekannten uner

aktionen in Gang: u.a. Vermehrung
von Entzündungszellen, Immunglo

lassen für RA, es werden keine
AK gebildet.
Etanercept wird zweimal pro Wo

bulinen und Komplement und Akti
vierung zytotoxischer T-Zellen und

che s.c. gegeben. Infliximab kombi
niert mit Methotrexat i.v. alle zwei

autoreaktiver B-Zellen. Laufen diese
Reaktionen aber systemisch ab, wir
ken sie zerstörend wie bei der rheu

Monate. Die längere Halbwertzeit
bietet zwar den vorteilhafteren Be
handlungsablauf, aber auch einen

brochen.

matoiden Arthritis.
Die zentrale Bedeutung des TNF
bei RA zeigt sich an der pathologi
schen Entzündungsantwort mit ex
trem hohen TNF-a-Serumspiegeln,
der Korrelation zwischen über
schießender Produktion von Inter-

Nachteil in Bezug auf die Toxizität.
Die Unterschiede in der Verträglich
keit sind entscheidend, verglei
chende Untersuchungen nötig.

(u.a. Langzeittherapie mit Etanercept plus Me

leukinen in S3movialis und Synovia
und Schwere und Aktivität der Er
krankung, vor allem aber an der be

in the treatment of rheumatoid
arthritis?
2. Weinblatt M et al:

ständigen Besserung, wenn sich die
Therapie gegen TNF richtet. Daraus

A trial of etanercept, a recom
binant tumor necrosis factor re

ergeben sich zwei unterschiedliche
neue Therapieverfahren:
I Infliximab ist ein chimärischer

ceptor: Fc fusion protein, in pati
ents with rheumatoid arthritis re

tionen sind Vergleichsstudien mit Etanercept und

ceiving methotrexate.

Infliximab notwendig.

rekombinanter IgG-Antikörper

N Engl J Med 1999; 340:310-121253-59.

(Feh)

1. O'Dell J:
Anticytokine therapy - a new era

I Akupunktur bei Myalgien?
Eine umfangreiche Literaturre
cherche (Literatur 1966-1997)zum

liehen Aku
punktur

Thema erbrachte lediglich sieben
unterschiedliche Studien - drei ran-

(n=36) ge
genüber einer

domisierte oder »quasi-randomisier-

Scheinaku

te« und vier Kohortenstudien. Als
methodologisch einwandfrei konn

punktur

te nur eine dieser Studien bewertet
werden (C. Deluze et al. BMJ 1992;

(n=34) bezüglich Schmerzlinde
rung, Schmerzschwelle, Morgen
steifheit, subjektive und ärztliche

305: 1249-52). ln ihrer randomisierten kontrollierten Studie belegten

Beurteilung. Die Einnahme von Me
dikamenten sank unter der Aku

Deluze et al. nach zwei Behandlun
gen pro Woche über 3 Wochen ei

punktur nicht signifikant. Langzeit
ergebnisse liegen nicht vor. Die

nen signifikanten Vorteil der wirk-

übrigen, weniger überzeugenden

484 ZFA.

wünschten Wirkungen von Methotrexat gleich
häufig auf. Bei Etanercept wurden signifikant häu
figer (42

VS.

7%) lokale Reaktionen (Juckreiz,

Schmerz, Schwellung an der Injektionsstelle) regi
striert; in keinem Falle wurde die Therapie abge
Es laufen z.Z. Studien zum Vergleich der Behand
lungsergebnisse nach verschiedenen Strategien
thotrexat und Etanercept allein sowie Methotrexat
und Etanercept als Monotherapeutika).
Noch ist ungeklärt, ob die Anti-Zytokin-Therapie
gleich zu Beginn der RA oder erst nach Versagen
der Standard-Pharmaka gestartet werden soll.
Ungeklärt ist auch, welche Patienten besonders
auf diese Therapie ansprechen: diejenigen, die ei
ne nur suboptimale Besserung nach Methotrexat
zeigen? Üblicherweise wird nach Versagen von
Methotrexat kombiniert mit Hydrochloroquin
(häufigste Kombination) oder schließlich Metho
trexat, Sulfasalazin und Hydrochloroquin (wirk
samste Kombination im Vergleich zur Metho
trexat-Monotherapie). Auch für diese Kombina

Studien unterstützen diese Ergeb
nisse. Bei einer Minderheit der Pa
tienten kann eine Akupunktur das
Aufblühen der Schmerzen bewir
ken, was in zwei Studien wichtiger
Grund vorzeitiger Behandlungsabbrüche war.
Wie lange der Akupunktureffekt
anhält, läßt sich nicht seriös bele
gen, ebensowenig, ob und wann
Auffrisch-Akupunkturen sinnvoll
sind.

(ChR)

Berman B et al:
Is acupuncture effective in the
treatment of fibromyalgia?
J Earn Praa 1999; 48:213-218.

TERMINE
8. bis 11. Juni 1999 in Hannover

GASTRITOi:
»Dr. Klein«

I. Fachmesse für Medizin im Internet
Thema: Medizin und Gesundheitswesen online
Info: Hartmut Wehrs. Antares Computer Verlag. Cießener
Straße 4.63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/2 53 58. Fax: 0 60 74/2 47 86
e-mail: antares@medizin.de
18. und 19. Juni 1999 in Mannheim
Via medici - Zukunftschancen für junge Mediziner

löst gastrointestinale Spasmen,
wirkt antiphlogistisch, reguliert
die Speichel- und Magensaft
sekretion

Thema: Info und Beratung zu kurativen und nichtkurati
ven Berufsfeldem. mit Job- und Kontaktbörse
Info: Merke Congress. Kaiserdamm 82.14057 Berlin.
Fax: 0 30/30 67 25 52
e-mail: via.medici@merke.de
http:Hwww. thieme. de/viamedici/kongress99
9. und 10. Oktober 1999 in Basel
Humor in der Therapie
Thema: »Humor und Stress« - Prävention. Bewältigung
und Therapie
Info: Kongresszentrum Messe Basel. Messeplatz 21. CH4021 Basel
Tel.: 00 41 /61 68 62-828. Fax: 00 41 /61 68 62-185
e-mail: congress@messebasel.ch
II. bis 15. Oktober 1999 in Berlin
Internationaler Lehrgang über Infektionskrankheiten.
Tropen- und Reisemedizin
Info: Dr. med. Dr. phil H.-C. Kupferschmidt. DMTH
Strandhausallee 18
27476 Cuxhaven

Zusammensetzung: 100 g Gastritol „Dr. Klein“

traktes

enthalten: 100 g Extr. fl. aus Herb. Anserin. 35 g,
Herb. Absinth. 5 g, Herb. Card, benedict. 5 g,
Rad. Liquir. 15 g, Rad. Angelic. 5 g, Flor.
Chamomill. 20 g, Herb. Hyperic. 15 g. Enth.
40 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankun
gen und Spasmen des Gastrointestinaltraktes,
Ulcus ventriculi et duodeni, Dyspeptische
Beschwerden, Appetitlosigkeit.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas
Flüssigkeit vor dem Essen.

Info: Dr. rer. nat. Jörg Teichert. Arbeitsbereich

Handelsformen und Preise:

14. bis 17. Oktober 1999 in Einsiedel/Schweiz
Die Medizin nach 2000
Thema: Low-Tech im Schein - High Tech im Sein?
Schritte heraus aus der Absicherungs-Illusion
Info: Stiftung Paracelsus heute. Dr. med. J. G. Schmidt,
Praxiszentrum Meinradsberg. CH-8840 Einsiedel
29. bis 31. Oktober 1999 in Celle
I. Celler Gespräch - Heilen im Dialog
Thema: Funktionelle Erkrankungen des Verdauungs

Unkonventionelle Medizinische Richtungen. Universität
Witten/Herdecke. Beckweg 4. 58313 Witten/Herdecke
Tel.: 0 23 30/62 35 04. Fax: 0 23 30/62 33 58

20 ml (NI) DM 7,85
50 ml (N2) DM 15,90
100 ml (N3)DM 26,96

e-mail: UMR@uni-wh.de
5. und 6. November 1999 in Dresden
II. Deutscher Kongreß der Gesellschaft für
Inkontinenzhilfe
Thema: Inkontinenz - eine Krankheit!
Info: Geschäftsstelle der GIH. Friedrich-Ebert-Straße 124
34119 Kassel
Tel.: 05 61/78 06 04. Fax: 05 61/77 67 70

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77732 Zel I - Ha r mersbach / Schwa rzwa Id

^ MSD

FOSAMAX® 10 mg

AKTUELL
Wirkstoff: Alendronat-Mononatrium Zusam
mensetzung; 1 Tablette FOSAMAX* 10 mg

I Fünf-Tage-Fieber nimmt unter
Obdachlosen zu!
Fast vergessene Infektionen
mit Bartonella (früher Rickettsia
oder Rochalimaea) quintana, den
Erregern des Wolhynischen oder
Fünf-Tage-Fiebers, werden seit Be

Während eines Jahres wurden
alle 71 Obdachlosen, die in Mar
seilles die Notfallambulanz des
Universitätskrankenhauses auf
suchten, auf das Vorliegen einer
B.-quintana-Infektion hin unter
sucht. Bei zehn Patienten (14%)
wurde in Blutkulturen eine - in
fünf Fällen chronische - Bakteriä
mie nachgewiesen, bei sieben
weiteren Patienten wies eine
Serokonversion auf eine akute In
fektion hin.
Bei den zehn Patienten mit po
sitiver Blutkultur wurde das un
auffällige Krankheitsbild durch
Kopfschmerzen, Schmerzen in
den Beinen und Thrombozytope
nie bestimmt. Der typische
Schmerz im Schienbein trat nur
bei einem Patienten auf
Die früher als diagnostisch lei
tend beschriebenen Fieber
attacken wurden gar nicht regi
striert. Lediglich zwei der zehn
Patienten hatten überhaupt Fie
ber, wobei als Ursachen auch
Tonsillitis und Erysipel in Frage
kamen.
Offenbar gibt es neben dem
akuten Fünf-Tage-Fieber als Mani
festation einer B.-quintana-lnfek-

Läuse übertragen das seit dem
Ersten Weltkrieg bekannte FünfTage-Fieber

tion eine chronisch verlaufende,
symptomatisch unscheinbare
Form. Diese kann sich aber bei

ginn der 90er Jahre wieder häufi
ger diagnostiziert. Gefährdet
durch den von Läusen übertra
genen Erreger sind vornehmlich

immungeschwächten Patienten
zu einer Endokarditis oder einer
bazillären Angiomatose ent
wickeln.
(ChR)

Obdachlose sowie Abhängige von
Alkohol oder anderen Drogen.

Brouqui Ph et al;
Chronic Bartonella quintana

Das klinische Bild der Infektion
scheint sich gegenüber dem seit

bacteremia in homeless
patients.

dem ersten Weltkrieg bekannten
Fünf-Tage-Fieber gewandelt zu ha

N Engl J Med 1999; 340:184-189.
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I Kein erhöhtes KHK-Risiko durch
Antihypertensival
Verschiedentlich wurde über

Die negativen Effekte der Hydrochlorothiazid-Gabe beschränkten
sich auf die Patienten, die wegen
Nichterreichen der angestrebten

randomisiert einer Behandlung mit

Blutdrucksenkung von der Studien

kurzfristige Verschlechterungen
der Blutfettparameter nach Einlei

Hydrochlorothiazid, Atenolol,
Captopril, Clonidin, Diltiazem, Pra

fortführung ausgeschlossen wur
den.

ten einer antihypertensiven Thera
pie mit Diuretika oder Beta
blockern berichtet.

zosin oder Plazebo zugeteilt. In die
Auswertung gelangten nur Patien
ten, deren diastolische Blutdruck
werte dauerhaft unter 90 mm Hg
gesenkt werden konnten.
Zu Studienbeginn bestanden zwi
schen den Behandlungsgruppen be
züglich der Serumlipide und -lipoproteine keine Unterschiede.

11
■ Keine Verschlechterungen der Blutfett
werte durch Hochdruckmedikamentei
(Foto: Klemann)

Bisher war unklar, ob diese nega
tiven Effekte länger anhalten. 1292
männliche Patienten (diastolischer
Blutdruck 95-109mmHg) wurden

Während der ersten 8 Therapiewo
chen sank das Gesamtcholesterin
unter Prazosin signifikant um
9,3mg/dl ab, während es unter Hydrochlorthiazid um 3,3mg/dl anstieg. Ähnlich bewegten sich die
Apolipoprotein-B-Werte. Ansonsten
wurden keine signifikanten Ände
rungen der Blutfettparameter in
der Initialphase registriert.

Nach einjähriger Therapie hatten
sich in keiner der Behandlungs
gruppen die Lipid- und Lipoprotein
werte im Vergleich zu den Anfangs
werten signifikant verändert, abge
sehen von einem leichten Absinken
des HDL^-Cholesterins unter Hydrochlorthiazid, Atenolol und Clo
nidin. Alle sechs eingesetzten An
tihypertensiva dürften somit das
KHK-Risiko nicht negativ beeinflus
sen.

(ChR)

Lakshman M R et al;
Diuretics and ß-blockers do not
have adverse effects at 1 year on
plasma lipid and lipoprotein pro
files in men with hypertension.
Arch Intern Med 1999; 159; 551-558.

I Viel Bewegung bei Übergewicht schädigt
die Kniegelenke
Osteoarthritiden des Knies führen
häufig zu Schmerzen und Behinde
rung. Zumindest bei alten Men

Osteoarthritis. Unter Berücksichti
gung von Alter. Geschlecht, Bodymass-index (BMI), Gewichtsverlust,
Knieverletzungen. Gesundheitssta

schen scheint schwere körperliche
Belastung das Entstehen einer

tus. Kalorienaufhahme und Rau

Osteoarthritis des Kniegelenks zu
begünstigen.

chen zeigten Personen, die sich täg
lich mindestens 4 Stunden lang kör

Die Kniegelenke von 473 Teilneh
mern der Framington Heart Study

■ Wer sein Osteoarthritis-Risiko verrin
gern will, sollte die körperliche Akti
vität nicht übertreiben.

perlich stark beanspruchten, ein
7fach höheres Risiko röntgenologi
scher Veränderungen als Personen,
die sich gar nicht stark belasteten.

ten keinen schädigenden Einfluß

werden. 1988/89 beantworteten die

Das größte Osteoarthritis-Risiko
zeigten Personen, deren BMI sich

übergewichtige, sollten vor allem
das längere Tragen schwerer Gegen

Probanden (Durchschnittsalter 70
Jahre) Fragen zu ihrer körperlichen

zudem im oberen Drittel der Vertei
lung befanden. Übergewichtige alte

stände meiden und sich in ihren
körperlichen Aktivitäten mäßigen.

Aktivität. Als starke körperliche Ak
tivität wurden u.a. Heben^ragen
über 2.5kg schwerer Gegenstände,

Menschen, die regelmäßig körper
lich stark aktiv sind, tragen also das

waren 1983-1985 radiologisch un
auffällig und konnten 1992-1993
erneut röntgenologisch beurteilt

schwere Gartenarbeit, Holzhacken,
zügiges Radfahren gewertet.
In 83 Knien entwickelten sich
röntgenologische, in 20 Knien sym
ptomatische Hinweise auf eine
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auf das Kniegelenk.
Ältere Menschen, insbesondere

(ChR)

höchste Risiko, ihr Kniegelenk zu
schädigen. Das Risiko war bei Per

McAlindon T et al:
Level of physical activity and the

sonen, die noch im Beruf standen,
deutlich höher als bei Rentnern.
Leichtere Aktivitäten wie Stehen,

risk of radiographic and sympto
matic knee osteoarthritis in the
elderly.

Spazieren oder Treppensteigen hat-

Am J Med 1999; 106:151-157.
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Michael Schling

Ärztlicher Einfluß auf

Facharzt für Arbeitsmedizin/
Allgemeinmedizin. Schwetzingen

Arbeitsunfähigkeitszeiten
Anmerkungen aus der Perspektive eines vor
wiegend betriebsärztlich tätigen Kollegen mit
allgemeinmedizinischer Prägung

Obwohl die vom Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen verabschiede
ten Richtlininien zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nicht immer in allen Ein
zelheiten berücksichtigt werden, so gehen die niedergelassenen Ärzte durch

O

aus verantwortungsvoll mit dem Instrument der »Krankschreibung« um. In 95%
der Fälle hat Ihre Entscheidung bei einer Überprüfung durch die Kollegen des
MDK Bestand. Die Fehlzeitenquote der Bundesrepublik Deutschland ist in den
letzten Jahren kontinuierlich gefallen. Hierfür spielen außermedizinische, be
triebliche. wirtschaftliche und soziokulturelle Faktoren eine bestimmende Rol
le, der Einfluß der Ärzte wird von den Experten als eher gering eingeschätzt.
Eine wichtige Aufgabe des Hausarztes besteht Jedoch in der Reintegration des
Langzeitkranken, bei der er in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt unter
stützend tätig werden kann.

Nachdem Anfang der 90er Jahre

abdingbar darstellten. So schreiben

immer wieder die krankschreiben
den Ärzte als Mitverursacher für ei

die meisten Tarifverträge nach wie
vor eine 100%ige Lohnfortzahlung in
den ersten 6 Wochen fest.

ne hohe Fehlzeitenquote in der Bun
desrepublik angeprangert wurden,
hat sich die öffentliche Diskussion
um das Thema »Krankenstand« in
den letzten zwei Jahren wieder etwas
beruhigt. Von politischer Seite ist
man den Arbeitgebern entgegen
gekommen in einer Änderung des
Lohnfortzahlungsgesetzes, nach der
die Arbeitgeber jetzt die Möglichkeit
haben, die Bezüge für die krank
heitsbedingt abwesenden Mitarbei
ter auf 80% zu senken. Sämtliche
großen Unternehmen machen von
dieser Möglichkeit jedoch nach wie
vor keinen Gebrauch, obwohl sie
noch Mitte der 90er Jahre die hohen
Kosten der Arbeitsunfähigkeit her
ausstellten und eine Absenkung der
dadurch entstehenden Kosten als un-

Tatsache ist, daß die betriebliche
Fehlzeitenquote in den letzten Jah
ren eine kontinuierlich sinkende
Tendenz zeigte und 1998 einen
historischen
Tiefstand
in der
Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland erreicht hat. Die vom
Bundesverband der Betriebskran
kenkassen publizierten Zahlen (siehe
Kasten links) spiegeln gut 10% aller
Arbeitnehmer, welche über BKKs
versichert sind.
Die Personalexperten sind sich je
doch einig, daß weder die gesetzliche
Änderung der Lohnfortzahlung noch
die Möglichkeit der seit 1.1.1995
eingeführten Überprüfung der Ar
beitsunfähigkeit bei berechtigtem
Zweifel von seiten des Arbeitgebers
durch den MDK diese Änderung be
wirkt haben. Betriebliche Führungs

I Die AU-Quote verändert sich!
1995: 5,7%
1996: 5,2%
1997:4,6%
1998:4,4% (= 17 Ausfalltage pro Mitarbeiter)
Die Zahlen zeigen jeweils die gesamtdeutsche AUQuote, berechnet auf das Jahresmittel.

kräfte äußern immer wieder die Ver
mutung, die »krankschreibenden«
Hausärzte hätten einen erheblichen
Einfluß auf die Fehlzeiten, diese wür
den unkritisch und zu lange »krank
schreiben«, ja es gäbe sogar »DocHolidays«, welche Mitarbeiter gezielt

Z. Allg. Med. 1999; 75: 489 - 496. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999

■ Gibt es sie wirklich, die DocHolidays,
bei denen Mitarbeiter sich motivatiönsbedingte Auszeiten verschaffen?

aufsuchten, wenn sie vorhätten, sich
motivationsbdingte »Auszeiten« zu
verschaffen.

Wird zu großzügig
krankgeschrieben?
Doch was ist dran an dem Vorwurf,
daß die niedergelassenen Ärzte in ih
rer

Krankschreibungspraxis

zu

großzügig verfahren würden und
sich nicht an die vom Bundesaus
schuß der Ärzte und Krankenkassen
festgelegten Richtlinien zur Beurtei-

I Wie wird krankgeschrieben?
Eine Analyse vom 24.380 AU-Daten gewerblich be
schäftigter Arbeitnehmer aus den Jahren 1989 bis
1991 (1) kommt zu folgenden Schlußfolgerungen:
■ Niedergelassene Vertragsärzte bevorzugen ei
ne wochenweise Krankschreibungspraxis.
■ Die tarifrechtlichen Bestimmungen werden bei
der AU-Attestierung berücksichtigt.
■ Der akkumulierte AU-Beginn an Montagen ist
als Nachholeffekt aus den beiden vorangegan
genen Kalendertagen zu betrachten.
■ Die derzeit vorliegenden Daten der gesetzlichen
Krankenversicherung liefern keine Beweise für
die These des AU-Mißbrauchs an Montagen und
Freitagen.
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AU wegen außer
medizinischer Faktoren
Welche sind nun diese außerme
dizinischen Faktoren und können
die niedergelassenen Ärzte diesen
tatsächlich Rechnung tragen?
Zum einen sind damit natürlich
die Faktoren der verschiedenen Be
lastungen durch den Arbeitsplatz ge
meint und wie diese sich auf den Ge
sundheitszustand des Betroffenen
Bei einer Krank reibung müssen die in
dividuellen Belastungen am Arbeits
platz berücksichtigt werden.

lung der Arbeitsunfähigkeit hielten?
Es gibt nur wenige Studien, die die
ser Fragestellung nachgegangen
sind, sie stammen fast alle von Ärz
ten aus dem Medizinischen Dienst

auswirken, ln den Richtlinien zur Be
urteilung der Arbeitsfähigkeit, fest
gelegt vom Bundesausschuß der Ärz
te und Krankenkassen in ihrer aktu
ellen Fassung hört sich dies folgen
dermaßen an: 1. Arbeitsunfähigkeit
liegt vor, wenn der Versicherte aufgrund
von Krankheit seine ausgeübte Tätigkeit
nicht mehr oder nur unter der Gefahr der
Verschlimmerung der Erkrankung aus

der Krankenkassen (MDK) bzw. der
Vorgängerorganisation Vertrauens führen kann. Arbeitsunfähigkeit liegt auch
vor, wenn aufgrund eines bestimmten
ärztlicher Dienst (VäD).
Eine Studie von 1989 (16) analy Krankheitszustandes, der ßr sich allein
sierte über einen Zeitraum von 12
Monaten die Daten des damals noch

noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, ab

sehbar ist, daß aus der Ausübung der
Tätigkeit ßr die Gesundheit oder die Ge
sundung abträgliche Folgen erwachsen,
de Kernaussagen ableiten: Von ca. die Arbeitsunfähigkeit unmittelbar her50% der in einer Region niedergelas 1 vorrufen.
senen Allgemeinärzte mußte nicht
2. Zwischen der Krankheit und der da
ein einziger Patient dem VäD vorge durch bedingten Unfähigkeit zur Fortset
sogenannten Vertrauensärztlichen
Dienstes. Daraus ließen sich folgen

stellt werden. Weniger als 15% der
Arztpraxen waren für über 60% der
AU-Begutachtungsfälle verantwort
lich. Piechowiak zieht daraus fol

zung der ausgeübten Tätigkeit muß ein
kausaler Zusammenhang erkennbar sein.
Deshalb hat der Arzt den Versicherten über
Art und Umfang der tätigkeitsbedingten

gende Schlußfolgerungen: Die über
wiegende Anzahl der Kassenärzte
verhalte sich korrekt, doch seien es

Anforderung und Belastung zu beßagen

nicht nur einzelne »schwarze Scha

beitsunfähigkeit zu berücksichtigen.
Punkt 2 ist in aller Regel in den Ar

fe«, die mit dem ArbeitsunfähigkeitsAttest großzügig umgingen. Viel
mehr gäbe es aus vielfältigen Grün
den einen doch keineswegs uner
heblichen und möglicherweise zu
nehmenden Anteil an Ärzten, die

und das Ergebnis der Beßagung bei der
Beurteilung von Grund und Dauer der Ar

beitsunfähigkeitsbeurteilungen der
Kollegen nicht berücksichtigt. Eine
sogenannte Arbeitsanamnese wird
nur in wenigen Fällen erhoben und

I Arbeitsunfähig wegen Depressionen?
Heine (6) hat 1995 am Beispiel einer häufigen Fall
konstellation eines jungen Mannes mit psychoso
matischem Beschwerdebild auf dieses Defizit hin
gewiesen und gleichzeitig deutlich gemacht, wie
schwierig es ist, anhand von »objektiven« medizi
nischen Befunden eine Festlegung der Arbeitsun
fähigkeit zu treffen.
Vom Hausarzt zum Psychiater
Nach bereits Wochen bestehender Arbeitsun
fähigkeit war der junge Mann (der dies anfänglich
ablehnte) zum Psychiater überwiesen worden,
welcher bei seiner einschlägigen Exploration eine
chronische Fehlverarbeitung von alltäglichen, an
sich unbedeutenden Konfliktsituationen aufgrund
einer tendenziellen Neigung zu depressiven Ver
stimmungszuständen festgestellt hatte. Seine
Diagnose lautete: neurotisch gefärbter Verstim
mungszustand mit Somatisierungstendenz.
Dann zum MDK-Cutachter
Erst der nach weiteren Wochen der Arbeitsun
fähigkeit eingeschaltete MDK-Cutachter hatte ei
ne gründliche Arbeitsplatzanamnese erhoben und
dabei die eigentlichen Gründe für das Fernbleiben
des Mitarbeiters aufgedeckt: Der mit der Heraus
gabe und Sortierung von Kleinteilen beschäftigte
Magazinarbeiterfühlte sich nach der Umstellung
seines Arbeitsbereichs auf eine EDV-gestützte La
gerhaltung mit der Folge einer Arbeitsverdichtung
chronisch überfordert und hatte wegen häufiger
Fehlausgaben bereits mehrfach Ärger mit dem
Vorgesetzten bekommen. Eine zusätzlich aufge
tretene Partnerschaftskrise hatte zur »Dekom
pensation« geführt.
Mit diesem Schwellenbereich zwischen gesund
und krank und der Schwellenverschiebung in der
subjektiven Einschätzung hat sich der Psychiater
Häfner in einer interessanten Betrachtung ausein
andergesetzt (5).
Ein klassischer Fall ßr den Betriebsarzt!
Nach meiner Einschätzung ist dies ein klassischer
Fall für eine Einbeziehung des Betriebsarztes, der
unterWürdigung des vorliegenden Krankheitsbil
des die spezifische betriebliche Situation kennt
oder in Erfahrung bringen kann und so als Ver
mittler zwischen Vorgesetztem, Mitarbeiter und
Hausarzt tätig werden kann.
Für manchen Mitarbeiter kann eine solche Inter
vention die letzte Möglichkeit zum Erhalt seines
Arbeitsplatzes sein.

sich augenscheinlich wenig Mühe
machten, dem Problem der außer

praktisch nie dokumentiert und ist
damit beweisrechtlich nicht nach
vollziehbar. Diese Tatsache hat zu

medizinischen Einflußfaktoren auf
das Arbeitsunfahigkeitsbegehren in

dem Urteil über den geringen Be
weiswert der AU-Bescheinigungen ei

Arbeitsrechtsprechung glücklicher
weise nicht durchgesetzt (8). Die Ärz

angemessener Weise Rechnung zu

nes Vertragsarztes durch das Lan
desarbeitsgericht München im Jahre

teschaft muß sich jedoch im klaren

tragen.

1988 geführt (Urteil vom 9.11.1988, AZ:
5 Sa 292/88).
Diese Meinung blieb jedoch nicht
unwidersprochen und hat sich in der
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sein, daß eine so offensichtlich un
zureichende Erfüllung ihres sozial
rechtlichen Auftrags auf die Dauer
nicht zur Stärkung ihrer Autorität
beiträgt. Ein Verweis auf die unzu-
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krankheitsbedingten Fehlzeiten zu

stung wird weder bei den Juristen
noch auf seiten der Arbeitgeber auf
Verständnis stoßen.

senken?
So hoffen nach einer Untersu
chung des Instituts der Deutschen
Wirtschaft deutlich über die Hälfte

Wie beurteilt der Hausarzt
Arbeitsunfähigkeit?
Der niedergelassene Arzt hat in das
Arbeitsleben der Industrie - soweit
er nicht betriebsärztlich tätig ist - in
aller Regel nur einen begrenzten Ein
blick. Aus der eigenen Erfahrung her
aus ist ihm der Krankenhausalltag
geläufig als ehemals abhängig Be
schäftigter, wiewohl sich diese Per
spektive mit den Jahren selbständi
ger Unternehmertätigkeit auch wie
der ändert. Er wird die Arbeitsun
fähigkeit zum einen aus seiner Per
spektive als selbständiger Unterneh
mer beurteilen, andererseits aber
auch versuchen, seinem Patienten
gerecht zu werden. Diese Diskre
panz, aber auch die Tatsache, daß er
mit seinem Handeln den Erwartun
gen des Patienten sehr gut ent
spricht, haben Dunkelberg et al. (4)
in ihrer ebenfalls in diesem Heft ver
öffentlichen Untersuchung (s. S. 497)
über die Einstellung von Arzt und Pa
tient zur Notwendigkeit von Arbeit
sunfähigkeitsbescheinigungen sehr
überzeugend dargestellt.

Lassen sich die krankheits
bedingten Fehlzeiten senken?
Hätten die Ärzte tatsächlich die
Möglichkeit, durch eine stringente
re Handhabung der Arbeitsunfähig
keits-Attestierung die Quote der

der befragten Firmen, durch eine
Einschaltung des Medizinischen
Dienstes Einfluß auf die Arbeitsun
fähigkeitsquoten nehmen zu kön
nen. Dieser Frage ging Borris, MDKGutachter, in einer von ihm durch
geführten Studie nach (3). Er kam da
bei zu folgendem Ergebnis: Beim Vor
liegen handfester objektiver Befun
de, die ab einem gewissen Lebensal
ter bei chronisch degenerativen Er
krankungen in der Mehrzahl der Fäl
le vorliegen, muß der Gutachter des
MDK immer zur Bestätigung der
Arbeitsunfähigkeitsdiagnose
men.
Beim

Fehlen

objektiver Funk

tionseinschränkungen oder bei un
auffälligen Ergebnissen in den bild
gebenden Verfahren bzw. bei
unauffälligen Laborwerten obliegt
dem Gutachter eine deutlich größe
re Verantwortung als dem Vertrags
arzt, muß er doch quasi den medizi
nischen Nachweis für seine Beur
teilung der Arbeitsfähigkeit führen.
Er muß gegenüber seinem ärztlichen
Gewissen Rechenschaft ablegen, ob
tatsächlich schon die adäquate Dia
gnostik veranlaßt wurde, wenn die
bisherigen Untersuchungen das Be
schwerdebild nicht klären konnten
und der Versicherte weiterhin über
Beschwerden klagt.
Da Jedoch nur ein Teil der Erkran
kungen objektiv durch Befunde be
legbar ist (d.h. nach naturwissen

kungen nur auf Plausibilität geprüft
werden.
ln aller Regel wird der Gutachter
also zur Aussage kommen, daß die
vom Vertragsarzt ausgesprochene
Arbeitsunfähigkeit begründet ist.
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drückt: Es gibt effektivere Möglich
keiten für den Arbeitgeber, auf das
Fehlzeitenverhalten seiner Mitarbei
ter Einfluß zu nehmen.

kom

schaftlich ausgerichteten Kriterien
faßbar), kann der Rest der Erkran

Der Mißbrauch von Arbeitsunfähig
keitsbescheinigungen wird immer
wieder angenommen - dieser Ver
dacht läßt sich aber nur in Einzelfällen
bestätigen.

Der niedergelassene Arzt hat eigene
Erinnerungen an das Arbeitsleben im
Krankenhaus, Erfahrungen aus dem in
dustriellen Bereich fehlen meist.

PAULA: ein interne
Untersuchung des MDK
ln einer internen Untersuchung
des MDK (»PAULA« [13]) wurden über
13.000 Arbeitsunfähigkeitsfalle un
tersucht. Man kam zu dem Ergebnis,
daß der MDK durchaus eine Steuerungs- und Regulationsmöglichkeit
im Thema Arbeitsunfähigkeit besit
ze. ln fünf ausgewählten Regionen
wurden in einem bestimmten Zeit
raum alle Arbeitsunfähigkeitsfalle
am 22. Tag nach ihrem Eintreten ei
ner Aktenbegutachtung durch einen
Arzt unterzogen und einer der fol
genden Kategorien zugeordnet:
■ Eindeutige Krankheitsfälle (50,5%)
■ Voraussichtlich Langzeiterkran
kungen mit Rehabilitationsbedarf
(15,2%)
■ Verdacht auf medizinisch nicht
begründete

Arbeitsunfähigkeit

(5,0%)
■ Erkrankungen mit begleitender
psychosozialer Problemlage (6,0%)
■ Nicht zuordnungsfähige Krank
heitsfälle (23,3%).
Die Beurteilung der mißbräuchli
chen Inanspruchnahme der Arbeits
unfähigkeit bewegt sich in derselben

Die Einschaltung des Medizinischen
Dienstes auf Betreiben des Arbeitge
bers wird daher eher zu einer Bela

Größenordnung wie in der Untersu
chung von Borris (3), nämlich im Be

stung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer fuhren, oder anders ausge

keitsfälle.
Zusätzlich wurden in dieser Studie

reich von 5% aller Arbeitsunfähig

166 Fälle ausgewertet, bei denen

zum Qlüek
aitfi 's jei^i
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nach Mißbrauchsverdacht von seiten
des Arbeitgebers eine Untersuchung

der Arbeit des MDK-Gutachters nicht
möglich ist. Es liegen zwar MDK-Sta-

des MDK angefordert worden war.
Diesem Verdacht stimmte der MDK-

tistiken vor. die ausweisen, daß zwi
schen 10 und 15% aller AU-Begut-

Gutachter in der Hälfte der Fälle
nach Aktenbegutachtung zu. Mehr

achtungen mit der Feststellung von

als 50% der zur Untersuchung Einge

Arbeitsfähigkeit enden, aus metho
dischen Gründen ist jedoch nicht zu

ladenen erschienen jedoch nicht,

entscheiden, welche Auswirkungen

weil sie inzwischen die Arbeit wieder
aufgenomen hatten oder aus ande

das Fehlen einer Begutachtung in
diesen Fällen gehabt hätte. Auch der

ren Gründen. Die Interpretation des

ökonomische Nutzen einer solchen
AU-Begutachtung ist nach den bisher

MDK. daß hier die Aufforderung zur
Begutachtung eine Wiederaufnahme
der Arbeit angestoßen habe, ist mit
den vorliegenden Daten nicht zu be
legen.
Piechowiak (15) setzt sich in einer
1997 erschienenen Publikation kri
tisch mit der PAULA-Studie und zwei
weiteren MDK-Studien auseinander.
Er kommt dabei zu dem Schluß, daß
aufgrund des vorliegenden Zahlen
materials eine Effizienzbeurteilung

I Bei Langzeitkranken den Betriebsarzt
ansprechen - aber wie?
Einen Ansatzpunkt zur Einbindung der Hausärzte
in das betriebliche Umfeld bildet die Langzeitar
beitsunfähigkeit (über 42 Tage). 40% aller AU-Tage sind durch nur 3% dieser Langzeit-AU-Fälle be
dingt, bei denen häufig das Leistungsende (des
Krankengeldanspruchs), die sogenannte Aus
steuerung erreicht wird, weil die Rückkehr in die
zuletzt ausgeübte Tätigkeit definitiv nicht mehr
möglich ist (14). Die Bedeutung dieser Fälle wird
von den Betrieben oft unterschätzt, da die Mitar
beiter nach 6 Wochen aus der Entgeltfortzahlung
herausfallen. Doch auch hier bezahlen die Firmen
indirekt 50% des Krankengeldes. Ebenso sind die
finanziellen Auswirkungen infolge gestörter Pro
zeßabläufe nicht zu vernachlässigen.
Die Anfang der 90er Jahre eingeführte stufenweise
Wiedereingliederung sollte hierein wirksames In
strument der Integration schaffen. Nach den bis
herigen Erfahrungen ist der niedergelassene Arzt
jedoch nicht in der Lage, den notwendigen Kon
takt zum Betrieb herzustellen und eine solche Wie
dereingliederungs-Maßnahme anzustoßen. Hier
ist der Betriebsarzt gefragt: Er kann als Vermittler
zwischen niedergelassenem Arzt und betriebli
chem Umfeld tätig werden und dem Langzeit
kranken einen guten Wiedereinstieg ermöglichen.
Oft kennt derHausarzt den Betriebsarzt nicht. Hier
bietet es sich an, dem Patienten einen Kurzbrief im
verschlossenen Umschlag mitzugeben mit der
Aufschrift: An den Betriebsarzt der Fa. X - persön
lich. Der Patient kann diesen Brief über seine Fir
ma weiterleiten und der Betriebsarzt so mit dem
Hausarzt Kontakt aufnehmen.

494 ZIfA

vorliegenden Daten durchaus frag
lich.

Hausärzte als verlängerter
Arm der Arbeitgeber?
Können nun die Arbeitgeber über
eine Einbindung der krankschrei
benden Hausärzte in den betriebli
chen Alltag das Fehlzeitenverhalten
ihrer Mitarbeiter beeinflussen? Die
ser Frage sind verschiedene Autoren
in der »Fehlzeitenliteratur« (2, 11)
nachgegangen. Ein wichtiger Aspekt
in diesem Zusammenhang ist, daß
sich der behandelnde Arzt in seiner
Rolle als Anwalt des Patienten ver
steht und dabei primär davon ausge
hen muß. daß die Angaben seines Pa
tienten sowohl bezüglich der ange
gebenen Symptome als auch bezüg
lich der Arbeitsbelastung richtig
sind. Der betreuende Arzt fühlt sich
für seinen Patienten verantwortlich
und wird versuchen, ihn vor den
schädlichen Belastungen des Ar
beitslebens zu schützen. Daß er da
mit in seiner Einschätzung nicht
falsch liegt, sondern durchaus den
Erwartungen und der subjektiven
Wirklichkeit des Patienten gerecht
wird, hat die in diesem Heft veröf
fentlichte Untersuchung von Dun
kelberg et al. gezeigt (4). Auch die
Einbindung in die Welt des Betriebs

■ Die Entscheidung, trotz Befindlich
keitsstörung ins Büro zu gehen, hängt
auch von der Identifikation mit dem
Betrieb ab.

Das

bedeutet,

der

Patient

trifft

(primär) selbst die Entscheidung, ob
er mit seinen Befindlichkeitsstörun
gen zur Arbeit geht oder nicht. Da
bei spielen die Faktoren des betrieb
lichen und sozialen Umfelds, wie sie
der Patient erlebt, eine entscheiden
de Rolle. Die Akzeptanz im Betrieb,
das Gefühl der Wertschätzung und
des Gebrauchtwerdens, die eigene
Selbsteinschätzung, die Identifika
tion mit der Arbeit und die Ver
pflichtung gegenüber den Kollegen
sind dabei bestimmende Faktoren.
Auch Personalfachleute und Mana
gement erkennen zunehmend diese
Zusammenhänge und versuchen ih
nen durch mitarbeiterzentrierte Or
ganisationsentwicklung und aktive
Gestaltung der psychosozialen Fak
toren gerecht zu werden (7, 12, 17,
19).
Eine Erfahrung aus Großbritanni
en zeigt, daß der betroffene Mitar
beiter durchaus mit der Entschei
dungsmöglichkeit, zur Arbeit zu ge

durch eine Einladung des Personal

hen oder zu Hause zu bleiben, ver

verantwortlichen oder des Betriebs
arztes wird an dieser Einstellung des

antwortlich umgehen kann. Die kon
servative Regierung führte dort vor

behandelnden Arztes nichts ändern.

etwas mehr als 10 Jahren die Rege
lung ein, daß sich ein Arbeitnehmer

Alles Einstellungssachel?

ohne Einbeziehung eines Arztes für

Letztlich wird die Arbeitsunfähig
keit durch die Einstellung des Pa

bis zu 8 Tage arbeitsunfähig melden
kann. Nach einem Projektzeitraum

tienten zu seiner Krankheit und zu
seiner Arbeit maßgeblich beeinflußt.

von 3 Jahren wurde diese Regelung
als genereller Grundsatz übemom-
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men, die Kurzzeitarbeitsunfähigkei
ten hatten ab- und nicht etwa zuge
nommen.
Die Selbsteinschätzung der Be
findlichkeit des Patienten ist daher
durchaus wichtig (»wie fühlen Sie
sich?«) und sollte von den begutach
tenden Ärzten auch durchaus ernst
genommen werden. Karl Jaspers (9)

So spiegelt sich in der Fehlzeiten
quote eines Unternehmens die Kul
tur und das Führungsverhalten wi
der. Das Fehlzeitenverhalten der Mit
arbeiter wird unter den zunehmend
höher werdenden Anforderungen im
heutigen Arbeitsleben als wichtiger
Beitrag zur Prozeßqualität einge
schätzt (10).

hatte dies bereits 1946 in seiner »All
gemeinen Psychopathologie« folgen
dermaßen beschrieben; »Was krank im
allgemeinen ist, hängt weniger vom Urteil
der Ärzte als vom Urteil der Patienten ab
und dem der herrschenden Kulturkreise.*
Die Stärkung dieses salutogenen Au
tonomiepotentials des Menschen
wird auch von der Weltgesundheits
organisation (WHO) als sehr wichtig
eingeschätzt. Die WHO schrieb 1986
in der sogenannten Ottawa-Charta
das Ziel der aktiven Gesundheitsfor
derung auf dem Boden der individu
ellen Ressourcen und salutogenetischen Faktoren fest (18).
ln Unternehmen, in denen dieses
Autonomieverständnis heute einen
hohen Stellenwert besitzt, konnten
durch entsprechende Organisationsentwicklungs-Programme auch die
Fehlzeiten gesenkt werden (Beispiel
Siemens-AG: 1994/95 4,4%, 1995/96
4,1%, 1996/97 3,5% und 1997/98 3,3%).
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■ »Lieber krankfeiern als gesund schufteni« - auf dieser Internetseite gibt es »An
leitungen« zum Krankfeiern: http://wvvw.dresden-net.de/nightfly/index.html
Es ist die Ausnahme, aber auch solche Patienten gibt es...
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Warum erfolgen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen?
Die Einstellung von Arzt und Patient zur Notwendigkeit

Sandra Dunkelberg, Heinz-Harald
Abholz, Heidi Ehlen, Ruth Hauck,
Berndt Hemming, Beate Martius,
Ingeborg Müller, Cerlinde Staffa,
Hanns-Dieter Timmann, Ulrich
Schwantes
Abteilungen Allgemeinmedizin,
Universität Hamburg und Düsseldorf

Wie beurteilen Hausärzte und Patienten die Notwendigkeit einer Krank
schreibung? Jeder Hausarzt weiß aus eigener Erfahrung, wie individuell und
subjektiv die Entscheidung »arbeitsfähig oder nicht?« immer wieder ist. In der
vorliegenden Studie wird dieser Craubereich näher untersucht. Ärzte bezwei
feln in einem Teil der Krankschreibungen die Notwendigkeit bzw. schreiben aus
explizit anderen als rein medizinischen Gründen krank. Patienten halten den
überwiegender Teil für unbedingt erforderlich und äußern selten Kritik an der
Krankschreibepraxis ihres Hausarztes.

In Deutschland liegt die Entschei
dung über die Arbeitsfähigkeit in
den Händen von Ärzten und Ärztin-

genüber Schmerzen oder anderen

neni. Hausärzte stellen täglich mehr
fach Arbeitsunfähigkeitsbescheini

des Patienten angewiesen.
Bei jeder AU besteht zusätzlich das

gungen (AU) aus. Eine aktuelle Stu
die zeigt, daß in Deutschland etwa

Problem, zu entscheiden, was unter

Beschwerden ab. Um dies zu beur
teilen, ist der Arzt auf die Angaben

40% der für eine AU in Frage kom
menden Patientenkontakte (wenn

Krankheit zu verstehen ist und ob
nicht »Belastungszustände«, die zur
Krankheitsentstehung/Verschlechte

man also nur Arbeitnehmer oder Pa
tienten. die aus anderen Gründen so
zialrechtlich für eine AU in Frage
kommen, betrachtet) mit einer

eine AU ausreichen sollten: Wer mit
einer »aufziehenden Grippe« auf dem
Bau arbeitet, wird ja in der Regel

Krankschreibung einhergehen. Da
bei unterschieden sich die einzelnen
Praxen mit Raten von 13-60%. In
durchschnittlich weiteren 6% der
Kontakte hatte der Patient bereits
vorher eine noch gültige Krank
schreibung erhalten (1).
Es ist nicht leicht zu beurteilen, ob
ein Patient arbeitsunfähig ist. Nach

rung beitragen, auch als Grund für

nicht erst arbeitsunfähig geschrie
ben, wenn er wirklich »zusammen

er verständlich: Es gibt einen harten
Kern von definitiven Gründen und
einen Graubereich darum, der mög

gebrochen« ist.
Da die Grenzen für eine AU nicht

liche, gerade noch mögliche, vor
getäuschte sowie explizit anders be
gründete AUs umfaßt. Auf diesen

eindeutig festzulegen sind, liegt es

Graubereich scheinen sich auch ge

nahe, daß möglicherweise auf seiten
der Patienten die Situation genutzt
wird, eine AU zu erwirken, auch
wenn sie nicht »medizinisch« be

den gesetzlichen Regelungen ist ar
beitsunfähig, wer aufgrund von

gründet ist. Dies kann durch Ver

Krankheit seine bisher ausgeübte

es kann dem Arzt gegenüber explizit
offengelegt werden. Andererseits

Tätigkeit nicht mehr oder nur unter
der Gefahr einer Verschlimmerung

■ Ob jemand arbeitsfähig ist, hängt
u.a. von den Anforderungen an seinem
Arbeitsplatz ab.

stellung/Vortäuschung erfolgen oder

sellschaftliche Veränderungen (Ar
beitsmarktsituation!) auszuwirken:
Verschiedene Kassen berichten, daß
1996 und 1997 die Zahl der Krank
heitstage im Vergleich zu den Vor
jahren deutlich zurückging; bei
spielhaft eine Mitteilung der BKK (2):
»Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage ist

gibt es auch Patienten, die ihre Sym

1997 weiter zurückgegangen

der Krankheit ausüben kann. Ob ein

ptomatik herunterspielen oder ihr

Patient arbeitsfähig ist, hängt in

Leid, die durch Krankheit erfahrene
Einschränkung dem Arzt nicht ver

1996 versäumten die Pflichtversicherten
der Betriebskrankenkassen die wenigsten

großem Maße von den Anforderun
gen am individuellen Arbeitsplatz
und seiner persönlichen Toleranz ge-

' aus Gründen der angenehmeren Lesbarkeit
wird im folgenden nur die männliche Form
benutzt, wenn beide gemeint sind.

ständlich mitteilen können. Hier wä
re die Ablehnung einer AU durch den
Arzt ungerechtfertigt, möglicher
weise sogar ein Fehler,
Auf diesem Hintergrund wird die
Variabilität von AU-Raten und -Dau-

Z. Allg. Med. 1999; 75: 497 - 502. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999

Bereits

Arbeitstage seit 20 Jahren. Die Zahl der
Arbeitsunfähigkeitstage sank auf das Re
kordtief von durchschnittlich 20 Tagen in
den westlichen und 18 Tagen in den östli
chen Bundesländern (...). Der BKK-Bundesverband begründet die zurückgehen
den Krankenstände mit der sich ver-
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schlechtemden Arbeitsmarktsituation so
wie den betrieblichen Bemühungen, die
Fehlzeiten zu senken. Die Regelung zur
Kürzung der Lohnfortzahlung, die seit Ok
tober 1996 gilt, spiele hier nur eine unter
geordnete Rolle.«
In internationalen Studien finden
sich sehr verschiedene Krankschrei
bungsraten, was nur zum Teil auf
methodische Aspekte^ zurückzuführen ist. Unterschiedliche rechtli
che Bestimmungen und entspre
chend unterschiedliche hausärztli
che Aufgaben in verschiedenen Län
dern bzw. Gesundheitssystemen tra
gen zu der Varianz bei. Als Ein
flußfaktoren auf die AU-Rate auf sei
ten der Patienten wurden in frühe
ren Studien u.a. Geschlecht, Alter, Be
ruf und Wohnort identifiziert (3).
Einflußfaktoren auf seiten der Ärzte
sind schlechter untersucht. Rutle
und Forsen (4) fanden 1984 in Nor
wegen, daß ältere Ärzte häufiger
krankschrieben als jüngere und sol
che mit einer hohen Konsultations
zahl pro Tag ebenfalls häufiger
krankschrieben. Keinen Einfluß hat
ten Geschlecht des Arztes und Art
der Praxis (Gemeinschaflspraxis/Solo). Eine irische Studie aus demsel
ben Jahr (5) vermutete, daß Unter
schiede hinsichtlich der Einstellung
der Ärzte eine Rolle spielen. Uns in
teressierte mehr die Einstellung von
Arzt und Patient als die Epidemiolo
gie der Krankschreibung. Die vorlie
gende Studie untersucht, wie die Ärz
te und ihre Patienten selbst die Not
wendigkeit einer AU empfinden.

I Methode
In einer Pilotstudie in einer Praxis
in Berlin 1997 (6) und in der Folge
erhebung 1998 in Hamburg und Düs
seldorf beurteilten fünf Hausärztin
nen und drei Hausärzte bei im
Durchschnitt 85 zufällig ausgewähl
ten ausgestellten AU-Bescheinigun-

^ in erster Linie Uneinheitlichkeit bezüglich
des Nenners; Worauf bezieht man die Zahl der
Krankschreibungen, auf die Praxispopulation
oder nur den Personenkreis, der sozialrecht
lich gesehen krankgeschrieben werden kann?
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gen die Notwendigkeit aus ihrer
Sicht und befragten die entspre
chenden Patienten postalisch und
anonym zu deren Sicht.
Den Ärzten wurden fünf Katego
rien vorgegeben (siehe Kasten), die
nach den Erfahrungen der Pilotstu
die modifiziert worden waren. Die
Ärzte wurden gebeten, unmittelbar
nach Ausstellung der AU den Patien
ten auf einem Bogen einer dieser Ka
tegorien zuzuordnen. Auf weiterge
hende Hinweise zur Einteilung oder
z.B. ein Ratertraining wurde bewußt
verzichtet, denn es ging uns um die
subjektive Einschätzung des jeweili
gen Arztes. Einzige Aufforderung
war, eine sich selbst gegenüber ehr
liche Einschätzung vorzunehmen
und sich für eine Kategorie zu ent
scheiden (keine Mehrfachnennun
gen, nur bei Folgebescheinigungen
Möglichkeit der Einordnung in einer
anderen Kategorie).
Der Aizt schrieb die Patienten ca.
drei Wochen nach Al3-Ausstellung an
und schickte ihnen einen Fragebo
gen mit frankiertem Rückumschlag.
Die Anonymität des Antwortenden
wurde garantiert. Der Arzt begrün
dete den Fragebogen dem Patienten
gegenüber damit, daß er über sein
Verhalten bei der AU von seinen Pa
tienten etwas lernen wolle.
Obwohl die Anonymität gewährlei
stet war, konnte durch unterschiedli
che Grußformeln auf dem Patienten-

I Der Fragebogen...
...enthielt sechs Items mit vorgegebenen Ant
wortmöglichkeiten zu den folgenden Themen;
■ Notwendigkeit und Dauer der konkreten AU
■ Genereller Umgang des Arztes mit AUs
■ Wie ehrlich kann der Patient gegenüber seinem
Arzt sein?
■ Wie lange hätte er sich krank geschrieben?
■ Generelle Gründe für eine Krankschreibung

anschreiben
(»Mit
freundlichen
Grüßen«, »Mit Dank im Voraus«, etc.)
identifiziert werden, welcher Katego
rie der Antwortende vom Arzt zuge
ordnet worden war (»Arztkategorie«).
Acht Hausärzte dokumentierten
insgesamt 676 zufällig ausgewählte
AU-Bescheinigungen (36-111 AUs
pro Arzt). Da im Untersuchungszeit
raum mehrfach für den gleichen Pa
tienten ausgestellte AUs (Folgebe
scheinigungen) nur einen Brief an
den Patienten nach sich zogen, ist die
Zahl der ausgeschickten Briefe ge
ringer (n = 594) als die Zahl der vom
Arzt bewerteten AUs. Die Gesamt
zahl der auswertbaren Patientenfragebögen beträgt 351. Die Beteiligung
an der schriftlichen Patientenbeffagung war somit mit durchschnittlich
59% bei der heiklen Fragestellung
sehr zufriedenstellend. Die ausge
sendeten und die zurückgeschickten
Briefe weisen hinsichtlich der Ein
stufung in die Arztkategorien die
gleiche Verteilung auf, was gegen ein
bevorzugtes Antworten bestimmter
Patientengruppen spricht.

I Die AU-Bescheinigungen wurden
in fünf Kategorien eingeteilt:
■ »ich auch«: AU ist unabdingbar, Arzt
würde sich in ähnlicher Situation
selbst auch krankschreiben
■ »gerechtfertigt«: AU ist sinnvoll und
gerechtfertigt, ein selbstständiger
Unternehmer würde in diesem Fall
aber Weiterarbeiten
■ »fraglich«: fraglich, ob Begründung
für AU vorliegt/Patient wehleidig
■ »aggravierend«: Patient scheint AU
durch Vortäuschung/wissentliche
Übertreibung erreichen zu wollen
■ »explizit aus anderen Gründen«: Pa
tient erhält die AU explizit aus an
deren, z.B. sozialen Gründen wie
Verlängerung Abgabetermin Ex
amensarbeit, Mobbing, Arbeits
kampf, Betrug etc.

I Ergebnisse
Einschätzung der Ärzte
Die Hälfte der Krankschreibungen
wurde von den Hausärzten als ge
rechtfertigt eingestuft, in weiteren
18% hätten die Hausärzte sich in die
ser Situation auch selbst krankge
schrieben. Das verbleibende gute
Drittel verteilt sich auf die restlichen
drei Kategorien, die man unter der
Überschrift »wahrscheinlich nicht
medizinisch notwendig« zusammen
fassen könnte (Abb. 1).
Die einzelnen Ärzte unterschieden
sich hinsichtlich der Einschätzung
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Einschätzung der Patienten
60

Mittelwert (%)

Die Patienten schätzten die Not
wendigkeit der AU weniger kritisch
ein als die Ärzte. Nur 4% kreuzten die

50
40

H Patient
■ Arzt

Option an, die betreffende Krank
schreibung sei »nicht unbedingt

30

nötig« gewesen. Alle übrigen gaben
an, es sei »unbedingt nötig« gewesen.

20
10

ich auch

gerechtfertigt

fraglich

Kein Patient räumte also ein, seine
betreffende Krankschreibung sei »ei
gentlich nicht nötig« gewesen.

n

i

1____ ,

aggravierend

andere
Gründe

1

0

Um die Diskrepanz zur Einschät
zung der Ärzte zu verdeutlichen,

Abb 1: Wie gerechtfertigt war die AU
aus Sicht der Ärzte ?

deutlich voneinander: So stufte ein
Arzt nur 2% in der Kategorie »ich
auch« ein, ein anderer 40%. Ähnlich

i

kategorie »ich auch« als unbedingt
nötig angesehen und mit der ent

diskrepant urteilten die Arzte in je
der Kategorie. Besonders auffällig
waren auch die Unterschiede in der

sprechenden Patientenbewertung
»unbedingt nötig« ins Verhältnis ge
setzt.
Nur wenige Patienten stuften die

Einschätzung als »aggravierend«:
Drei Ärzte schätzten keinen ihrer Pa
tienten so ein, ein Arzt 15% (Tab. 1).
Erfaßt wurden auch die vom Arzt
abgelehnten AU-Ansinnen des Pa
tienten und umgekehrt, die vom Arzt
vorgeschlagene Krankschreibung,
die der Patient ablehnte. Ersteres

wurden in Abbildung 2 beide gegen
übergestellt. Dabei haben wir hin
sichtlich der Arztbeurteilung strikte
Kriterien angelegt und nur die Arzt

j

j

Dauer der Krankschreibung als eher
zu lang ein (1%) oder hätten sich
selbst kürzer krankgeschrieben (5%).
Gut ein Zehntel der Patienten beur
teilte die Dauer als nicht ausreichend
und hätte sich selbst länger krank

unbedingt

nicht unbedingt

Abb 2: Notwendigkeit aus Sicht des
Arztes versus der Sicht des Patienten

Aus vielen anderen Studien ist be
kannt, daß Patienten auch in anony
men Befragungen nur selten den Arzt
kritisierende Positionen einnehmen.
Ein Arzt, der an der Studie teilnahm,
berichtet sogar, daß einzelne Patien
ten ihm sagten, sie hätten den Fra
gebogen so ausgefullt, daß der Arzt
keinen Ärger mit Herrn Seehofer
bekäme. Letztlich kann auch nicht
sicher ausgeschlossen werden, daß
sich mehr Unzufriedene unter den
Non-Respondern befinden. Deshalb
ist anzunehmen, daß die »wahre« Zu
stimmung geringer ausfallen dürfte.

kam so gut wie gar nicht (insgesamt
siebenmal auf 676 Fälle), letzteres je
nach Praxis null- bis 32mal vor, ins
gesamt gab es 85 abgelehnte AU-Angebote. Die Vermutung, daß es sich

geschrieben, die meisten aber waren
mit der Dauer, so wie sie war, zu
frieden.
Wir fragten auch danach, wie
streng der Arzt bei Krankschreibun

ln der kleinen Gruppe kritischer
Patienten stellen sich geringe, aber
interessante Unterschiede zwischen
den Ärzten und zwischen den Arzt

bei dem Arzt, der die meisten nicht
angenommen AU-Angebote machte,

gen eingeschätzt wurde und ob der
Patient das Gefühl habe, ehrlich sa

kategorien heraus. Die als aggravie
rend eingestuften Patienten äußer

um einen hinsichtlich Krankschrei
bung besonders großzügigen Arzt
handelt, wird durch die übrigen Da

gen zu können, worum es gehe, oder
ob er übertreiben bzw. Krankheit

ten sich häufiger kritisch in die Rich
tung: der Arzt ist zu streng und die

vorschieben müsse. Auch hier ist die
überwiegende Mehrheit mit dem

Dauer war zu kurz. Elf dieser 14 Pa
tienten stammten aus zwei Praxen.

Arzt einverstanden. Nur 3-4% der Pa
tienten äußern sich bei diesen Fra

Keiner von ihnen meinte, die Krank

ten nicht unterstützt: Interessanter
weise lehnte der gleiche Arzt am häu
figsten diesbezügliche Patienten-Ansinnen ab.

gen kritisch (Tab. 2).

Tab. 1: Wie notwendig war die Krankschreibung? Häufigkeitsverteilung auf
die Kategorien aus der Sicht der Ärzte (in Prozent bezogen auf die Zahl der doku
mentierten AUs pro Arzt)
Praxis-Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pilotstudie (6)
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ich auch
30
6
14
14
22
2
40
22

gerechtfertigt
49
25
56
58
59
59
50
50
41

fraglich
10
43
15
15
2
26
10
8
31

aggravierend
3
15
2
6
0
2
0
0
8

andere C
8
11
13
5
17
10
0
19
20

schreibung sei »nicht unbedingt er
forderlich« gewesen^.
ln der Gruppe der von den Ärzten
als »ich auch« eingestuften Patienten
gab es hingegen einige, die sich in die
entgegengesetzte Richtung kritisch
äußerten: Sie sahen die AU nur als
»bedingt nötig« an, einige hätten sich
selbst auch nicht so lange krank
geschrieben wie der Arzt (Abb. 3 u. 4).
Die Ärzte unterschieden sich auch
aus Patientensicht. So sagten die Pa-

3 Die Patientenzahl in dieser Gruppe ist sehr
klein: Ergebnisse nicht statistisch signifikant.
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Tab. 2: Zustimmung der Patienten zum Umgang ihres Arztes mit Krankschreibung
Zustimmung

Frage
Ich habe von Dr. A. eine Krankschreibung erhalten, diese war unbedingt nötig

0 96%

Die Dauer meiner Krankschreibung war gerade richtig

0 88%

Dr. A. trifft bei Krankschreibungen in der Regel das richtige Maß

0 96%

Wenn man eine Krankschreibung haben will, kann man ehrlich sagen,
worum es geht

0 97%

Wenn ich mich - wie z.B. in England bis zu einer Woche möglich, alleine hätte
krankschreiben können, hätte ich mich etwa solange krank geschrieben wie Dr. A.

0 84%
ich auch

Krankmeldungen durch den Arzt

deren Gründen - außer Krankheit 2,1 weitere an (Abb. 6j. Es zeigt sich
ein reziproker Zusammenhang: Je re

auch mehr als dreimal so häufig wie
die Patienten der anderen Praxen,
die Krankschreibung sei nicht unbe

striktiver die Patienten bei der Indi
kationsstellung für eine AU sind, de
sto eher ordnen die Ärzte die AU als

dingt nötig gewesen (11 versus 3%
[hochsignifikant; p = 0,003]). Ande
rerseits sagten 100% der Patienten

gerechtfertigt ein. Bezogen auf die
einzelne Arztpraxis betrachtet, ha
ben die Ärzte, die mehr AUs als not

dieser Praxis, man könne ehrlich sa
gen, worum es geht, wenn man eine
Krankmeldung brauchte. Nur in zwei
der acht Praxen gab es überhaupt Pa

wendig ansahen, die bezüglich der
Indikationstellung zurückhaltende
ren Patienten.

tienten einer Praxis mit einem ge
ringen Anteil kritisch bewerteter

gerechtfertigt

fraglich

aggravierend

I

andere
Gründe

Abb 3: Zustimmung zur Aussage: Die
Krankschreibung tat mir gut, war aber
nicht unbedingt nötig, differenziert
nach Arztkategorien [%].

j IZO eher kürzer

1

eher länger —

tienten, die angaben, man müsse
Krankheit vorschieben, obwohl die
se Ärzte nicht seltener die Kategorie
»explizit aus anderen Gründen« ver
gaben, als die anderen Ärzte (Abb. 5).

Gründe für eine Krankschrei
bung aus Sicht der Patienten
Wir baten die Patienten, aus einer
Liste vorgegebener möglicher Grün

I Diskussion
Nur ein Fünftel der Krankmeldun
gen erfüllt die strikteste Anforderung
(der Arzt hätte sich selbst auch krank

in einem solchen Fall Weiterarbeiten
würde). Es verbleibt ein Drittel, daß

nach Krankheit der am häufigsten
akzeptierte Grund, es folgt die - ja
auch in der offiziellen Definition

den oder unter Zweifel an der Be
rechtigung ausgestellt wurde. Diese
Verteilung spiegelt die eingangs be

berücksichtigte - Vermeidung einer
Verschlimmerung. Immerhin ca. ein

schriebene Schwierigkeit, daß nur bei
einem Teil der Krankschreibungen

Drittel der Patienten findet auch psy
chosoziale Gründe hinreichend für

eine zweifelsfreie, objektivierbare In

fraglich

aggravierend

übertreiben

1

Lil
JL

2345678

Abb 5: Zustimmung der Patienten zu
den Aussagen, man muß übertreiben
bzw. Krankheit vorschieben.

Patienten aus der Gruppe »aggravie
rend« vertraten erheblich seltener die

bewußt sind. Im Gegensatz zu den
Patienten bewerten sie ihre Praxis der

pologie entnommene Trennung zwi

Ansicht, psychosoziale Probleme be
gründeten eine Krankschreibung, als

Krankschreibung kritisch.
Die Diskrepanz zwischen Arzt und
Patient hinsichtlich der Einschät

schen »illness« und »disease« sein (7):
»illness is what the patient feels, when he

die übrigen Patienten, die der Arzt »ex
plizit aus anderen Gründen« krankge

zung der Notwendigkeit ist zu groß,

schrieben hatte, bejahten erwartungs
gemäß doppelt so häufig Arbeitsplatz

um sie alleine auf methodische Grün
de (wie Antwortverhalten im Sinne

probleme als Grund für eine AU.
Im Durchschnitt kreuzten die Pa

der sozialen Erwünschtheit) zurück
zuführen. Hilfreich mag vielleicht

tienten von den möglichen fünf an

die aus der medizinischen Anthro-

andere
Gründe

Krankh. vorschieben

entweder explizit aus anderen Grün

dikation vorliegt. Sie zeigt weiter, daß
die Ärzte sich dieser Schwierigkeit

gerechtfertigt

Abb 4: Dauer der Krankschreibung,
wenn der Patient sie bestimmt hätte,
differenziert nach Arztkategorien [%]

geschrieben), die Hälfte wird als sinn
voll und gerechtfertigt eingeschätzt
(allerdings mit der Einschränkung,
daß ein selbständiger Unternehmer

de die zu markieren, die aus ihrer
Sicht eine Krankschreibung rechtfertigen würden. Erschöpfung war

eine Krankschreibung (Tab. 3).

ich auch

goes to the doctor, and disease what he has
on the way home* (Cassell)
Die subjektive Sicht, das Krank
heitserleben des Patienten (illness)
und die objektive, medizinische
Sicht auf das Problem (disease) sind
zwei verschiedene Sichtweisen, die
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Tab. 3: Gründe, die aus Patientensicht zur AU
führen sollten (Mehrfachnennungen möglich)
Zustimmung

Grund
Krankheit

100%

allgemeine Erschöpfung

67%

Angst, richtig krank zu werden, wenn
man weiter arbeitet
schwerer Ärger am Arbeitsplatz

51%

daß Patienten der Kategorie »aggra
man könne nicht ehrlich sagen, wor
um es ginge, wenn man eine Krank

2,3
2.1
1.8

schreibung benötige. Der Eindruck
des Arztes von Unehrlichkeit wird al
so in einem Teil der Fälle vom Pa

Kummer in der Familie/Beziehung

31%

tienten bestätigt - was hier Ursache
ist und was Wirkung, bleibt unbe

Pflege von Verwandten

30%

antwortet: Täuschen die Patienten

34%

Mittelwert Anzahl der Gründe

vierend« häufiger als andere angaben,

ich auch

vor, ohne es sich selbst einzugestehen
und sind daher auch explizit streng
mitunter erheblich auseinanderklaf
fen. Um zu beurteilen, wie einge
schränkt der Patient in seinen tägli
chen Verrichtungen ist, nützt die me
dizinische Sicht nur wenig. Der Arzt
ist angewiesen auf die Informationen
des Patienten und tut gut daran, ih
nen zu vertrauen. Die geringe Zahl
der vom Arzt abgelehnten AU-Ansinnen spricht dafür, daß dies auch so
stattfindet. Die Ergebnisse weisen
daraufhin, daß Arzt und Patient eher
über die Dauer der AU verhandeln,
als über die Frage, ob überhaupt.
Denn die Rate der kritischen Patien
ten war bezüglich der Dauer doppelt
so hoch wie bei den anderen Items.
Die wesentlich höhere Zahl der vom

in ihren Angaben zur Begründung
einer AU? Oder erleben sich die ag
gravierenden Patienten als nicht vom
Arzt ernst genommen und aggravie
ren daher? Daß hier Vorurteile des
Arztes eine Rolle spielen könnten, ist
dadurch nahegelegt, daß in den Grup
pen »ich auch« und »gerechtfertigt«
eher auch solche Patienten waren, die
den Arzt als zu großzügig im Hand
haben mit der AU erlebten.
Auch die Beobachtung, daß dieje
nigen Ärzte, die viele AUs als (ein
deutig) gerechtfertigt ansahen, in
ihren Praxen gehäuft solche Patien
ten betreuen, die sich eher durch
Strenge in bezug auf die Indika
tionsstellung zur AU auszeichnen,
spiegelt die gegenseitigen Erwartun

Patienten abgelehnten AU-Angebote
des Arztes (85 Ablehnungen auf 676
AU-Fälle) könnte so interpretiert wer
den, daß in diesen Fällen Diagnosen

gen in einer Arztpraxis wider. Die
Arzt-Patient-Beziehung ist also ein
weiterer Einflußfaktor auf die AU

vorliegen, die in der Regel mit einer

und deren Beurteilung.

verminderten Arbeitsfähigkeit ein
hergehen. Hier scheint aber das sub
jektive Krankheitsgefühl oder die
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stellung der Patienten und Bewertung
der Ärzte

Summary
Aim; Sickness certification is a common
task in General Practice, but the definition
of disability to work is imprecise and leaves
the decision to the doctor. As a result, only
a small number of sickness certifications are
undoubtedly necessary. The aim of the stu
dy is to learn more about the size of the »grey
area« and the attitudes of general practitio
ners and the patients.
Method: In 1998 eight GPs assigned ran
domly chosen patients they had just certi
fied as sick (n= 676) to one of five categories
according to the necessity. Later they sent a
questionnaire to the patients (n= 594) and
asked them anonymous for their opinion
(response rate 59%).
Results: On the average basis, the physici
ans assigned 19% of the patients to the ca
tegory »me too«, 51% have been estimated
»justified«, 16% »doubtful«, 4% »exaggerated«
and 10% »for other than medical reasons«.
Variation between the physicians with re
gard to this assignment was high. 96% of the
patients judged their sickness certification
as »absolutely necessary«, 88% said, the
length was right and 96% agreed with the
way their doctor deals sickness certifica
tions in general.
Conclusions: The grey area in certifying
sickness (in German cities) is large and doc
tors are much more critical towards the ne
cessity than patients.
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Allgemeinmedizin
Universität Hamburg
Martinistraße 52
20246 Hamburg

explizit
and. Grund

Hippokrates

\Neq mit dem Schmerz!
D. Wendling

Traditionelle Chinesische Akupunktur bei
orthopädischen Erkrankungen
1999, ca. 288 S.. ca. 25 Abb., kt. DM 98 - / ÖS 715 / SFr 89,ISBN 3-7773-1362-9

Die theoretischen Grundlagen der Traditionellen Chinesischen Medizin
werden transparent mit diesem klar aufgebauten, anregend geschriebenen
TCM-Buch. Dabei steht immer der übergeordnete Zusammenhang von nur
scheinbar lokalen Beschwerden im Vordergrund, nach deren Pathogenese
aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin gefahndet wird.
Vor allem aber findet der Leser in diesem Buch praxisnahe Anleitungen
für die Anwendung der Traditionellen Chinesischen Akupunktur in der
orthopädischen Schmerz-Praxis. Schritt-für-Schritt wird das praktische
Vorgehen anhand von anschaulichen Fallbeispielen aus der Praxis erklärt.
Im Mittelpunkt steht dabei der Schmerzpatient. Wichtig zum Nach
schlagen: Die vielen Punktememos und das übersichtliche Verzeichnis
der wichtigsten Akupunkturpunkte mit allgemeiner Wirkung.

0. Wendling

Traditionelle
Chinesische Akupunktur
bei orthopädischen
Erkrankungen

Hippokrates

M. Eder, H. Tilscher

Chirotherapie

M. Eder • H. Tilsriier

Chirotherapie

4., überarbeitete und erweiterte Auflage 1998, 256 S., 170 Abb., 10 Synopsen,
kt. DM 98,- / ÖS 715 / SFr 89,- / ISBN 3-7773-1275-4

Vom Befund luc Behandlung

Hippokrates

Vom Befund zur Behandlung

m

Die wichtigsten Untersuchungs- und Behandlungstechniken werden
durch umfangreiche Fotosequenzen veranschaulicht. Das moderne Layout
und die ausgefeilte Didaktik erleichtern das Lesen und Lernen. Damit
bietet dieses Praxislehrbuch eine solide Basis für die chirotherapeutische
und manualmedizinische Ausbildung, unverzichtbar für Lernende und
Praktiker. Neu eingearbeitet: Erste Griffe für den Manualmediziner,
viszerale Osteopathie und kraniosakrale Osteopathie.
Aus dem Inhalt: Das Schmerzgeschehen - Die Störungen des
Achsenorgans - Die Strategie in der Diagnostik - Die Strategie der
Therapie - Vom Befund zur Behandlung

..... .

ICH

BESTELLE

____Ex. Eder/Tilscher: Chirotherapie
4. Aufl. DM 98.-/ÖS 715/SFr89.ISBN 3-7773-1275-4

Name, Vorname

.......

____Ex. Wendling: Traditionelle Chinesische
Akupunktur bei orthopädischen
Erkrankungen
DM 98.-/ÖS715/SFr89.ISBN 3-7773-1362-9

Beruf / berufliche Stellung

Straße

PLZ/Ort

H468

Datum/Unterschrift

Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihren Prospekt

Hippokrates Verlag Stuttgart

□ Akupunktur □ Osteopathie □ Schmerztherapie

Postfach 30 05 04 • 70445 Stuttgart • Tel. 0711 - 89 31 - 721
(Preisänderungen Vorbehalten)

SOZIALRECHT
Hans-Joachim Grupp

Reha-Klinik »Ob der Tauber«
(LVA Württ.)

Ist mein onkologischer Patient
rekonvaleszent, arbeitsfähig, zu
berenten?

In Deutschland beträgt die Jährliche Inzidenz an malignen Erkrankungen rund > ■ kann die berufliche Reintegration
360.000; 40% der Patienten werden geheilt. Ein zunehmender Anstieg der
Prävalenz Krebskranker im Erwerbsalter wird seit Jahren beobachtet, nämlich

I

ihn in einem umfassenden Sinne
stärken und selbständig bleiben
lassen?

7 bis 85% bezogen auf die einzelnen Tumorleiden (1). Deswegen können nach
einer erfolgreichen Malignombehandlung folgende Fragen problematisch wer- | ■ ist die vorzeitige Berentung seiner
den:
^
Krankheitsverarbeitung hinder

I muß mein Patient vorzeitig bzw. zeitweise berentet werden?
I oder kann er seine frühere Arbeit wieder aufnehmen bzw. eine andere aus-

lich?

üben; kann eine Erwerbstätigkeit dem Krebskranken und seinen Kollegen
zugemutet werden?
j

■ muß aus persönlichen, sozialen
oder medizinischen Erwägungen

eine zeitlich absehbare Phase der
Besinnung oder Verlaufsbeurtei
In dieser Arbeit werden die genannten Punkte aus Sicht der Rehabilitations- I
lung eingelegt werden?
medizin im Kontext der Cesetzeslage angesprochen.
| ■ wird - wenn diese Punkte nur be
dingt zutreffen - eine rehabilita
Mehr als zwei Drittel der Tumor
tive Maßnahme nutzen?
erkrankungen werden geheilt oder
Aufgrund seiner sublimen Kennt
längerfristig stabilisiert (6). In der Al
nis der Gesamtsituation kommt dem
tersgruppe von 15 bis 70 Jahren sind
Hausarzt eine wesentliche Rolle bei

I wie lang ist ggf. die Rekonvaleszenz anzusetzen?

1

mit 35,5% maligne Tumore die
Haupttodesursache (Akermann in 1).
Bei der Mehrzahl behandelter Krebs

gung zu, inwieweit eine Arbeitsauf
nahme seinem onkologischen Pa

patienten besteht die grundsätzliche
Eignung zur Rückkehr in das Er

tienten nutzt oder schadet. Die so
zialmedizinische Epikrise im Ab

werbsleben (Kring u. Schian in 1). Tu
morleiden machen aber auch 30% al

schlußbericht eines onkologischen
Heilverfahrens soll ihm, wie auch
dem Kostenträger Hilfe geben bei

der ausnahmslos schwierigen Abwä

ler Frühberentungen aus mit einem
Altersdurchschnitt von 44 Jahren bei

diesen Entscheidungen. Sie enthält
die Eckdaten der sozialen und be

Frauen und 46 Jahren bei Männern
(Greve in 1, Eckebrecht in 1). Der An
teil onkologisch erkrankter Versi
cherter bei berufsfördemden Maß
nahmen liegt lediglich um 1% (Henjes in 1).
Handelt es sich um widersprüchli
che Feststellungen? Im stark geglie
derten Kreis der Helfer (niedergelas
sene Ärzte, kurative Klinik, rehabili
tative Klinik, Familienmitglieder, Be
hindertenvertretungen, Selbsthilfe
gruppen) sind unterschiedliche Ant
worten zu erwarten. Notwendig ist
es, dem Krebskranken sachlich rich
tige sowie menschlich kluge Rat
schläge zu geben. Auf keinen Fall
darfein Spannungsfeld entstehen, in
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ruflichen Vorgeschichte, die pro
spektive Rekonvaleszenzdauer und
schließlich eine differenzierte Be
schreibung sowie prognostische Ein
■ Für manche Patienten ist Berentung
Ausgrenzung, für andere notwendige
Entlastung.
(Foto: Klemann)

dem es ihn zerreißt. Gleichermaßen
darf keine Entscheidung zu einer ihn
mental oder körperlich überfordemden Situation führen.
Folgende zentrale Fragen sind bei
jedem Patienten vor einem Renten
antrag individuell zu klären:
■ ist seine Rekonvaleszenz abge
schlossen?

schätzung

residualer

Funktions

störungen mit Angaben zur Lei
stungsfähigkeit im Bezugsberuf und
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Darüber hinaus gibt sie Hinweise
zu notwendig erscheinenden beruf
lichen Wiedereingliederungs- und
Alltagshilfen. Zumindest ein- bis
dreimal sollte nach onkologischer
Primärtherapie - sei sie unter kura
tivem oder palliativem Aspekt er
folgt - ein spezielles Heilverfahren
erfolgen. Grundlage sind die §§15

Z. Allg. Med. 1999; 75: 504 - 507. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999
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und 31 SGB VI für Versicherte inneroder außerhalb des Erwerbsalters.

Tab. 1: Mittlere Rekonvaleszenz bei Karzinomen mit unkompliziertem Verlauf

Antragsformulare für jedwede Form
einer Rehabilitation können von den

3 Monate

6 Monate

9 Monate

Mamma

HNO-Bereich

Ösophagus

örtlichen Beratungsstellen oder
Hauptverwaltungen der Rentenver

Zervix uteri

Bronchus

Magen/totale Castrektomie

M. Hodgkin

Kolon/Rektum

Pankreas

sicherer angefordert werden, so z. B.
das Formular HV 703a der LVAen.

Non-Hodgkin-Lymphom

Prostata

Ovar

I Rekonvaleszenz und
onkologisch orientierte
Leistungsbeurteilung
Am Anfang der Entscheidungsket
te steht die Abschätzung der Rekon
valeszenzdauer. Schwierigkeiten in
der Beurteilung ergeben sich deswe
gen, weil Krebserkrankungen ausge
sprochen heterogen sind und auch
entitätbezogen keine uniforme Pro
blemstellung hinsichtlich ihres indi
viduellen Verlaufes und der hoch an
zusetzenden psychologischen Mo
mente bieten. Dennoch können

(modifiz. nach 4; 6; Delbrück in 2; 7)

Tab. 2: Klinisch-onkologische Parameter und Leistungsbeurteilung
keinen
Einfluß

Erwerbstätigkeit
möglich

aufgehobenes
Leistungsvermögen

Carcinoma in situ

Solitärmetastase

fortgeschritt. Tumorstadium

Kuration ohne relevante verbliebene
Funktionsstörung

wenig- bis mittelgradig
aggressive Chemotherapie

palliativer Therapieansatz

erfolgreich durchgeführte Reha

begleitende Anämie
(keine lineare Beziehung
zum Grad der Leistungs
einschränkung)

fehlende Reha-Fähigkeit
bedeutsamer, nicht kompen
sierbarer Funktionsstörungen

(gutachterlich relevante Einzelheiten: 3:4; 6)

durchschnittliche Rekonvaleszenz
zeiten angegeben werden (Tab. 1).
Im Anschluß erfolgt die Definition
des körperlichen sowie psychomen-

gen
Schulterbeweglichkeit,
Ge
brauchsfähigkeit des Armes).
Es wird aber auch die allgemeine
Leistungsfähigkeit als Resultante des

talen Leistungsvermögens des Pa
tienten. Diese Beurteilung ist regel
haft vor der beruflichen Wiederein
gliederung und im Rentenverfahren

prämorbiden Vermögens sowie der
allgemeinen Tumorfolgen einge
schätzt. Bei letzteren handelt es sich
beispielsweise um eine Anämie oder
radiogene bzw. medikamentöse

notwendig. Sie begründet sich auf ei
ne weit gefaßte Einschätzung seiner
möglicherweise kurierten, oft genug
jedoch instabilen Erkrankung mit

Schädigungen der Organsysteme,
welche die Dauerbelastung definie
ren. Eine differenzierte kardiopulmonologische Leistungsdiagnostik
im Teilbereich aerober Energiege

simistischen Selbsteinschätzung ge
führt hat. Globale Beurteilungskrite
rien sind der Tabelle 2 zu entnehmen,
gutachterlich relevante Einzelheiten
den Publikationen (3; 4: 6).

I Berufliche Wieder
eingliederung
Bei den meisten behandelten
Krebspatienten besteht eine grund
sätzliche Eignung zur Rückkehr in

unsicherem Ausgang. Im Kontext der
familiären Situation des Versicher
ten, seiner Motivation und Bildung

winnung (3) ist bei onkologischen

sowie des Anforderungsprofiles von
früherem oder ggf. angestrebtem Be

Probanden somit ein Muß.
Prinzipiell gelten die üblichen Be

ruf werden verbliebene spezielle
Störungen samt ihrer Auswirkungen

urteilungskriterien nach dem WHOBehinderungsmodell (Pannen in 2).

auf die bisher ausgeübte Arbeit und
Tätigkeiten des allgemeinen Arbeits

Das Tumorleiden per se nimmt kei
nen Einfluß auf die Leistungsbeur

günstigt. Auch ein neuerliches Kom
petenzerleben - z.B. in der Arbeit -

marktes zunächst verfiziert. Sie wer
den dann im Sinne eines negativen

teilung und die Frage der Arbeits
wiederaufnahme (Delbrück in 1; 2;

des

und positiven Leistungsbildes funk
tionell und prognostisch bewertet.

6). Allerdings geht ein fortgeschrit
tenes Stadium in die obligate pro

Derart finden psychomentale sowie
örtliche, organbezogene Tumorfol

gnostische Aussage ein. Es wird der

gen und ihre Auswirkungen auf be
nachbarte Strukturen Berücksichti
gung (Beispiel:

Mammakarzinom

und Einschränkung der gleichseiti-

art vom Rentenversicherer immer
gewürdigt. Die individuelle Krank
heitsverarbeitung wird zumal dann
berücksichtigt, wenn sie zu einer
quälenden, nicht beeinflußbar pes

das Erwerbsleben (Kring u. Schian in
1). Für die Sinnhaftigkeit der Reinte
gration spricht, daß die Arbeitstätig
keit verschiedene Strategien bei der
Überwindung der Krankenrolle und
dem Erreichen der Normalität be

behandelten

Tumorkranken

scheint eine wichtige Hilfe bei seiner
Krankheitsverarbeitung zu sein (u. a.
Weis in 1). Dieses motivierende Erle
ben wieder gewonnener Lebensqua
lität ist jedoch interindividuell un
terschiedlich und darüber hinaus of
fensichtlich arbeitsplatzabhängig
und schichtspezifisch. So liegt die In
tegrationsrate bei Arbeitern um 45%,
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Prädiktoren für die Nichtwieder
aufnahme der Berufstätigkeit

Tab. 3: Krebserkrankungen und Wahrscheinlichkeit beruflicher Wieder
eingliederung (ggf. mit qualitativen Leistungseinschränkungen)

Bereits gewährte EU-Zeitrente
Ungeklärte berufliche Situation
Berentungswunsch
Krankheitsstadium

sehr häufig

häufig

Kolon/Rektum
Mamma

nach einer Studie (Schwiersch etal. in 1)
bei Mammakarzinom-Patientinnen

lingegen bei Angestellten um 75%
(Greve in 1).
Der Kasten oben zeigt Prädiktoren
für die Nichtwiederaufnahme der Be
rufstätigkeit bei Mammakarzinom-

möglich

selten

kolorektal/Stoma

HNO -Bereich

Ösophagus

Harnwege

Magen

Bronchus

Zervix uteri

Prostata

rez. M. Hodgkin

Pankreas

Corpus Uteri

AML” Remission >2 j.

Ovar

Hoden

ALL* * * Remission >3 J.

Niere

M. Hodgkin

Z. n.KMT****allogen

rezid. NHL

NHL’ low grade

Plasmozytom

NHL* high grade

rezid. NHL low grade

* Non-Hodgkin-Lymphom
* * akute myeloische Leukämie
* * * akute lymphatische Leukämie

Patientinnen; den psychosozialen
Belastungen kam hier explizit keine

* * * * Knochenmarkstransplantation
modifiz. n. Delbrück (in 2); Sieber u. Teichmann (4); Zellmann u. Rauthe (6)

eigenständige Bedeutung zu und al
lenfalls eine marginale als Determi
nanten der relevanten Items »Berentungswunsch« und »ungeklärte be
rufliche Situation«.
Die Tabellen 3 und 4 zeigen die Wahr
scheinlichkeit beruflicher Wieder
eingliederung bezogen auf ausge
wählte Krebsleiden und hämatologische Parameter. Ein erhöhtes Wie
dererkrankungsrisiko existiert mit
der Ausnahme von beruflich verur

Tab. 4: Hämatologische Parameter und Wahrscheinlichkeit beruflicher
Wiedereingliederung (ggf. mit qualitativen Leistungseinschränkungen)

I

sehr häufig

häufig

möglich

Anämie Hb >10 g%

Anämie Hb >8 g%

Thrombozyten >30.000

Granulozyten >1000
Erythrozytose
modifiz. n. Sieber u. Teichmann (4)

sachtem Krebs nicht (Delbrück in 2).
Das interkollegiale Verhältnis bes
sert sich nach einer Studie von Weis

weise von den Rentenversicherun
gen gemäß §16 SGB VI (Antragsfor

(in 1) häufiger, als daß es sich ver
schlechtert. Zusammenfas

mular HV 703a, s.o.) oder dem Ar
beitsamt nach den §§ 155 ff

tig an ersterer mißt.
Leistungen zur Eingliederung in
das Erwerbsleben werden vorzugs

Häufige Maßnahmen zur beruflichen
Rehabilitation bei onkologischen Patienten
■ Stufenweise Wiedereingliederung
■ Finanzielle Eingliederungshilfen an Arbeit
geber, welche
- an einem betrieblichen Arbeitsplatz notwen
dige berufliche Kenntnisse vermitteln
- einen dem Leistungsbild angemessenen
Dauerarbeitsplatz bieten
■ Befristete Probebeschäftigungen
■ Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen zur be
hindertengerechten Ausgestaltung des Platzes
■ Anlernung oder Kurzausbildung

AEG und der Anordnung Re
ha des Verwaltungsrates der
Bundesanstalt für Arbeit

statistiken zumindest nicht maß
geblich, von arbeitsmarkt-politi

übernommen. Diese Träger
prüfen die mögliche Zustän
digkeit von Unfallversicherung, Ver

beeinflußt. Das Arbeitsplatzrisiko
wird von der Rentenversicherung

sorgungsamt, Hauptfürsorgestelle
oder Sozialamt. Bei onkologischen
Patienten wird der Erhalt des Ar
beitsplatzes oder eine leidensge

schen Erwägungen überhaupt nicht

mit Ausnahme des verschlossenen
Teilzeit-Arbeitsmarktes nicht getra
gen. Lediglich bei halb- bis unter
vollschichtigem Leistungsvermögen

rechte innerbetriebliche Umsetzung
angestrebt. Nur selten dienen die

auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt
und gleichzeitiger Arbeitslosigkeit

Maßnahmen bei unter 45Jährigen ei
ner beruflichen Neuorientierung.

erfolgt eine zeitlich befristete Berentung. Im übrigen sind Zeitrenten

Die wesentlichen Hilfen zeigt der Ka
sten links. Über die Gewährung ent

problematisch. Sie werden zum Teil
in medizinisch unklaren Situationen

scheiden die beruflichen Reha-Fach-

genutzt, verhindern jedoch - zumal

leute der Verwaltung der Kostenträ
ger auf der Grundlage der oben ge

bei über 50Jährigen - die berufliche
Reintegration. Überhaupt nicht

nannten sozialmedizinischen Beur

zulässig ist eine zeitliche Rentenbe
fristung bei den Versicherten, wel-

teilung.
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Die auch hier notwendige Lei
stungsbeurteilung beschreibt den
Ist-Zustand. Sie wird von Prognose

send ist die berufliche Rein
tegration das hohe Ziel rehabilitativer Bemühungen,
deren Qualität sich eindeu

I Rentenverfahren
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che innerhalb der kommenden zwei
Jahre das 60. Lebensjahr vollenden:
hier erfolgt automatisch eine EURente auf unbestimmte Zeit.
Im Kasten unten werden die Berufs
und Erwerbsunfähigkeitsrenten de

beitsmarktrisiko auch hinsichtlich
der Teilzeitarbeitsplätze komplett auf
die Arbeitslosenversicherung zurück

Selbstzweck und nicht für jeden Pa
tienten ein Segen. Die sozialmedizi
nische Epikrise nach der AHB oder

fällt. Die Abstraktion bedeu
tet auch, daß die vom Bun

einem zweiten Heilverfah
ren hilft bei diesen Fragen;

dessozialgericht entwickel

sie kann ein notwendiges

finiert. Zum Antrag kann prinzipiell
auch das Formular HV 703a benutzt

ten »Katalog- und Selten
heitsfälle« keinen Anspruch

Rentenverfahren erheblich
beschleunigen. Bereitwillige

werden, denn es wird generell nach

auf Rente mehr begründen

dem Prinzip »Reha vor Rente« ver
fahren. Der beteiligte Prüfarzt wird

(z.B. Notwendigkeit betriebsunüb
licher Pausen). Gleichermaßen spie

len Fragen sind die örtlichen Ar
beitsämter oder Beratungsstellen der

allerdings bei eindeutiger medizini

len subjektive Zumutbarkeit, Ausbil

scher Sachlage in einen Rentenan
trag umdeuten.

dung oder Status der bisherigen Tätig
keit keine Rolle mehr.

Rentenversicherer sowie die jeweili
gen
Leistungsabteilungen
ihrer

Sofern übrige Voraussetzungen er
füllt sind, haben Versicherte mit Voll

Relevant für sämtliche Versicherte
ist lediglich noch der Umfang der ge

endung des 60. Lebensjahres dann
Anspruch auf Altersrente, wenn sie
entweder in den davorliegenden 18

sundheitsbedingten Erwerbsminde
rung. Diese wird gutachterlicherseits
über ein auf die Stundenzahl bezo

Monaten ein Jahr arbeitslos waren
oder schwer behindert sind. Man

genes Leistungsvermögen definiert.
Es erhält dann ein Versicherter kei

muß wissen, daß der Grad der Be
hinderung nach Kriterien festgelegt
wird, die mit der beruflichen Lei
stungseinschätzung des Rentenver

ne Erwerbsminderungsrente, wenn
er auf dem allgemeinen Arbeits
markt übliche Tätigkeiten 6 Stunden
und länger leisten kann; sinngemäß

sicherers nichts zu tun haben und
der GdB deswegen nicht für falsche

eine halbe Rente zwischen 3 und 6

Vorstellungen sorgen darf Sinn
gemäß gleiches gilt für die Minde
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE) der
Unfallversicherer.
Anläßlich einer Serie über das Ren
tenreformgesetz 1999 führen Silber
u. Wolf (5) näher aus, daß zu Beginn
des Jahres 2000 die Aufteilung der
Renten

wegen

Berufsunfahigkeit

resp. Erwerbsunfähigkeit entfällt und
im
übrigen
zur
abstrakten
Betrachtungsweise zurückgekehrt
wird. Letzteres bedeutet, daß das Ar-

I Definition der Berufs- und Erwerbs
unfähigkeitsrente
Die Berufsunfähigkeitsrente (BU) muß gewährt
werden, wenn der Betroffene in seinem Beruf nur
noch weniger als die Hälfte des vergleichbaren
Verdienstes eines Gesunden erreichen kann; die
Erwerbsunfähigkeitsrente (EU) dann, wenn bei
vollschichtiger Leistungsfähigkeit auf dem Allge
meinen Arbeitsmarkt der Versicherte Arbeiten un
terbetriebsüblichen Bedingungen nichtmehrausführen kann, er auf Kosten der Gesundheit arbei
tet oder regelmäßige Arbeit nicht mehr möglich
ist und nur noch geringfügige Einkünfte erzielt
werden können.
De facto ist letzteres der Fall bei zweistündiger bis
unter-halbschichtiger Leistungsfähigkeit.

Stunden sowie eine volle Rente un
ter 3 Stunden.
Die Autoren erläutern an anderer
Stelle Änderungen bei Altersrenten:
Demnach wird mit Geburtstag ab
31.12.1939 für Schwerbehinderte die
Altersgrenze von 60 auf 63 Jahre an
gehoben. Voraussichtlich werden Ge
burtsjahrgänge ab 1952 Altersrenten
wegen Arbeitslosigkeit nicht mehr
erhalten können.

I Resümee
Die angesprochene Problematik
erfordert medizinisches Wissen, so
zialmedizinische Kenntnisse und
viel Fingerspitzengefühl. Haben die
Entscheidungen doch erhebliche Be
deutung gleichermaßen für die Solidargemeinschaft, wie den Patienten
und seine Familie.
Nach der Akutbehandlung sollte
eine Anschlußheilbehandlung erfol
gen. Der Rekonvaleszenz muß eine
angemessene Zeit gegeben werden.
Sie darf nicht derart ausgedehnt wer
den, daß die berufliche Reintegra

Ansprechpartner bei forma

Hauptverwaltungen.
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Wandel in der hausärztlichen
Versorgung älterer Bürger in
Dresden

Institut und Poliklinik für Arbeits- und
Sozialmedizin der Medizinischen
Fakultät, Technische Universität
Dresden

Ziel der Studie: Analyse der Veränderungen der hausärztlichen Versorgung älterer

I Methode

Bürger nach der gesellschaftspolitischen Wende in einer Großstadt in Ost
deutschland.
Methoden: Mündliche und schriftliche Befragung mit einem teilstandardisierten
Interviewleitfaden und standardisiertem Fragebogen.
Ergebnisse: 95,8% der älteren Bürger mit teilweise langjährigen Hausarztbezie
hungen (durchschnittlich 16,5 Jahre) beurteilten die Erreichbarkeit ihres Hausarz
tes, dessen Praxisorganisation und -gestaltung in der Mehrzahl ca. fünf Jahre nach
den teilweise tiefgreifenden Veränderungen der hausärztlichen Versorgung posi
tiv.
Schlußfolgerungen: Insgesamt ist einzuschätzen, daß die hausärztliche Versorgung
der älteren Bürger in der Stadt Dresden in ausreichendem Maße gewährleistet ist,
auch wenn sich noch einige Möglichkeiten für Verbesserungen ergaben.

I Einleitung

den Aufbau guter Arzt-Patienten-Be-

Durch die gesellschaftspolitische
Wende in Ostdeutschland kam es
auch zu tiefgreifenden Veränderun

ziehungen ermöglicht hat. Dies ist ei
ne wesentliche Voraussetzung für
die Bezeichnung des behandelnden
Arztes als Hausarzt und besonders

gen im Gesundheitswesen, insbe
sondere in der ambulanten medizi
nischen Versorgung, die jetzt in der
Regel von niedergelassenen Ärzten

für ältere Menschen von großer Be
deutung. Wie die Bevölkerung diese
Veränderungen registriert und be
wertet bzw. reflektiert hat. war in ei

in eigener Praxis gewährleistet wird.
Es ist davon auszugehen, daß die
freie Arztwahl durch die Patienten

ner Studie, gefördert vom BMBF, zu
beurteilen und einzuschätzen.

Im Jahr 1995 nahmen von 400 vom
Einwohneramt Dresden zufällig aus
gewählten Bürgern (mindestens 65
Jahre, mindestens seit 1989 in Dres
den ansässig) 218 (54,5%) an einem
Interview teil (überwiegend standar
disierter Interviewleitfaden). Von
diesen 218 beteiligten sich wieder
um ein Jahr später 194 (89%) an einer
postalischen Befragung.
Insgesamt handelte es sich bei der
Untersuchung um eine Längs
schnittuntersuchung mit retrospek
tiven Aspekten.

I Ausgewählte Ergebnisse
Hausärztliche Betreuung
Vor der Wende hatten 83,4% und
1995 sogar 95,8% einen Hausarzt.
Insgesamt haben rund 52% der äl
teren Bürger ihren Hausarzt über die
Wendezeit hin nicht gewechselt. Et-

Tab. 1: Hausarztbeziehung nach dem Alter
Hausarztbeziehung *)

Altersgruppen
65-70
abs
%

70-75
abs
%

A

34

45,9

33

54,1

17

58,6

18

54.5

B

28

37,8

15

24,6

8

27,6

7

21.2

75-80
abs
%

80-85
abs
%

%

Gesamt
abs
%

11

52.4

113

51,8

9

42,9

67

30,7

>84
abs

8

10,8

10

16,4

3

10,3

7

21.2

1

4.8

29

13.3

70

94,6

58

95,1

28

96,6

32

97,0

21

100,0

209

95,9

C

3

4.1

2

3.3

1

3.4

1

3.0

E

1

1.4

1

1.6

ges.

4

5.4

3

4.9

1

3,4

1

3,0

insg.

74

100,0

61

100,0

29

100,0

33

100,0

D
ges.

*) A = vor und nach der Wende derselbe Hausarzt
B = Hausarztwechsel
D = Hausarzt erst nach der Wende
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21

100,0

7

3.2

2

0,9

9

4,1

218

100,0

C = noch nie Hausarzt
E = früher Hausarzt, heute nicht
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wa 31% haben angegeben, jetzt einen
anderen Hausarzt als vor der Wende
aufzusuchen. 13% haben erstmals

Cesamtdauer von Hausarzt
beziehungen
Die durchschnittliche Dauer der
Hausarztbeziehungen ohne Berück

schen Angelegenheiten würden etwa
48% der Probanden am gleichen Tag

sichtigung des Hausarztwechsels be
trug insgesamt 16,5 Jahre. Bei den

und weitere 13% am nächsten Tag bei

einen Hausarzt gehabt. Nur zwei Pro
banden hatten zwar früher einen
Hausarzt, diesen jedoch während der

Frauen waren es 15,6 Jahre, bei den
Männern sogar 17,4 Jahre. Dieser Un

Wendezeit verloren und noch keinen
neuen gefunden.

terschied war aber nicht signifikant
(U-Test nach Mann und Whitney).

Damit hatte im Jahre 1995 die
überwiegende Mehrheit von fast 96%

Die Gesamtdauer der Hausarztbe

nach der Wende einen Hausarzt ge
funden, und nur 3% haben noch nie

einen Hausarzt.
Mit zunehmendem Alter wurde
der Anteil der hausärztlich betreuten
Personengruppe größer, ln der Al
tersgruppe ab 85. Lebensjahr hatten
alle Probanden einen Hausarzt.
55% der Männer, aber nur 42% der
Frauen waren 1995 der Meinung, daß
sie ihren bisherigen Hausarzt wohl
noch hätten, wenn die Umstruktu

ziehungen der älteren Bürger ist
durchschnittlich dann am längsten
mit 20,8 Jahren, wenn nach der Wen
de ein Hausarztwechsel erforderlich
wurde, also vor der Wende ein ande
rer Hausarzt konsultiert wurde als
nach der Wende. War kein solcher
Wechsel notwendig, dann betrug die
se Zeitdauer nur 17,2 Jahre.
Dieser signifikante Unterschied

rierung des ambulanten Gesund
heitswesens mit den umfangreichen
Veränderungen nicht stattgefunden

war vermutlich dadurch bedingt,
daß ein Hausarzt im Laufe seiner be
ruflichen Tätigkeit - altersbedingt nur eine bestimmte Zeit ambulant

hätte.

arbeitet, während sich diese Zeit

I Weshalb wurde nun ein Hausarztwechsel
erforderlich?

dauer bei Hausarztwechsel auf we
nigstens zwei Ärzte verteilt.

Erreichbarkeit der Ärzte
Folgende Ursachen wurden angegeben:
■ Bei nahezu einem Drittel der Probanden (32,3%)
war der frühere Hausarzt nicht mehr ärztlich
tätig.
■ Bei etwa 19% der Probanden war der frühere
Hausarzt zugleich der Betriebsarzt, der nun
mehr nicht mehr als solcher tätig war und nicht
mehr aufgesucht werden konnte. Dazu kom
men annähernd 6% der Probanden, für die der
Betriebsarzt nicht mehr zuständig war, weil sie
Rentner geworden waren. Das bedeutet, daß
für fast ein Viertel der Probanden (24,7%) durch
Verlust des Betriebsarztes ein Hausarztwechsel

i

erforderlich geworden war.
I ■ Beinahejedersechste(16,9%)lehnteseinenbis!

Einen Konsultationstermin bei
»nicht so dringenden« medizini

herigen, wahrscheinlich »durch das Wohnge
biet zugeteilten« Hausarzt ab.
Jeder elfte (9%) der Probanden war umgezogen,
so daß die Entfernung zum bisherigen Hausarzt
nicht mehr ohne Schwierigkeiten überwunden
werden konnte.
Nur ca. 8% der Probanden (7,5%) gaben aber an,
daß die neue Praxis ihres bisherigen Hausarztes
für sie nicht mehr erreichbar war, ohne daß ein
Umzug des Probanden vorausgegangen war.
Rund 5% der Probanden verloren ihren bisheri
gen Hausarzt, weil seine Praxis von einem an
deren Arzt übernommen wurde.

Die Erreichbarkeit der Ärzte hat
sich nach Einschätzung der Bürger in
wesentlichen Aspekten verbessert.
Das betrifft sowohl die räumliche als
auch die telefonische Erreichbarkeit.
Auch wenn sich andeutet, daß die
Wegezeiten im Durchschnitt von
knapp 13 min vor der Wende im Jahr
1996 auf 18 min angestiegen sind, er
reichen jetzt aber mehr als drei Vier
tel aller älteren Probanden ihren

ihrem Hausarzt erhalten. Innerhalb
einer Woche könnten sogar 93% der
Probanden (Männer: 95%, Frauen:
92%) ihren Hausarzt konsultieren.
Immer mehr der Probanden mei
nen, daß ihr Hausarzt immer zu er
reichen ist (auch außerhalb der aus
gewiesenen
Sprechstundenzeit),
wenn die Situation vor der Wende
über die Erhebung 1995 bis 1996 ver
glichen wird.

Praxisorganisation
und -gestaltung
Sowohl das Praxisklima als auch
die Gestaltung sowie der Komfort im
unmittelbaren Praxisbereich wur
den von den Patienten als angeneh
mer im Vergleich zur Situation vor
der Wende bewertet.
15% der Probanden erscheint ihr
Hausarzt heute freundlicher als vor
der Niederlassung. Trotzdem be
zeichnen ihn 37% dieser Bürger zu
gleich als gereizter und sorgenvoller.
Unverändert freundlich beurteilen
ihren Hausarzt 84%, darunter
18% als gestreßter, und nur zwei Pro
banden (Männer) empfinden ihn als
unverändert unfreundlich.
Auch das Praxispersonal wird heu
te als freundlicher im Vergleich zu
früher eingeschätzt.
Nur jeweils knapp 3% der Proban
den (n = 6) glauben, daß sich ihr Arzt

Hausarzt innerhalb von 15 min.

genauso wenig oder sogar weniger
Zeit als vor der Wende für sie nimmt.

Aufgrund der verbesserten Aus
stattung mit Telefonen in den neuen

Die Anmeldemöglichkeit wurde
1995 allerdings nur von weniger als

Bundesländern können heute 84%
(vor der Wende: 52,6%) problemlos

der Hälfte (46%) als diskreter im Ver
gleich zu vor der Wende beurteilt,

ihren Arzt anrufen. Problematisch ist

was völlig unzureichend ist.
Die Wartezeit in den in der Regel

der Zugang zu einem Telefon aber
immer noch für 11%, und 5% können
nicht telefonieren.
Bestellungen zur Sprechstunde
werden bei 85% der Männer und 90%
der Frauen wunschgemäß vorge
nommen, nur 3% (n = 7) erhalten nie
einen Wunschtermin.

renovierten (96%) und mit verbesser
ter technischer Ausstattung versehe
nen Praxen (85%) beträgt für die äl
teren Bürger im Durchschnitt
32,4 min. Acht Probanden (5%) müs
sen jedoch trotz Bestellung im Mittel
mehr als eine Stunde warten.
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89% der Probanden empfinden die

Die Anmeldung müßte im Hin

neue Praxis als angenehmer und be

blick auf den Datenschutz und die
Schweigepflichteinhaltung diskreter

quemer als die alte Praxis. 83% der
Männer und 81% der Frauen meinen,
daß bei der Gestaltung der Haus

- also räumlich und personell abge
schirmter von anderen Patienten -

arztpraxis auch an die Bedürfnisse
der Älteren gedacht worden sei.

erfolgen.
Verbesserungsmöglichkeiten sind

Daneben sind aber negative Be

bei der Aufklärung und Information

wertungen der durch die Gesund
heitsreform eingeführten Zuzahlun
gen z.B. bei Medikamenten nicht zu
übersehen. Dabei ist in der Untersu
chung noch nicht die weitere Steige
rung im Rahmen der dritten Stufe
der Gesundheitsreform erfaßt wor
den.
Durch

über die Erkrankungen (besser und
genauso gut: 75%) sowie bei der Ver
ständlichkeit der Erklärungen ange
zeigt, ohne daß der Patient von sich
aus nachfragen muß. Dabei sollten in
die Arzt-Patient-Gespräche auch die
gegenwärtig im Gesundheitswesen
vor sich gehenden Veränderungen

Medikamentenzuzahlun-

gen fühlen sich 65,3% im Jahr 1996
noch im Rahmen des Erträglichen
belastet (1995: 57,3%), jeder fünfte
findet sie unerträglich (1995: 39,9%),
14% (1995: 2,8%) waren von einer Zu
zahlung befreit (jeweils kein echter
Unterschied zwischen Männern und
Frauen).

einbezogen werden, die bei Unklar
heiten zu großen Unsicherheiten
und teilweise auch Ängsten beson
ders der Bürger im höheren Lebens
alter beitragen können.
Insgesamt ist einzuschätzen,
■ daß die Bürger nach einer relativ
kurzen Umstellungsphase mehr
heitlich positiv auf die Umstruk
turierung reagierten,

I Schlußfolgerungen
Unsere Untersuchung zeigt,
■ daß die älteren Bürger in der Stadt
Dresden in der überwiegenden
Mehrheit durch einen Hausarzt
versorgt werden und
■ trotz Umstrukturierung im Ge
sundheitswesen auch im Durch
schnitt über langjährige Hausarzt
beziehungen verfügen,
so daß die Wende in dieser Hin
sicht relativ wenig einschneidende
Veränderungen für diesen Personen

■ daß sich, obwohl sich 93% der Me
diziner heute beruflich stärker be
lastet fühlen als vor der Praxis
gründung (Ergebnis eines weiteren
Studienteils), aus der Sicht der Bür
ger das Arzt-Patienten-Verhältnis
verbessert hat,
■ daß sie mit ihren Hausärzten in

Ostdeutschland sind und
■ daß die Veränderungen der Pra
xisausstattung sowie das verbes
serte Praxismanagement bzw. die
entstandene Organisation haus
ärztlicher Tätigkeit von der älteren

bewerten ist.
Auf der Grundlage der Studie

nehm eingestuft werden.

Bevölkerung als positiv und ange

konnten Optimierungsreserven bei
der Gestaltung befnedigender HausLiteratur

reits erreichtem guten Stand aufge
zeigt werden.
So könnten beispielsweise die War
tezeiten verkürzt werden. Sprech
zeiten sowie die Erreichbarkeit der
Ärzte sollten durch häufigere Verga
be von Konsultationsterminen nach
Möglichkeit innerhalb von ein bis
zwei Tagen verbessert werden.
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dieser Veröffentlichung liegt bei den Auto-
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FORUM QUALITÄT
Martin Beyer

An den Quellen des Qualitäts
managements in der Medizin

Die Methodik des Qualitätsnfianagements im Gesundheitswesen und die De
batte um deren Einsatz und Wirkungen ist - wie vieles andere auch - maß

Abteilung Allgemeinmedizin,
Medizinische Hochschule
Hannover

I Für Leser, die mehr zum Thema
wissen möchten:

geblich von Projekten und Erfahrungen in den USA beeinflußt worden. Nach
dem nun eine leicht greifbare deutschsprachige Darstellung verfügbar ist. be
steht Anlaß, sich diese Zusammenhänge, aber auch die Grenzen einer Über
tragbarkeit der Konzepte zu vergegenwärtigen.

Der Autor, Betriebswirtschaftler
an der Universität Zürich, hat im
Rahmen eines Forschungsaufent
halts die Konzeption eines der weg
weisenden Projekte zur Implemen
tation von Methoden des Qua
litätsmanagements im Gesundheits
wesen untersucht: das National De
monstration Project (NDP), welches
an der Harvard Medical School fe
derführend entwickelt und 1987/88
an über zwanzig amerikanischen Kli
niken und Gesundheitseinrichtun
gen durchgeführt wurde. Während

privater Anbieterkonkurrenz und
konsequenter Kommerzialisierung
der
Gesundheitsdienstleistungen
festgehalten wird. Trotzdem (oder ge
rade deswegen?) hat dort die Orga
nisation und Durchplanung des Ver
sorgungsgeschehens früh eingesetzt,
die rasche Entwicklung der Planned
Health Care setzte seit den frühen
siebziger Jahren ein.

Anfangs ließ sich die
Kostenentwicklung nicht
eindämmen...

Schmidt, Sascha L: Qualität und Effi
zienz als strategische Herausforde
rung im Gesundheitswesen.
Ein Forschungsprojekt an der Harvard
Business School.
München und Mering (Rainer HamppVerlag) 1997; 102 S. Preis 36,80 DM.

nicht begrenzen, weder durch staat
liche Kontrolle noch durch das Eigen
interesse der Health Maintenance Or
ganisations (HMOs). Die HMOs sind
weitverbreitet gleichzeitig Kosten
träger (Versicherung) und Anbieter
von
Gesundheitsdienstleistungen
und sollten eigentlich eher ein In
teresse an der Gesundheit ihrer Ver
sicherten als an einer Leistungsaus
weitung haben. Auch eine verbes
serte Transparenz des Leistungsge

seines Forschungsaufenthalts hatte
er Gelegenheit, mit vielen damals Be

Im ersten Kapitel führt der Autor
in das Bezugsproblem des Projektes

schehens blieb weitgehend aus, ob
wohl frühzeitig versucht wurde,

teiligten persönlich zu sprechen, die
heute oft zur ersten Garde der in

ein: Die Kostenentwicklung ließ sich

Qualitätsstandards festzuschreiben.

ternationalen

Qualitätsmanager

gehören. Innerhalb dieses Demon
strationsprojektes wurden erst
mals systematisch Methoden des
Qualitätsmanagements aus der In
dustrie auf Organisationen des Ge
sundheitssystems übertragen. Da
bei wurden Erfahrungen gemacht,
die bis heute fundamental für die
Entwicklung des Qualitätsmanage
ments sind (in vielen Debatten über
Maßnahmen der Qualitätsförde
rung aber außer Acht gelassen wer
den).
Die USA leisten sich bis heute das
bei weitem kostspieligste System
der Gesundheitsversorgung unter
den westlichen Industrieländern,
hauptsächlich weil an Strukturen

Verglichen mit europäischen Verhältnissen ist das Cesundheitssystem der USA
wesentlich kostspieliger.

Z. Allg. Med. 1999; 75: 511 - 515. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999
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sichtlich darstellt. Wo die Projektbe

Als sich durch die Liberalisierung in
den 80er Jahren der Wettbewerb ver
schärfte und die Versorgungsqualität

erschienen so ermutigend, daß sich
der ehemalige Projektverbund in ein
Netzwerk verwandelte, in dessen

teiligten oft noch vor der Vielschich
tigkeit des Qualitätsbegriffs standen,

fragwoirdig zu werden begann, war
damit zugleich der Ansatzpunkt für

Zentrum seitdem das Institute for
Healthcare Improvement steht.

haben inzwischen Klärungsprozesse
über die Perspektivgebundenheit des

Bemühungen um ein umfassendes

Ein jährliches »Forum on Quality
Improvement in Healthcare« dient

Qualitätsbegriffs bei Leistungser
bringern, Klienten und Leistungsträ

Schulung und Erfahrungsaustausch:

gem stattgefunden. Es wurde klar,
daß auch die nach eigenem Selbst

Qualitätsmanagement geschaffen.
Dabei herrschte die Erwartung vor,
durch eine straffe Optimierung der
Leistungsqualität auch erhebliche
Kosten aufgrund von Doppelarbeit
und Doppelverwaltung mindern zu
können. - Leider stellt das Buch die
se Entwicklung nur bis zum Beginn
der 90er Jahre dar; es wäre zu wün
schen, daß auch die wichtigen und
beachtenswerten Diskussionen um
Erfolge und Nebenwirkungen von
Managed Care seitdem angespro
chen würden.

Von der Industrie Qualitäts
entwicklung lernen?

seit 1996 gibt es als 'Ableger'jährlich
ein European Forum (im FORUM
QUALITÄT waren die Einladungen zu
den Veranstaltungen in London 1996
und Paris 1997 und Wien 1998 abge

Systems sind, ehe sie ihr Werk be
ginnen. Die Unterscheidung der Di

strationsprojekts lagen in einer adä
quaten Identifikation (auf Prozeß
ebene) und Definition von realistisch

und Ergebnisqualität ist inzwischen
geläufig geworden, - man hat ge
lernt, daß eine Optimiemng der Pro

behebbaren Qualitätsproblemen, ei
ner Suche nach Fehlerursachen auf
Systemebene, nicht aber durch
Schuldzuweisung an einzelne Perso

zeßqualität noch lange keine ver
besserten Ergebnisparameter er
zeugt -, und man hat auch Erfah-

Sehr klar und auch für den Nicht
fachmann gut verständlich werden
im zweiten Kapitel die Grundprinzi
pien und die Durchführung des De
monstrationsprojektes dargestellt.
Donald Berwick und Mitarbeitern ge

wrong things right« - nicht umge
kehrt), der Erfolgskontrolle und Ef
fektivitätsbewertung von Verände

zu gewinnen. Die Gruppen führten
unter Mitwirkung (nicht unter »Lei
tung«!) eines Experten aus dem in

derer Organisationsleistungen des

druckt, das Forum 1999 findet vom
25.-27. Mai 1999 in Stockholm statt).
Konzeptuelle Akzente des Demon

nen oder Gruppen (»quality pro
blems arise, when people do the

lang es 1987, Managementgruppen
von 21 führenden Gesundheitsein
richtungen für die Projektteilnahme

verständnis zentralen Leistungser
bringer im Gesundheitswesen, die
Ärzte zuallererst selbst »Kunden« an

rungen sowde einer Aufforderung zur
Sicherung der Ergebnisse durch fort
dauernde Beobachtung der Prozesse.

Heute selbstverständlich,
damals erarbeitet...
Zahlreiche im Qualitätsmanage
ment heute selbstverständliche Prin

mensionen von Struktur-, Prozeß-

mngen gewonnen mit dem keines
wegs zwangsläufigen Zusammen
hang von Qualität mit Kosten und
mit Effizienz.

Behandlung nach Leitlinien:
Patienten gesünder
Im Sinne eines Ausblicks über den
Projektertrag hinaus referiert der Au
tor die begrifflichen Grundlagen,
Qualitätsverbesserungen an der in
zwischen modem gewordenen Di
mension des Health outcome zu mes
sen. Dies ist im Rahmen des Demon
strationsprojektes wohl kaum je ge

dustriellen Qualitätsmanagement an
ihren jeweiligen Institution Pilot
projekte zur Qualitätsentwicklung

zipien wurden im Rahmen der Pro
jektdurchführung etabliert:

durch, wobei bereits nach acht Mo
naten faßbare Ergebnisse bilanziert

■ die Unterstützung durch das TopManagement der Organisation ist

werden sollten. Die Ergebnisse der
Abschlußkonferenz in Boston 1988

nötig,
■ Bildung interdisziplinärer Teams,

leitliniengerechten Behandlung und
der beim Patienten faßbaren Verbes-

■ differenzierte Schulungskonzepte
auf allen Hierarchieebenen und
Nutzung von Methoden der Pro

Wir erkennen ebenfalls, daß Out
come-Parameter medizinischer Be

semng des

Gesundheitszustands.

(Flußdiagramme,

handlung vor dem Hintergmnd der
Gesamtperson des Patienten erstens
begrenzt, und zweitens definitions-

nen und externen »Kunden«)

oder rechtfertigungsbedürftig sind.

Jeder stellte sich irgendetwas
unter iiQualität« vor
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tung klinischer Standards oder der

Checklisten etc., aber auch Befra
gungen der Patienten, von inter

blemanalyse

Heute weiß man, wie sich die Qualität
ärztlicher Arbeit beurteilen läßt.

schehen: heute sehen wir deutlicher
die Diskrepanz zwischen der Einhal

Die zusammenfassende Wertung
des Projektes in elf Thesen ist leider
dadurch entstellt, daß die ersten bei

Von noch größerer Bedeutung ist
sicher die Diskussion der Erfahrun

den Thesen (S. 74) verdmckt sind. In
der Kritik wird deutlich gemacht,

gen des Projekts, die der Autor in den
folgenden Kapiteln über

daß durch ganz erhebliche Schwie
rigkeiten, die Ärzte in die Projektar-

i beiden
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beit mit einzubeziehen, wesentliche Qualitätsver
besserungen auf den nicht-klinischen Bereich in
nerhalb der Kliniken begrenzt blieben. Eine Ten
denz des Projektansatzes, standardisierbare prozedurale Abläufe zu favorisieren, dürfte dazu bei
getragen haben. Obwohl es an der Aufgeschlos
senheit der Ärzte für Maßnahmen der Qualitäts
verbesserung heute und in Deutschland nicht ge
nerell mangelt, muß aber konstatiert werden, daß
auch hierzulande die Integration von ärztlichen
mit nicht-ärztlichen Handlungsbereichen (Pflege
wie Verwaltung) noch die größten Schwierigkeiten
für ein Qualitätsmanagement im stationären Be
reich darstellt.

Die strukturellen Bedingungen
bei uns sind anders!
Vor einer einfachen Übertragung amerikani
scher Konzepte warnt Schmidt unter Verweis dar
auf, daß erstens vergangene Fehler nicht wieder
holt werden müssen und zweitens die strukturel
len Bedingungen in Europa andere sind. Von den
USA zu lernen, heißt noch nicht, siegen zu lernen.
Der Rezensent möchte deswegen auch vor dem
Reißerischen im Titel: »...als strategische Heraus
forderung...« warnen. Anders als in den USA ist die
»strategische« Machtverteilung weder in einer
deutschen Klinik noch im deutschen Gesundheits
wesen überhaupt ausgemacht. Für den ambulan
ten Bereich haben sich die Ärzte die Führungsrol
le zwar selbst vindiziert, diese Rolle ist aber mit
den Leistungsträgem und anderen öffentlichen In
teressen bisher nicht abgestimmt.
Der Autor hat mit seiner Untersuchung quasi ei
nen Knotenpunkt in der Entwicklung des moder

fällen Sprachstörungen); Paraestht“sien. Selten (< als
/ %) können aufireten: .Allgemein: Schmerzen (z. B.
BrusLschmerzen), Ödeme, physische Abhängigkeit mit

nen Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen
aufgesucht und versteht es, von dort aus in die Pro

Entzugssymptomen, Migräne, Verletzungen durch
Unfälle.
.Magen-Darm-Trakt:
Mundgeschwüre,
/aihnflei.schentzündung. Nervensystem und spezielle
Sinnesorgane; Verändeningen der Wahrnehmung wie
z. B. Entpersönlichung, Halluzinationen, .Sehstörungen,
Hyperakusis; sowohl erhöhte als auch verminderte
Muskelspannung; Hypaesthesieosensibilität; Koordination.sstörungen. Atemwege; Vermehrtes Husten; Ra
chenentzündung; .Schnupfen; Veränderung der Sümme.

blematik einzuführen. Für den Nichtfachmann
(neudeutsch: »Novizen«) ersetzt der schmale Band

Urogenitaltrakt: Störungen der .Sexualftinküon. In
Einzelßillen können aufireten: Allgemein: Zellgeweb.sentzündung. Magen-Darm-Trakt: Zaihnflei.sch-

schaftliche Entstehung und Einbettung des Pro
blembezugs verdeutlicht.

bluten; gesteigerter Appetit; Teerstuhl; Zahnverändeningen. Blut- und Lymphsystem: Lymphadenopathie. Stoffwechsel und Ernährung: Dehydration.
Haut: Trockene Haut; Herpes simplex. Spezielle
Sinnesorgane: Tränensekreüons.störung. L’rogenitaltrakt: Hämaturie, Reakünnsvemtögen kann beeinträch
tigt werden. .Stand der Information. Mai 1998
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Internet: http://w'w'w.niundiphamia.de

sicher nicht die gründliche Auseinandersetzung
mit dem »state of the art«, führt ihm aber die Pro
blemstellung gut vor Augen: dem neudeutschen
»Experten« sei er empfohlen, weil er die gesell

Dipl. Soz. Martin Beyer
Medizinische Hochschule Hannover.
Abteilung Allgemeinmedizin,
Arbeitsbereich Qualitätsförderung
30623 Hannover
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Jens-Eberhard Wetter

Ärzteschaft legt gemeinsames
Eckpunktepapier zur Qualitäts
sicherung vor^

»Qualitätssicherung ist seit jeher eine
der ärztlichen Berufiausübung immanen
te gemeinschaftliche Aufgabe der Ärzteschafi. Sie umfaßt alle Bereiche ärztlicher
Berußausübung und muß im Sinne eines
Qualitätssicherungsmanagements in glei
cher Weise in allen Versorgungsbereichen
durchgeßhrt werden, f Dieser Be
schlußlage des Deutschen Ärztetages
1998 folgend haben KBV und Bunde
särztekammer (BÄK) im Herbst eine
Stellungnahme zur Qualität im Ge
sundheitswesen vorgelegt. KBV-Referent Jens-Eberhard Wetter präsen
tiert und kommentiert das Papier'.
Ziele und Strategien sowohl für die
eigene Institution als auch für das ge
samte Gesundheitswesen - das hatte
im vergangenen Jahr eine von der Ge
sundheitsministerkonferenz
der

sehen Versorgung in Deutschland
von ausschlaggebender Bedeutung
sind:
■ 1. Medizinische

Qualitätssiche

rung bereichsübergreifend gestal
ten - qualitätssichemde Maßnah
men auf der Grundlage des Be
rufsrechts und des Sozialrechts ko
ordinieren
■ 2. Wirksame

Maßnahmen

des

Qualitätsmanagements weiterent
wickeln - ineffektive eliminieren,
Transparenz erhöhen
■ 3. Prioritäten in Versorgung und
Qualitätsmanagement setzen
■ 4. Wissenschaftliche Erkenntnisse
systematisch für die Versorgung
verfügbar machen - Evidenz-basierte
und
Leitlinien-Medizin

teuren im Gesundheitswesen abge
fragt. Ziel dieser Aktion war es, eine

berücksichtigen
■ 5. Den Patienten einbeziehen
■ 6. Angemessene strukturelle und
finanzielle Voraussetzungen für
wirksame
Qualitätssicherung

einheitliche Strategie für die konti
nuierliche Verbesserung der Qualität

schaffen
■ 7. Professionalisierung weiterent

Länder (GMK) eingerichtete Arbeits
gruppe bei allen wesentlichen Ak

reiche der ambulanten, stationären
und rehabilitativen Versorgung ge
staltet werden müssen. Gerade in
diesem Bereich stellen jedoch unabgestimmte Rechtsgrundlagen, ge
trennte Finanzierungsbereiche und
Vorgaben des Datenschutzes erheb
liche Hemmnisse der Entwicklung
dar, ebenso wie die gegenwärtige
Nutzung der Krankenversicherten
karte.
Verbessertes
Qualitätsmanage
ment soll Ärzte dabei unterstützen,
das Richtige zur richtigen Zeit am
richtigen Ort tun zu können. Neben
Leitlinien spielen hier Dokumentati
ons- und Informationssysteme eine
wichtige Rolle, aber auch Informa
tionen über die Qualität von Ge
sundheitseinrichtungen, die bei
spielsweise im Rahmen von Zertifi
zierungsprogrammen bereitgestellt
werden können. Bei der Weiterent
wicklung bewährter Instrumente
setzen KBV und BÄK vor allem auf die
Systematisierung von Abläufen, ge

ent

wickeln - die Gesundheitsberufe

rade bei Fortbildung und Qualitäts

wickeln.
KBV und BÄK beauftragten darauf

auf dem Gebiet des Qualitätsma
nagements systematisch qualifi

zirkelarbeit. Die systematische Eva
luation von Qualitätssicherungs

hin die Ärztliche Zentralstelle für
Qualitätssicherung (ÄZQ) mit der Ko

zieren
■ 8. Qualitätssicherung/Qualitäts

maßnahmen dient nicht nur ver
gleichenden Analysen wie dem

ordinierung ihrer gemeinsamen Stel

management im Gesundheitswe
sen in Kooperation aller Beteilig

mination überflüssiger oder über

im

Gesundheitswesen

zu

lungnahme. Sie hatte auch schon die
»Bestandsaufnahme von BÄK und

ten weiterentwickeln

holter Projekte.
Beispiele für Projekte der ärztli

Hinter diesen schlaglichtartigen

chen Selbstverwaltung und ihrer

Zielformulierungen der zukünftigen
Qualitätspolitik von KBV und BÄK

Körperschaften zur Stärkung der
Transparenz im Gesundheitswesen
sind das von der BÄK geplante Zerti

KBV zur Qualitätssicherung« im Jahr
1996 formuliert. Als Schwerpunkt in
dem jetzt vorgelegten Papier defi
nieren KBV und BÄK gemeinsam acht
Aufgaben, die für die Qualität und

stecken nicht nur Forderungen, son

Qualitätssicherung

dern auch Strategien, Projekte und
Hindernisse, die bei der Realisierung

der

medizini-

' Dieser Beitrag wurde mit freundlicher Ge
nehmigung des Autors nachgedruckt und ist
erstmals in KBV-KLARTEXT, Ausgabe Januar
1999 erschienen.
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Benchmarking, sondern auch der Eli

dieser Eckpunkte
werden sollen.

berücksichtigt

So wird Qualitätssicherung zu
künftig übergreifend über alle Be

fizierungsverfahren für Kranken
häuser, das Leitlinien-Clearing-Verfahren der ÄZQund die Entwicklung
von Qualitätsindikatoren im Rah
men der standardisierten Dokumen
tation durch das Zentralinstitut für

Z. Allg. Med. 1999; 75: 516 - 517. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999

FORUM QUALITÄT
die Kassenärztliche Versorgung (ZI).

die Erfahrungen aus dem Ausland,

Voraussetzung bleibt jedoch eine Ge
sundheitsberichterstattung, die den

muß allerdings immer von einer
Strategie zu ihrer Nutzbarmachung

Ist-Zustand der Versorgung abbildet.

für das Versorgungssystem begleitet
sein, sonst fehlt den Leitlinien die Ak

Der jüngst veröffentlichte Gesund
heitsbericht für Deutschland stellt ei
nen Neuanfang dar, insgesamt gese
hen steckt jedoch der Prozeß der Ge
sundheitsberichterstattung
in
Deutschland noch in den Kinder
schuhen.
An einer Prioritätensetzung in Ver
sorgung und Qualitätssicherung
fuhrt angesichts knapper Ressourcen
kein Weg vorbei. Mit ihrer Hilfe kann
der Mitteleinsatz zur Erreichung ei
nes hohen Qualitätsniveaus opti
miert werden. Die Festlegung von
Versorgungszielen, die operationalisierbar und damit konkret meßbar
sind, setzt jedoch eine breite Absi
cherung durch medizinisch-wissen
schaftliche Leitlinien voraus. Diese
wiederum beruhen hauptsächlich
auf dem systematischen Vorgehen
der Evndenz-basierten Medizin, über
deren Ziele und Strategien die Ge
sundheitsberufe verstärkt infor
miert werden sollen. Gemeint ist da
mit, daß der Arzt seine individuelle
klinische Erfahrung mit der best
möglichen verfügbaren, externen
klinischen Evidenz aus systemati
scher Forschung verbindet. Die Erar
beitung von prozeßorientierten, pra
xisrelevanten Leitlinien, so zeigen

Qualitätssicherungsmaßnahmen
in der Medizin sind kein Selbst
zweck. Sie sollen die Qualität der Pa
tientenversorgung erhalten, sie wei
terentwickeln sowie Mängel erken

zeptanz.

nen und beseitigen helfen. Zur Ver

Auch die Beteiligung von Patienten
ist weiter zu intensivieren, bei

wirklichung dieses übergeordneten
Ziels legt die Ärzteschaft großen

spielsweise durch den verstärkten
Einsatz von Patientenbeffagungen.

Wert darauf, künftige Prioritäten im

Sie sollen dazu dienen, unterschied

Qualitätsmanagement gemeinsam
abzustimmen und zu verantworten.

liche Einschätzungen zwischen Pati
enten und Leistungserbringern be
züglich des Versorgungsangebotes
und der Versorgungsqualität zu the
matisieren. Auch hier gilt, daß die
Bemühungen um Transparenz und

Jens-Eberhard Wetter, M. san.
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Abteilung Grundsatzfragen
Herbert-Lewin-Straße 3
50931 Köln

Ergebnisqualität mit derzeit gelten
den Datenschutzauflagen häufig
nicht vereinbar scheinen.
Im Rahmen der seit 1993 beste
henden Arbeitsgemeinschaft zur För
derung der Qualitätssicherung in der
Medizin, kurz AQS, soll auch die Zu
sammenarbeit mit den Fachberufen
im Gesundheitswesen, Verbrauche
rinitiativen und Patientenvertretun
gen erfolgen. Dabei stehen drei Zie
le im Vordergrund:
■ Steigerung der Effektivität von
Qualitätssicherungsmaßnahmen
■ Transparenz der Bewertungs- und
Entscheidungskriterien
■ Beschränkung des bürokratischen
Aufwands auf das notwendige Mi
nimum.

Forum Qualität:
Priv.-Doz. Dr. med. Ferdinand M. Cerlach. MPH
(federführend)
Medizinische Hochschule Hannover
Abteilung Allgemeinmedizin
30623 Hannover
Tel.: 05 H1532-490512746. Fax: 0511/532-4176
Email: fmg@pr- geiiach.hb.uunet.de
Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi
(federführend)
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung
und Forschung im Gesundheitswesen
Hospitalstraße 27,37073 Gottingen
Tel.: 0551/5415-26/-27. Fax: 0551/5415-09
Prof. Dr. med. H.-H. Abholz, Düsseldorf
Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH, FRCCP, Göttingen
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I Erlebnisse als »Klinken
putzer« in deutschen Arzt
praxen
Herr Krieseil, Sie arbeiten jetzt seit
einem Vierteljahr in Ihrer Region ßr
einen Programmhersteller. Gibt es ty
pische Beratungsprobleme?
Kriesell: Ich finde es oft nicht
ganz leicht, den Wissensstand
richtig einzuschätzen, den der
Arzt bezüglich der EDV hat. Den
muß ich ja genauso berücksichti
gen wie das Ziel, das er mit der
EDV erreichen will...
Wieso Ziel? Was man mit der EDV
in der Arztpraxis anßngen kann, ist
doch eigentlich klar?
Kriesell: Nicht ganz, das kommt
auf den Arzt an. Ein Computer
hasser z.B. möchte sich auf seine
ärztliche Tätigkeit konzentrieren
und will mit der EDV eigentlich
nichts zu tun haben. Er arbeitet
trotzdem mit dem Computer, hat
aber das Gefühl, von der KV und
der Gesellschaft dazu gezwungen
zu werden.
Auf der anderen Seite sind da
eher jüngere Ärzte, die auf die
Technik als solche setzen. Dort
geht es um Fragen wie »papierlo
se Praxis, Scanner, Spracherken
nung, Digitalisierung von Sono
und EKG, E-Mail und Internet«.

Welche EDV in eine Arztpraxis
paßt, hängt ganz vom Arzt und
seinem Team ab!
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Aber eigentlich ist das doch einfach.
Sie ßagen, was der Arzt will und bie
ten ihm die passende Lösung an...?
Kriesell: Nein. Ich habe hier
schon den Ehrgeiz, ein bißchen
tiefer zu bohren und mich zu ver
gewissern, ob die vorgebrachten
Argumente auf Vorurteilen beru
hen oder das Ergebnis eines
gründlichen Denkprozesses sind.
Konkret verhalte ich mich anti
zyklisch. Dem Computerhasser
versuche ich, die Vorteile, die ei
ne elektronische Karteikarte bie
ten kann, zu präsentieren und
höre mir seine Gegenargumente
an. Und im Gespräch mit dem
Technikfreak kommen wir oft zu
dem Schluß, daß das, was gewollt
wird, zwar machbar ist, aber
nicht einfach und nur für ent
sprechend viel Geld- und Zeitauf
wand.
Und dann?
Kriesell: Dann suche ich mit
dem Arzt nach einer passenden
Lösung. Dabei ist es mir wichtig,
daß klar wird, wie diese Lösung
aussieht, was sie leistet und was
nicht, was sie kostet und wieviel
Zeit nötig ist, bis sie realisiert ist.
Und angenommen, »Ihr* Programm
istßr einen Kunden nicht die optima
le Lösung, was machen Sie dann?
Kriesell: Dann schicke ich Ihn
zur Konkurrenz. Wenn ich weiß,
welches Programm sein Problem
optimal löst, kann ich ihn direkt
dorthin schicken. Oft weiß ich
das nicht, dann empfehle ich
ihm, verschiedene Programm
hersteller anzugehen und dort
nachzuffagen, wobei ich ihm bei
der Formulierung der Fragestel
lung helfen kann.

Ein eher ungewöhnlicher Umgang
mit Kunden...
Kriesell: ...aber wahr! Sehen Sie,
letzlich erspare ich mir damit Är
ger, denn Probleme dieser Art
sind wie Bumerangs. Wenn ich
sie nicht lösen kann, kommen sie
immer wieder zurück, der Arzt
wird unzufrieden und ich kann
ihm nicht helfen. Ich habe einen
empfindlichen Magen und möch
te mir Magengeschwüre einfach
ersparen.
Ich habe über EDV-Beratung aller
dings auch schon ganz andere Ge
schichten von unzufriedenen Ärzten
gehört...
Kriesell: Ja, hier kann ich Ihnen
auch einen krassen Fall aus mei
ner Arbeit schildern: Ein Arzt,
der an der Rezeption mit einem
Rechner arbeitet, hat im Neben
raum einen Server stehen, der
unter Novell 4.1 läuft. Der Ver
käufer hat sich damals also nicht
geniert, eine Einplatzanlage mit
Server zu verkaufen. Überflüssige
Mehrkosten für den Arzt: ge
schätzt 10.000,- DM. Vielleicht
zum Vergleich: Mit Novell 4.1
können Sie eine Firma mit 100
Arbeitsplätzen verwalten...
Ist das nicht Betrug?
Kriesell: Dazu muß ich die
ganze Geschichte schildern. Es
gibt im Nebenraum der Praxis,
der Küche, einen zweiten Rech
ner, auf dem zweimal im Quartal
die Privatrechnungen geschrie
ben werden. Dieser hängt auch
»am Netz« und das ergibt die for
male Berechtigung, von einem
Netzwerk zu sprechen und einen
eigenen Server zu spendieren.
Faktisch aber wäre es auch da
mals möglich gewesen, dieses
Problem mit einem Mininetz
werk zu lösen, was statt 10.000,DM nur vielleicht 500,- DM geko
stet hätte.
Was kann man tun, um sich gegen
so eine Fehlberatung zu schützen?
Das ist schwierig. Am besten
wäre es, der Arzt hätte jemanden,
dem er vertrauen kann und der

sich in diesem Gebiet auskennt.
Da das jedoch selten der Fall ist,
würde ich dazu raten, bei dem er
sten Kontakt nicht auf die techni
schen Inhalte zu achten, sondern
auf ein paar Verhaltensweisen
des EDV-Verkäufers: Redet er
überwiegend von sich (bzw. der
EDV)? Geht er auf Fragen ein oder
lösen diese nur Informationsschwälle aus? Hat er eine medizi
nische Minimalkompetenz? Ar
beitet er mit negativen Prophe
zeihungen...
... das klingt nach »Zeugen Jehovas*
Kriesell: Richtig. Diese Methode
erzeugt beim Arzt am meisten
Druck, denn ihm wird suggeriert,
daß die Fehler, die er jetzt macht,
indem er dieses oder jenes nicht
kauft, später zu erheblichem Auf
wand führen werden. Ich würde
niemandem trauen, der mit der
artigen negativen Vorhersagen ar
beitet!
Im Augenblick wird ja überall die
Jahr-2000-Problematik diskutiert. Was
ist da aus Ihrer Sicht eigentlich dran?
Kriesell: Die Hysterie, die bisher
nur beim Endkunden geschürt

□

icH BAUt IHM SICHER-^
HEITSHALBER MAL
•NEN NEUEN TASCHEN
KALENDER EIN

wurde, greift jetzt auch auf die
EDV-Vertriebsbranche über. Das
Stichwort heißt »Beratungshaf
tung« und führt dazu, daß jeder
EDV-Vertrieb eine mögliche Fahr
lässigkeit vermeiden will. Ergo
gehen Rundschreiben raus: Die
Kunden werden auf die Jahr-2000Problematik hingewiesen und ih
nen wird ein Rechnertest angeboten. Hintergrund ist jedoch nicht,
daß damit nun Geld verdient wer-
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sich damit auch mehr befassen.
Das Personal hingegen kann der
EDV nicht ausweichen und hat
deshalb auch typische Probleme
damit, ln einer Praxis, die mit der
Labordatenübertragung per Mo
dem arbeitete, fiel mir z.B. auf,
daß die Helferin jeden Laborwert
den soll - das wäre eher ein Nebe einzeln mit der Taste »j« und der
Entertaste bestätigte. Auf Nachfra
neffekt! Vielmehr wird so der In
ge, warum das so gemacht würde,
formationspflicht Genüge getan;
bekam ich zur Antwort, daß sie
damit sind die haftungsrechtli
niemand bisher darauf angespro
chen Bestimmungen erfüllt.
chen hätte und sie keine andere
Methode wisse. Sie fragte dann
Und Sie werden nicht hysterisch?
danach, wie man die vielen »j« be
Krieseil: Wenn das so weiter
geht vermutlich schon. Ich werde seitigen könne, die bei einer Fehl
mir allerdings Zeit lassen und die tastung in die Karteikarte eines
rechtliche Seite sorgfältig prüfen, Patienten eingetragen würden.
Das Problem läßt sich dadurch be
bevor ich die von mir betreuten
seitigen, daß man im Praxispro
Ärzte verunsichere. Ich bin nach
gramm (in praktisch jedem) den
wie vor der Meinung, daß das
Laborkürzeln Ziffern zuordnet,
Problem bewußt hochgespielt
die dann automatisch in die Kar
wird, weil es eine einfache Me
teikarte eingetragen werden.
thode ist, den Absatz kurzfristig
zu steigern. Ich denke auch, daß
Wollen Sie damit sagen, der Arzt
die meisten Praxisprogramme
hätte sich um die EDV mehr kümmern
überprüft und korrigiert werden.
Windows ‘98 sollte durch ent
sollen?
Kriesell: Er sollte das Personal
sprechende Patches ebenfalls
mit der EDV nicht alleinlassen.
funktionieren, und wenn einzel
ne ältere Rechner im Netz mit ei Der Arzt sollte auch für die Arbeit
nem zweistelligen Datum starten, im »Verwaltungsteil« seiner Praxis
Interesse zeigen und dort Anteil
dürfte das kein Problem sein,
weil diese nach dem Start »sowie nehmen. Nur dann kommt die
Arzthelferin auch mit Problemen
so« mit Datum und Uhrzeit des
auf ihn zu. Er muß sie ja nicht
Zentralrechners synchronisiert
unbedingt lösen können, er kann
werden.
sie aber sicherlich weitergeben.
Stellen Sie sich die Motivation ei
Sie sehen also keine Probleme?
ner Arzthelferin vor, die morgens
Kriesell: Ich rechne mit dieser
in die Praxis kommt und weiß,
Möglichkeit. Auf jeden Fall sollte
daß die nächste Viertelstunde da
man während des ersten Quarta
mit vergeht, mit der j- und der
les 2000 täglich Tageslisten ausEntertaste x Laborwerte in die
drucken, damit man im »KataKarteikarten einzutragen und
strophenfalU mit überschauba
anschließend die Fehleingaben
rem Aufwand eine ordnungs
auszubessem. Wenn dann das Sy
gemäße KV-Abrechnung (Ziffern
stem noch schlecht konfiguriert
und Diagnosen) erstellen kann.
ist und der Computer an der Re
Wer ist in den Praxen eigentlich
zeption jedesmal 5 Sekunden
braucht, bis er in die Karteikarte
eherßr die EDV zuständig, Arzt oder
eines Patienten wechselt, um ein
Arzthelferin?
Kriesell: Das ist unterschiedlich. Rezept auszudrucken, ist das Per
sonal genervt und das Arbeitskli
Der Arzt,der nicht gerne mit der
ma hin.
EDV arbeitet, wird dies dem Per
sonal überlassen. Wer der Tech
Vielen Dankßr das Gespräch!
nik positiv gegenübersteht, wird

DER KOMMENTAR

Glückwunsch DECAM!
Es scheint, als könne die deut
sche Allgemeinmedizin den der
günstigen
politischen
zeit
Rückenwind nutzen. Nicht nur
hält sie sich bisher ganz gut bei
der Auseinandersetzung, ob der
Facharzt für Innere Medizin oder
der weitergebildete Hausarzt der
bessere »Primärarzt« sei. Auch
die Integration der Allgemein
medizin in Forschung und Lehre
an den deutschen Hochschulen
könnte Fortschritte machen - so
sehr, daß man den Eindruck hat,
daß die für Lehrstühle geeigne
ten Kandidaten rar werden. Es
wäre aber fatal, wenn mangels
Masse allgemeinmedizinische
Lehrstühle mit Kollegen oder
Kolleginnen anderer Fachrich
tungen besetzt werden müßten,
oder wenn man bei der Kandi
datensuche ins deutschsprachi
ge Ausland ausweichen müßte.
Hier muß es - und rasch - zu
mehr Habilitationen kommen.
Ein ganz besonderes Lob be
kam die Sektion »Qualitätsför
derung« der DEGAM mit ihrem
Sprecher Priv.-Doz. Dr. med. Fer
dinand Gerlach dieser Tage. Für
ihr Leitlinienkonzept zur Ent
wicklung, Verbreitung, Imple
mentierung und Evaluation von
Leitlinien für die hausärztliche
Praxis erhielt sie beim 3. Kon
greß »Umbau oder Abbau im Ge
sundheitswesen« den deutschen
Gesundheitspreis 1999. Die erste
nach diesem Grundkonzept im
September 1998 vorgestellte
Leitlinie »Brennen beim Wasser
lassen« hat mittlerweile die Pra
xisevaluation fast durchlaufen
und kann dann breit den
Hausärzten vorgestellt werden.
Kennzeichnend für diese allge
meinmedizinischen Leitlinien
sind u.a. der patientenorientier
te Zugang sowie die Tatsache,
daß diese Leitlinien auch Modu

le für das Praxisteam und für die
betroffenen Patienten enthält.
Bemerkenswert auch, und das
zeigt schon den Stellenwert an,
den man solchen Leitlinien künf
tig wird beimessen können (müs
sen?): Einer der Preisstifter
sind die Ersatzkassenverbände
(VdAK/AEV) und unter anderem
hieß es in der Laudatio, der Leit
linienentwurf der DEGAM habe
eine richtungsweisende Funkti
on für die Implementierung von
Leitlinien im deutschen Gesund
heitswesen. Und wir alle wissen:
Wenn sich nicht die Kassen sol
che Leitlinien zu eigen machen,
oder wenn sie gar eigene ent
wickeln, ist die Chance für eine
einheitliche Linie in der Patien-

CüntherBuck
Chefredakteur

tenversorgung mehr als gering.
Kleines zusätzliches Zeichen am
Rande ist die Tatsache, daß der
Sektionssprecher »Qualitätsför
derung« im Präsidium der DE
GAM in die Kommission berufen
wurde, die den Dschungel der
derzeit existierenden mehr als
800 »Leitlinien« durch ein Be
wertungsschema lichten soll.
Es scheint, als komme auch die
wissenschaftliche deutsche All
gemeinmedizin langsam aus
ihrem Laufstall heraus - auch
hierzu kann man nur gratulie
ren.
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werden. Sonst werden diese
Menschen unweigerlich zum
Sterben ins Krankenhaus abge
schoben.
ln meinen früheren Praxis
jahren war die Zahl der jährli
chen Sterbefalle niedriger. Es gab
aber Phasen, wo man mit einer
auffallend großen Zahl von Kreb
stodesfällen innerhalb eines oder
zweier Quartale konfrontiert
Kein Wunder, daß sich so man wurde, ln der Klinik starben im
cher Kassenarzt lieber die lukrati mer nur wenige Kranke; diese
ven Rosinen aus der Gebühren
waren in der Regel mit noch ku
ordnung und aus der IGEL-Liste
rablen Aussichten eingewiesen
herauspickt und das weniger lu
worden.
krative Dörrobst, die Entsorgung
Inzwischen ist bei uns die Zahl
der Sterbefälle, den Dummen
der Sterbefälle durch Multimorbi
überläßt.
dität und Überalterung laufend
angestiegen, nicht zuletzt auch
»Ein Teil der Ärzte hat sich
dadurch, daß sich ein Teil der Me
aus der Sterbebegleitung
diziner aus der Sterbendenbe
herausgeschlichen«
treuung herausgeschlichen hat.
Die Zahl der daheim sterben
Es sind ja bei weitem nicht nur
den Kranken ist zumindest bei
Krebskranke, die ein langes Ster
uns im ländlichen Bereich auch
belager haben. Auch Kranke mit
heute noch viel höher, als die epi internistischen Leiden z.B. ster
ben oft lange. Selbst der Altge
demiologischen Daten angeben.
Zwar hat sich das Sterben mit der wordene, der letztlich an Alters
schwäche stirbt - ca. ein Drittel
zunehmenden Überalterung und
meiner Patienten - liegt oft drei
der Auflösung der Großfamilie
immer mehr in die Pflegeheime
Tage und mehr im Lungenödem.
Sie alle brauchen die selbstver
verlagert (Sterbeorte bei mir im
ständliche ärztliche Betreuung
Schnitt der letzten 6 Praxisjahre:
und fast alle brauchen auch Opia
daheim 27-30%, im Heim
te. So ist bei mir die Zahl der be
64-67%, in der Klinik 6%), doch
treuten Sterbenden auf über 50
hat deshalb die Hausarztmedizin
und mehr pro Jahr angestiegen ja nicht wenigerSterbefälle zu
betreuen als zuvor: Auch im
von kümmerlichen sechs ist hier
Pflegeheim muß ärztlich betreut
nicht die Rede! Die Arztgruppe,

I Hausarzt und Palliativ
medizin: Wieviele Sterbende
betreuen Sie eigentlich?
Vor einigen Monaten erschien
eine Ausgabe der ZFA mit dem
Schwerpunktthema Palliativme
dizin (Ausgabe 21 /98). Dieses
Thema wird heute nicht nur in
Zeitschriften, sondern z.B. auch
auf Schmerzkonferenzen disku
tiert.
Einen Mangel an Weiterbil
dungsmöglichkeiten gibt es also
nicht. Trotzdem ist die Praxis der
Sterbendenbetreuung nicht
besser als (?): Die Menge der
verordneten Schmerzmittel
zeigt, daß immer noch Patien
ten unter Schmerzen sterben,
die sich mit unseren heutigen
Möglichkeiten zufriedenstellend
beherrschen lassen. Woran liegt
das?
Ein erfahrener Hausarzt kom
mentiert diese unbefriedigende
Situation.

1st die palliativmedizinische
Versorgung eine hausärztliche
Aufgabe? Haben die Kassenärzte
als Gesamtheit diese Aufgabe
nicht längst verspielt und die
Hausärzte alleingelassen? Nicht
zuletzt durch eine unsägliche
Standes- und Honorarpolitik der
Kassenärztlichen Vereinigung,
die die Hausarztmedizin verküm
mern ließ, indem sie ihr u.a. jeg
liche differenzierte Tätigkeit zu
entziehen suchte, Hausbesuche
bestrafte und dem Hausarzt neu
erdings verbietet, in Fachkliniken
einzuweisen.
Allenfalls zur »Entsorgung« der
medizinisch Aufgegebenen und
sonstwie Hoffnungslosen möchte
man die Hausärzte noch zulassen.
Und das werden sie bald mangels
Übung auch nicht mehr beherr
schen.

Kurve 1

gesamte Klientel

Anzahl
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I Heute sterben zwar mehr Men
schen in Heimen als zuhause,
aber auch diese Patienten brau
chen hausärztliche Betreuung.

mit der ich Jahrzehnte zusam
mengearbeitet habe, hat die glei
chen Erfahrungen.
Drücken sich Ärzte um
die Betreuung Sterbender?
Erfahrungen mit der Betreuung
Sterbender konnten wir sehr
wohl während unserer Klinikaus
bildung sammeln, oft schon als
Famuli, wenn wir nur Augen und
Ohren offenhielten. Heute gibt es
Fachliteratur und Schmerzkonfe
renzen. Man muß sie nutzen!
Mangelhafte Ausbildung und Er
fahrung sind keine Entschuldi
gung für mangelhafte ärztliche
Leistungen. Im übrigen halte ich
es für verfehlt, sich mit so vielen
Bedenken, Einschränkungen und
dem Gefühl des Unvermögens
um eine Palliativmedizin herum
zudrücken. Man tut Gutes nur,
wenn man es tut. Mit Kompetenz
gerangel und dem Geschrei nach
Zertifikaten für ärztliches Han
deln, sei es noch so gering und
leicht, nutzt man dem Kranken
nicht.
Uns ist die Selbstverständlich
keit ärztlichen Auftrags und Han
delns abhanden gekommen, wir
haben die Maximen ärztlichen
Handelns, wie sie Hufeland be
schrieben hat, vergessen oder
erst gar nicht zur Kenntnis ge-

PRAXIS-MACAZIN
dung, Wirkungskontrolle und
viel mehr noch in der Zuwen
dung zum Kranken und dessen
Angehörigen, die manchmal
mehr Hilfe brauchen als der
Kranke, die die Kompetenz und
Verantwortungsbereitschaft des
Arztes spüren müssen. Nichts
stützt das Ausharren von Patient
und Angehörigen besser als die
Zuverlässigkeit des Hausarztes.
Präsenz und Hausbesuche nach
Plan und zur Unzeit sind selbst
verständlich und unentbehrlich.
Daß die KV diese als unwirt
schaftliche Behandlungsweise denunzt und das jetzige Budgetieren eine Palliativmedizin nur um
»Gotteslohn« erlaubt, ist kein zu
reichender Grund, sich aus der
Grundversorgung der Bevölke
rung herauszustehlen. Der ärztli
che Auftrag besteht nach wie vor
und ist nicht etwa durch die »Ho
norarversessenheit« {Stefan Sachtle
ben} der Kven aufgehoben.
Freilich darf man sich über die
Chuzpe wundern, mit der die ei
Ein BtM-Rezept reicht nicht!
gene KV erwartet und verlangt,
Es ist gewagt, die Qualität einer daß die Hausärzte sich auch wei
terhin um Gotteslohn um die
Schmerzbehandlung und der
Sterbendenbetreuung an der Zahl ärztliche Betreuung der Hoff
ausgestellter BtM-Rezepte zu mes nungslosen mühen werden. An
sen. Ein Rezept ist rasch geschrie dernorts heißt das Zechprellerei.
ben. Die eigentliche ärztliche Lei
Harald Herrmann
stung besteht in der Dosisfin

nommen. Im Gegensatz zur Arzt
generation vor uns verfugen wir
heute über eine Menge vorzügli
cher Mittel und Techniken zur
Schmerzbehandlung und zur Lin
derung generell, Mittel, die uns
fast jeden Wunsch erfüllen las
sen. Und wir zieren uns, sie anzu
wenden!
Die Hospizbewegung wird vor
allem von idealistischen Laien,
Pflege- und medizinischen Fach
personal sowie von Pfarrern ge
tragen. Ärzte sind kaum beteiligt.
Zusammen mit wenigen aktiven
Kollegen und den Pflegerinnen
der diakoniestationen undPflegheime und unter Einbindung des
Pfarrers kann man sehr wohl
gute Palliativmedizin leisten.
Man muß die Zusammenarbeit
fördern und die Kräfte bündeln,
um sich jederzeit kompetent ge
genseitig entlasten zu können.
Bei dem häufig so ungenügenden
Notdienst landen sonst viele Ster
bende im Krankenhaus.

»Die Entwicklung unseres neuen
Programmes läuft auf Hochtouren,,«
Seit etwa zwei Jahren gibt es ein Windows-Programm eines großen
norddeutschen Produzenten, das auf den größeren Computermes
sen vorgestellt wird und das bereits in mehreren hundert Arztpraxen
erfolgreich eingesetzt wird - zumindest erwecken die Hochglanz
prospekte diesen Eindruck, getreu dem Motto »Was Microsoft kann,
das können wir schon lange!«
Mißverständnisse dieser Art werden jedoch nicht durch hochqualifi
zierte Marketingexperten verursacht, sondern zeigen nur die man
gelhafte Fähigkeit der Ärzteschaft, entsprechende Publikationen
richtig zu lesen. Ich möchte deshalb im folgenden ein kurzes Wörter
buch vorstellen, in dem die relevanten Redewendungen von EDVVertriebsleuten ihrer inhaltlichen Bedeutung gegenübergestellt wer
den.
Drucktext
»Die Entwicklung unseres neuen
Programmes läuft auf Hochtouren«

Bedeutung
Der Personalchef hat die ersten
Vorstellungsgespräche mit
Programmierern hinter sich

»Bis auf wenige Feinheiten ist die
Entwicklung abgeschlossen

Es gibt mindestens eine Pro
grammfunktion, die richtig
arbeitet
Möglicherweise gibt es bis da
hin ein paar fertige Bildschirme,
die gezeigt werden können
In mindestens einer Testpraxis
konnte das Programm installiert
werden, ohne daß die ganze An
lage abstürzte
Die Testphase ist abgeschlosen.
Wir hoffen, die angefallenen
Korrekturwünsche binnen eines
Jahres einarbeiten zu können
Veraltet
Können wir für einen Muster
patienten im Computer unserer
Firma vorführen. In der Praxis
stürzt diese Funktion jedoch in
der Regel ab
Sie können das entsprechende
Modul gegen hohen Aufpreis er
werben. Die Funktion ist unsicher.
Wir haben das entsprechende
Regelwerk zur Kenntnis genom
men
Solange Sie der einzige sind, der
diese Funktion braucht...

»Auf der Messe XY stellen wir Ihnen
das Programm vor«
»Der Vertrieb des Programmes hat
begonnen«

»Das Programm wird in vielen
Praxen erfolgreich eingesetzt«

»Ein ausgereiftes Produkt«
»Die Funktion XY ist vollständig
implementiert«

»Die Funktion XY ist implementiert«
Wir stellen von

Die Autoren in diesem PRAXIS-MACAZIN
Dieter Krieseil
Markusplatz 20
96047 Bamberg
E-Mail: dieter_kriesell@t-online. de
Studium der Mathematik, Physik und Philosophie. Ein Schwerpunkt seiner Tätig
keit liegt im Erstellen multimedialer Lernprogramme. Der zweite Schwerpunkt
ist die technische Beratung von Arztpraxen.
Günther Buck
Chefredakteur der ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin
Dr. med. Harald Herrmann
Facharzt für Allgemeinmedizin
Pöstenweg 72
32657 Lemgo
Dr. Herrmann war 34 Jahre als Landarzt niedergelassen, er dürfte über 1100
Sterbende betreut haben.

»Die Funktion XY ist möglich«

»Die Funktion XY wird dem
nächst implementiert«

In Zweifelsfällen gilt die Regel der sogenannten Bedeutungsumkehr,
d.h. alles, was in diesen Veröffentlichungen besonders herausge
stellt wird, ist besonders kritisch zu betrachten. Das Selbstverständli
che, d.h. problemlos Funktionierende wird oft nicht erwähnt und
geht so scheinbar unter. Auch hierzu ein Beispiel. Wenn Sie lesen,
das Programm arbeite mit allen gängigen Druckern problemlos zu
sammen so ist dies verdächtig. Wenn es so wäre, wäre es nicht der
Rede wert - also ist es möglicherweise nicht so.
Generell gilt: Glauben Sie nichts was Sie lesen, glauben Sie nur, was
Sie sehen.

Dieter Krieseil
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PHARMANEWS
Schon gehört, daß...
■ die Firma Weinmann unter

http://www.weinmann.de
ihre Medizingeräte nun auch
im Internet präsentiert?
■ Dr. Beckmann GmbH das Mini-

Wright Peak Flow Meter Low
Range mit Windmühle speziell
für Kinder entwickelt hat?
■ der Windpocken-Impfschutz
Varilrix® von SmithKline
Beecham jezt für Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene zu
gelassen ist?

■ Dopergin® von Schering für al
le Packungsgrößen den Zusatz
»-0,2«erhalten hat, um späte
ren Verwechslungen mit dem
im Herbst neu erscheinenden
Dopergin®-0,5 vorzubeugen?
■ Dosieraerosole von 3M Medica
ohne FCKW als Treibgas auskommen? So auch das für
Herbst geplante Ventolair®.
■ das Cortison-InformationsZentrum jeden Mittwoch von
13-17 Uhr unterTel. 0 69/31 40
53 27 eine ärztUch besetzte
Hotline zu allen Fragen rund
um Kortikosteroide unterhält?
■ Wyeth die europäische Zulas
sung für sein Insomnie-Präpa
rat Sonata® erhalten hat?
■ MSD eine Migräne-Akademie
für praxisnahe Fortbildungs
konzepte gegründet hat?

Naturheilmittel
■ Kytta-Modal istein hochdo
siertes und gut verträgliches
Johanniskraut-Präparat bei

Studien zeigen, daß de-novo
Parkinson-Patienten zunächst
mit Dopaminagonisten wie Par
kotil® (Lilly) in Monotherapie be
handelt werden sollten. Dadurch
steht L-DOPA als potentes Reser
vemittel zur Verfügung, wenn et
wa nach 1-2 Jahren die Wirksam
keit der Dopaminagonisten aus
geschöpft ist. Durch diese Strate
gie, initiale Monotherapie mit
Parkotil® und anschließende
Kombitherapie von Parkotil® mit
niedrig dosiertem L-DOPA, lassen
sich motorische Komplikationen
erheblich vermindern und hinausgezögem. Die Parkinson-Sym
ptomatik bleibt damit besser un
ter Kontrolle. (Team Market./Lilly)
Die 4S- und weitere Interventi
onsstudien belegen zweifelsfrei
den lebensverlängemden Effekt
der lipidsenkenden Therapie bei
der Arteriosklerose. So reduzier
te in 4S die im Mittel 35%ige Sen
kung des LDL-Cholesterins durch
Simvastatin (Zocor®, MSD) die
Gesamtmortalität um 30%, die
KHK-Mortalität um 42%, schwere
koronare Ereignisse um 34% und
Revaskularisierungsmaßnahmen
um 37%. Besonders profitieren
Diabetiker von der Therapie mit
Zocor®. Denn bei ihnen verrin
gerten sich koronare Ereignisse
um 51%.
(MSD)

leichten depressiven Verstim
mungen. Für den Arzt bietet
das Unternehmen ScreeningFragebögen zur Erkennung und
Therapiekontrolle von Angst
störungen und Depressionen.
■ Die Sogoon® Filmtabletten von
Steiner mit einem Trockenex
trakt aus der südafrikanischen
Teufelskralle eignen sich zur
adjuvanten Behandlung degenerativer rheumatischer Er
krankungen.

■ Emser Salz verflüssigt das zähe
Sekret und unterstützt die Rei
nigung der oberen Atemwege,
reduziert Schwellungen und
Rötungen und eignet sich da
mit sehr gut zur Behandlung
von Erkältungskrankheiten.
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NEUEINFUHRUNCEN

Eine optimale Blutdrucksen
kung gelingt in der Mehrzahl der
Fälle nur durch die Kombination
von zwei an verschiedenen Ziel
strukturen angreifenden Sub
stanzen. Das ist eine der Lehren,
die sich für den Praxisalltag aus
den Ergebnissen der HOT-Studie
ziehen lassen. Daher steht seit
kurzem mit Unimax® eine fixe
Kombination von Felodipin plus
Ramipril von Astra zur Verfü
gung. Bei 80% der in der HOT-Stu
die mit dieser AntihypertensivaKombination behandelten Patien
ten nahm der diastolische Blut

druck auf einen Wert unter
85mmHg ab - ein optimaler Ziel
bereich hinsichtlich der Redukti
on des kardio-/zerebrovaskulären
Risikos. Am Ende der Studie be
trug die Nebenwirkungsrate von
Unimax® unter 2%. (Wecom/Astra)
Die Firma Lindopharm hat ihre
Produktpalette für den Bereich
Atemwege um das hochdosierte
Becloturmant® forte mit einer
Wirkstoflfstärke von 250pg
Belclometason-17,21-dipropionat
erweitert. Das Produkt ist in 1erPackung mit integriertem Spacer
erhältlich.
(Lindopharm)
Soderm® von Dermapharm
enthält Betamethasonvalerat in
den Darreichungsformen Lotio,
Creme und Salbe für die dermale
Glukokortikoidtherapie. Durch
dieses neue, sehr preiswerte
Präparat bietet Dermapharm nun
Kortikoide an für die individuelle
Behandlung in allen Wirkstoflfklassen.
(Dermapharm)

Fett- und kalorienreduzierte
Emährungsprogramme in der
Adipositastherapie scheitern häu
fig wegen quälender Hungerge
fühle. Unterstützung bietet das
neue Medizinprodukt CM3 von
Easyway. Die Kapseln enthalten
hochvemetzte Zellulose ohne
pharmakologische Wirkung. Sie
füllen den Magen und sorgen so
auf rein physikalisch-mechani
sche Weise für ein anhaltendes
Sättigungsgefühl. Dies verbessert
die Compliance adipöser Patien
ten bei Diätmaßnahmen. CM3
hilft damit, eine überhöhte Nah
rungsaufnahme kontinuierlich
zu reduzieren und erleichtert in
Kombination mit einer sinnvol
len Diät die Umstellung auf ein
gesundes Emährungsverhalten.
CM3 ist ab einem BMI von
25kg/m^ indiziert. (F.A.I./Easyway)
Die Therapie der primär bi
liären Zirrhose mit Ursodeoxycholsäure (Ursofalk® von Dr. Falk

Pharma) verlängert die transplantatffeie Überlebenszeit und senkt
zudem die Gesamtkosten der Be
handlung zirrhotischer Patien
ten. Das Gallensäure-Präparat
bessert dabei nicht nur Sympto
matik und Laborparameter, son
dern auch das histologische Bild.
Eine Langzeituntersuchung be
legt, daß die Behandlung mit
Ursofalk® deutlich unter den Ko
sten liegt, die durch die häufiger
auftretenden Komplikationen bei
unbehandelten Patienten entste
hen, was die Therapie mit Urso
falk® nicht nur sicher und effek
tiv, sondern überdies kostenkünstig macht.
(L+P/Falk)
Die Dt. Gesellschaft für Or
thopädie und Traumatologie un
terstreicht in ihren Leitlinien,
daß auch bei einer poststatio
nären oder ambulanten Ruhig
stellung der unteren Extremitä
ten eine medikamentöse Throm
boseprophylaxe durchgeführt
werden muß. Gerade für diesen
Einsatzbereich eignet sich das
niedermolekulare Heparin Clivarin® 1.750 von Knoll als sichere
und wirksame Prophylaxeform.
Dies belegt auch eine kürzlich
durchgeführte prospektive Stu
die bei über 2600 Patienten nach
Arthroskopie, Unterschenkelfrak
turen oder Bandrupturen mit
Gipsimmobilisation. ln keinem
Fall traten unter Clivarin® Anzei
chen einer Thrombozytopenie
auf, und lediglich bei 4% kam es
zu kleineren Injektionshämato
men.
(medical rel/KnoU)

Der japanische Pharmaherstel1er Chugai Pharmaceutical ver
stärkt seine Präsenz in Europa.
So vermarktet Chugai in
Deutschland seit Anfang 1999 ge
meinsam mit Rhöne-Poulenc Rorer den von ihm entwickelten rekombinanten menschlichen
Wachstumsfaktor Granocyte®,
Wirkstoff Lenograstim, zur Be
handlung von Neutropenien un
terschiedlicher Genese.
(Chugai)
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Naturheilverfahren
in der Praxis anwenden
F. Milz, A. Pollmann, K.-P. Schirmer, M. Wiesenauer
Naturheilverfahren bei orthopädischen Erkrankungen
Mit Fallbeispielen
Unter Mitarbeit von H. Fuchs, H. Heini. 0. Pecher, N. Pollmann, H.-J. Schade.
1998, 356 S.. 46 Abb., 39 Tab., kt. DM 98.- / ÖS 715 / SFr 89,-

Naturheilverfahren
bei orthopädischen
Erkrankungen

h.

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.

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

€
mit’ 'fl
F, W^Dittmar, E.-C. Loch, M. Wiesenauer (Hrsg.)
lhmiw/l#dVWies#wwf

Naturheilverfahren in
der Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

€

Naturheilverfahren in der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Grenzen und Möglichkeiten

Naturheilverfahren in
der Kinderheilkunde
1998, 340 S., zahlreiche Abb.,
kt. DM 128,- / 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., iiberarb. 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
Expl.

bestelle aus dem Hippokrates Verlag, Stuttgart
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Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihren Prospekt
□ Akupunktur
□ Homöopathie
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Naturheilverfahren
und Psychosomatik

C. P. Dogs, W.-J. Maurer
Naturheilverfahren und Psychosomatik
Lösungsorientierte Praxis

y
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1998, 248 S.. 11 Abb., kt. DM 79.- / ÖS 577 / SFr 72,-

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 Behandiungskonzept
an. Zahlreiche Fallbeispiele, Praxistips und
Arbeitshilfen (u. a. ein Anamneseffagebogen für
psychosomatische Patienten) machen dieses Buch
zum hilfreichen Begleiter für die tägliche Arbeit.
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K0NCRES5BERICHTE
Orale Antikoagulation: Selbstmanagement
senkt Komplikationsrisiko
Jeder Schritt in Richtung Optimie
rung des Managements der oralen
Antikoagulation verbessert die Le
bensqualität und die Prognose langzeitantikoagulierter Patienten, so

Während in der Selbstkontroll-Gruppe 79% der Werte im idealen thera
peutischen Bereich lagen, war dies
nur bei 62% der konventionell be
stimmten Werte der Fall. Betrachte

I Komplikationen unter Antikoagulation
Schweregradl:

Subjektive Beschwerden
des Patienten ohne weitere
Konsequenzen.
Schweregrad II: Beschwerden, die eine ambu
lante Behandlung erfordern.
Schweregrad III: Beschwerden, die einen
stationären Aufenthalt
erforderlich machen.
Schweregrad IV: Letale Komplikationen der
oralen Antikoagulation.

der Konsens des »5th International
Expert Meeting - Coagulation«.

te man die Compliance, zeigte sich

Als großen Fortschritt werteten die
Gerinnungsexperten die Selbstkon

Selbstmanagement eine deutliche
Anhebung der Kontinuität im Verlauf
der Therapiecompliance bewirkte.

se geplante Indikationseinschrän
kung nachdrücklich ab. Dr. Angelika
Bernardo, Bad Berleburg, untermau

Klinisch spiegelte sich dies in einer
deutlichen Abnahme der Komplika

erte diese Entscheidung mit den Da
ten einer retrospektiven Studie an
Patienten mit Vorhofflimmern und

trolle der oralen Antikoagulation: Im
Vergleich zur konventionellen La
borkontrolle geht die Selbstkontrol
le der Gerinnungswerte mit einer
deutlich verbesserten Therapieein
stellung einher. Klinisch spiegelt sich
das gleichmäßigere Gerinnungsprofil in einer signifikanten Abnahme
von thromboembolischen Ereignis
sen und Blutungskomplikationen wi
der. Dies senkt nicht nur das vitale
Risiko ftir den Gerinnungspatienten
selbst, sondern hat darüber hinaus
auch enorme sozioökonomische
Konsequenzen, da ambulante oder
stationäre Behandlungskosten auf
grund von Komplikationen seltener
werden. Dr. H. Körtke vom Herzzen
trum Nordrhein-Westfalen in Bad
Oeynhausen untermauerte diese
Aussagen anhand der Ergebnisse der
ESCAT-Studie (Early Seif Controlled
Anticoagulation Trial).
Die ESCAT-Studie ging der Frage
nach, ob der friihe Beginn eines INRSelbstmanagements nach mechani
schem Herzklappenersatz die thera
peutische Compliance von Patienten
mit dauerhafter oraler Antikoagula

sehr eindrucksvoll, daß das INR-

tionsrate wider: Insbesondere konn
te eine hochsignifikante Reduktion
schwerwiegender Komplikationen
(Schweregrad III) erreicht werden.
Auf einer vierstufigen Skala der Kom
plikationsschweregrade umfaßt Stu
fe III alle Beschwerden im Zusam
menhang mit der oralen Antikoagu
lationstherapie, die zur stationären
Aufnahme führen (siehe Kasten 1). ln
der konventionell kontrollierten
Gruppe lag die Rate von Komplika
tionen des Schweregrades III bei

Thrombophilie. Hier zeigte sich ein
deutig, daß auch diese Patienten
gruppen vom Selbstmanagement
profitieren. Auch der ASA-Vorsitzen
de Dr. Uwe Taborski, Bad Nauheim,
der seit funfjahren das Training nach
dem Curriculum der ASA mit dem
CoaguCheck®-System (Roche Dia
gnostics GmbH) durchfuhrt, zeigte
sich mit den Ergebnissen dieser Pa
tientengruppen zufrieden: Bis zu
90% ihrer INR-Werte lagen bei der

7,0%/Patientenjahr, das Selbstmana
gement reduzierte diesen Wert auf
2,5%. Körtkes Fazit: »In dem von uns
untersuchten
Patientenkollektiv

Selbstkontrolle im Zielbereich.
Nach Körtkes Erfahrungen sind et
wa 80% der langzeitantikoagulierten
Patienten gewillt und auch in der La

läßt sich eindeutig feststellen, daß
das INR-Selbstmanagement als post
operative Prävention nach Herz

ge, ihre INR-Werte selbst zu bestim
men und die Verantwortung für die

klappenersatz eine Therapieverbes
serung darstellt und die Patienten
sicherheit erhöht.«
Umso unverständlicher erscheint
vor diesem Hintergrund die aktuelle

richtige Einstellung der Dosierung
zu tragen. Gründe für den Ausschluß
vom Selbstmanagement sind hoch
gradige Sehschwäche, ungenügende
Fingerfertigkeit (z.B. bei Morbus Par
kinson) sowie spezielle psychische
Einschränkungen und logistische

tion verbessern hilft und ob eine Re

Empfehlung der Spitzenverbände
der gesetzlichen Krankenkassen,

duktion antikoagulationsbedingter
Komplikationen bei Verbesserung

Geräte zur Selbstkontrolle der oralen
Antikoagulation künftig nur noch

der
Lebensqualität durch das
Selbstmanagement der Antikoagula

Patienten nach frischem Herzklap

Körtke den Zeitpunkt des Trainings
beginns. Wichtig für die gute Com

tion möglich ist.

penersatz (bis vier Wochen nach der
Operation) zu gewähren und statt ei

pliance und damit den Erfolg des
Selbstmanagements ist nach seinen

Innerhalb von zwei Jahren wurden
28.163 INR-Messungen von 600 Pa

ner intensiven Schulung lediglich ei
ne
Geräteeinweisung
durchzu-

Worten die bereits mit Beginn der
oralen
Antikoagulanzientherapie

tienten an das Studienzentrum über
mittelt, entsprechend einem Follow

fuhren. Dies steht weder im Einklang
mit internationalen Studienergeb

einsetzende frühe Schulung in der
Reha-Klinik.

up von 1200 Patientenjahren. 22.987
Messungen entfielen auf die Gruppe

nissen, noch mit den Erfahrungen
aus der Praxis. Auch die »Arbeitsge
meinschaft Selbstkontrolle der ora

der Selbstbestimmer, 5.176 Messun
gen auf die konventionelle Gruppe.
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len Antikoagulation« (ASA) lehnt die-

1.

Probleme. Als entscheidend für Mo
tivation und Therapieerfolg sieht

»5th

International

Expert-Meeting

Coagulation* in Bürgenstock/Schweiz,
16.-18. April 1999.

Allg. Med. 1999; 75: 524. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1999

Wie sicher lebt Ihr Gerinnungspatient

Mehr Sicherheit in der
Antikoagulanzien-Therapie
= mehr Lebensqualität
für Ihre Gerinnungspatienten
COAGUkCHEK
SOFORTBESTIMMUN6 INR-/QUICK-WERT

Denn Gerinnungs
kontrolle mit
CoaguChek bedeutet:
sofort verfügbare Meßwerte
direkte Anpassung der Medikation
mehr Werte im therapeutischen
Bereich

Nicht vergessen:
dem Schmerz ein
Schnippchen schlagen
mit Softclix Pro^
der professionellen
Stechhilfe für Ihre Praxis.

weniger Komplikationen
geringere Folgekosten
mehr Lebensqualität für Ihren
Gerinnungspatienten

^Roche^

Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim
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KONCRESSBERICHTE
I Orale
Orale Antibiotika für jedes Lebensalter

Einnahmeschema darstellen. Denn
nach Studiendaten kommt es inzwi

I

Handrick nannte Studien, wonach

Therapieversagern, die nach Hand

Cefpodoxim erfolgreich bei Kindern
mit Infektionen der unteren Luftwe
ge wie auch der oberen Atemwege

rick vor allem auf Behandlungsfeh
ler und mangelnde Compliance
Zurückzufuhren sind.

schen unter Penicillin zu bis zu 23%

Cepha
Cephalosporine
gehören zu den am
häufigsten verordneten Antibiotika.

Zur Therapie bakterieller Infektionen
im Kindesalter sind jedoch besonde
re Anforderungen an Antibiotika zu
stellen. Prof Dr. Werner Handrick
von der Universitätskinderklinik in

eingesetzt wurde. Bei pädiatrischen

Während bronchopulmonale In

Indikationen wie Bronchitis, Bron
chiolitis oder Pneunomie hat sich ei

fektionen im Kinder- und Jugendal
ter in der Regel einen verhältnis
mäßig geringen diagnostischen und
therapeutischen Aufwand erfodern,
sind multimorbide geriatrische Pati
enten durch eine derartige Infektion

Cephalexin

OOO

vital bedroht. Das erfordere, so be
tonte der niedergelassene Pneumo
loge Dr. Manfred Möller, eine der
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Grunderkrankung und den Risiko
faktoren angepaßte Diagnostik so
wie eine kalkulierte Antibiotikathe
rapie. Insbesondere sei zu beachten,
daß bei diesen Patienten neben den
typischen Leitkeimen vermehrt mit

Leipzig nannte insbesondere folgen
de Kriterien: Einfacher Einnahme
modus, gute Resorption, günstige Re

ne zweimal tägliche Einnahme von

gramnegativen Infektionserregern
gerechnet werden muß. Das Wirk
spektrum von Cefpodoxim trägt die
sem Keimspektrum Rechnung. Die
gute gastrointestinale Verträglich
keit und der Einnahmemodus von

Cefpodoxim als genauso gut wirk
sam erwiesen, wie eine dreimalige

nur zweimal täglich 200mg prädis
ponieren diese Substanz als Atem-

lation zwischen Gewebespiegel und

Gabe von Amoxicillin-Clavulansäure.
Bei akuter Otitis media und Sinusitis
wurde bei einer kürzeren Behand

wegs-Antibiotikum der Wahl für Ri
sikopatienten.

Cefpodoxim | OOO ;

OO

Wirksamkeit verschiedener Oralcephalosporine bei Atemwegsinfektionen

MAK-Werten, gute Verträglichkeit
und nicht zuletzt ein angenehmer Ge
schmack der Oralsuspension als nicht
zu unterschätzender Faktor für die
Therapietreue der kleinen Patienten.
Unter den oralen Cephalosporinen
der 3. Generation hat sich Cefpodoxim-Proxetil (Orelox®) bei bakteriel

lungsdauer von nur fünf Tagen eine
klinische Wirksamkeit von 95% er
zielt. Auch bei der StreptokokkenAngina - eigentlich Standard-Indika
tion für Penicillin - kann Cefpodo

Ulrich Ravens

»Orelox®; Cephalosporin-Einsatz vom
Säugling bis zum Senior*, veranstaltet von
Hoechst Marion Roussel in Prien/Chiem
see, September 1998.

xim eine Alternative mit einfachem

len Infektionen des Atemtrakts und
im HNO-Bereich bei Kindern in einer
Dosierung von 12mg/kg Körpergewicht^ag als rasch wirksam und gut
verträglich erwiesen. Das Keimspek
trum erfaßt neben den Leitkeimen
Pneumokokken, Haemophilus influ
enzae und Moraxella catharrhalis
auch Staphylococcus aureus, und
zwar mit einer besseren Wirksam

Mehr Flexibilität für den Diabetiker - neue
Mischungen, neue Pen-Systeme
Das schnell wirkende Insulin-Ana
logon Insulin lispro kann sowohl

keit als andere Cephalosporine der

kurz vor einer Mahlzeit als auch bis
zu 15 Minuten danach injiziert wer

3. Generation. Da Cefpodoxim Betalaktamase-stabil ist, kann es auch ge
gen Erreger eingesetzt werden, die

den. Damit wird der Zeitplan des Dia
betikers deutlich flexibler, wie aktu
elle Studien bestätigen. Außerdem

gegenüber älteren Antibiotika (Peni
cillin, Amoxicillin) resistent sind.

steht ein neues Mischinsulin aus 25%
Insulin lispro und 75% einer verzö

526 ZFA

gert freigesetzten Form von Insulin
lispro, Humalog® Mix 25 und Huma
log® Mix 50 mit einem Mischungs
verhältnis von 50:50, zur Verfügung.
Die Wirkdauer wird durch den Zu
satz von Protamin auf zehn bis 14
Stunden verlängert. Damit kommt
der Verlauf der Insulinspiegel der
physiologischen
Insulinsekretion
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ziemlich nahe, erläuterte Prof. Dr.
Rudolf Prager, Wien. Besser als bis
her werde der postprandialen Hy

I Mont
Montelukast bringt frischen Wind in die
Asthr
Asthmatherapie

perglykämie vorgebeugt.
Die Kontrolle postprandialer Blut

I

zuckerwerte ist für die Prävention
diabetischer Folgeschäden entschei
dend. Wie Dr. James R. Gavin, Chevy
Chase, Maryland/USA, erläuterte,
korrelieren nach den Daten der Chi
cago Heart Studie und der Honolulu
Heart Studie Glukosespiegel mit der
Rate koronarer Ereignisse und der
KHK-Mortalität. Leider werde jedoch
der 'iyp-2-Diabetes im Hinblick auf
frühe diabetische Folgeschäden im
mer noch unterschätzt. Nur jeder
zweite Patient wird diagnostiziert

Körper
Körperliche
Anstrengung und die

lativer und/oder oraler Kortikostero

Einnahme von Azetylsalizylsäure
(ASS) lösen bei Asthmatikern am
häufigsten eine Bronchokonstrikti-

ide erfordern. Die eine Hälfte der 80

on aus. Bei diesen Patienten finden

lich, die andere Plazebo, ln der Mon-

sich nach Belastung und unter ASSProvokation erhöhte Urinkonzentra

telukast-Gruppe wurden ein signifi
kanter FEVl-Anstieg und eine deut

tionen von Leukotrien E4. Diese und
andere einschlägige Beobachtungen
führten zur Entwicklung der Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten. Die
einzige Substanz dieser Art, die
außer in den USA in Europa bisher
nur in Deutschland zugelassen wur

Dr. Pierre J. Lefevre, Lüttich. Vom
lyp-l-Diabetes wisse man, daß die in

de, ist Montelukast, berichtete Prof
Cesar Picado, Barcelona.
ln aller Regel inhalieren erwach

tensivierte Insulintherapie bereits
nach wenigen Monaten die HbAlc-

sene Asthmatiker ein kurzwirksa
mes Beta-2-Mimetikum, bevor sie

Werte und außerdem LDL-Spiegel
und Triglyzeridwerte verbessere. Der

sich körperlich belasten. Wie ver
schiedene Studien zeigten, läßt der

Einsatz von Insulin lispro habe noch
einmal einen entscheidenden Fort

bronchoprotektive Effekt auf Dauer
jedoch deutlich nach. Wie es damit

schritt mit sich gebracht.
Neue Entwicklungen der Pen-Tech
nik sollen den Diabetiker weiter ent
lasten und ihm den Umgang mit der

um den Lukotrien-Antagonisten
Montelukast (Singulair®) bestellt ist,

und adäquat behandelt, berichtete

Insulintherapie

erleichtern.

Ein

komplett recyclebarer Einmal-Pen,
Humalog® Pen, und ein Wechsel-Pen,
HumaPen® Ergo, stehen bereit. 90%
der Patienten, die an frühere Syste

Patienten erhielt über vier Wochen
zusätzlich 10mg Montelukast täg

wurde in einer randomisierten, dop
pelblinden Vergleichsstudie über
acht Wochen überprüft. 95 Asthma
tiker inhalierten täglich zweimal
50pg Salmeterol, 102 nahmen ein
mal täglich am Abend 10mg Monte
lukast ein. Die Provokationstests er

me gewöhnt sind, lernen laut Prager
in weniger als zehn Minuten den Um

folgten zu Studienbeginn sowie vier
und acht Wochen danach. Montelu

gang mit den neuen Systemen und
82% der bisher mit Pen-Systemen un
erfahrenen Patienten innerhalb von

kast sorgte während der gesamten
acht Wochen für einen ausgeprägten
bronchoprotektiven Effekt, wie der

15 Minuten. Der Einmal-Pen ist für

Verlauf der FEVl-Kurve und die an

Patienten gedacht, denen es auf
grund einer Behinderung schwer

haltende Hemmung des maximalen
FEVl-Abfalls nach Anstrengung sig

fällt, eine Patrone zu wechseln.

nalisierten. Es stellte sich kein tachyphylaktischer Effekt ein. Unter dem

Dr.med. Irmin Trieloff

kurzwirksamen Beta-2-Mimetikum

»New Development in the Pathogenesis
and Treatment of Type II Diabetes*, Sym

ließ nach vier und acht Wochen die
Bronchoprotektion nach.

posium und Eli Lilly Press-Briefing anläß
lich der 34. Jahrestagung der EASD in Bar

Eine weitere randomisierte und
doppelblinde Erhebung mit Parallel

celona, September 1998.

gruppen ergab, daß auch ASS-sensi-

liche Rückbildung der nächtlichen
Attacken registriert. Zudem wurde
der Verbrauch von Beta-2-Mimetika
stark eingeschränkt.
Steroide retardieren das Wachs
tum und sollten daher Kindern mit
leichtem Asthma nicht gegeben wer
den. Bei mäßigem bis schwerem
Asthma ist der Verzicht aber nicht ge
rechtfertigt. Wie bei Erwachsenen
nachgewiesen, lassen sich auch bei
Kindern durch die gleichzeitige Ga
be von Montelukast als Add-on-Therapeutikum etwa 40% der Steroid
dosis einsparen und der Gebrauch
von Beta-2-Mimetika reduzieren, be
tonte Prof John O. Warner, Sout
hampton. In einer Doppelblindstu
die über acht Wochen bewirkten
5mg Montelukast, am Abend einge
nommen, im Vergleich zu Plazebo ei
ne signifikante Besserung der Lun
genfunktion. Daß es sich um eine
vielversprechende Substanz handeln
muß, belegt auch der Umstand, daß
die Kinder der Verumgruppe deut
lich seltener unter Rhinitiden litten.
Karl B. Filip

Symposium über Leukotrien-Antagoni
sten, veranstaltet von Merck & Co. Inc.,
Whitehouse Station, USA, Kopenhagen,
Oktober 1998.

tive Asthmatiker von dem Leukotri
en-Antagonisten profitieren. Diese
Asthmatiker tendieren zu starken
Beschwerden, die hohe Dosen inha

Z.
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sche Rezeptoren des Alpha-Moto

Myoson - ein »Akut-Muskelrelaxans«
Die häufigste Form der Muskel
verletzung ist die Überlastung: Der
Muskel wird hart und fest. Der Aus
tritt von zellulären Substanzen im
Bereich der Muskelansätze bewirkt
eine reflektorische Tonuserhöhung
und damit einen weiteren Zug an den
Aufhängepunkten. Besteht ein sol
cher Zustand länger, kommt es zur
mechanischen
Drosselung
der
Durchblutung, durch Ödembildung

neurons bindet. Diese Rezeptoren
werden durch das Pridinol blockiert:

kulatur sein. Dies gelingt mit NSAR

Azetylcholin kann nicht mehr bin

oder mit Muskelrelaxanzien, erklärt

den. Der Muskel bleibt entspannt,
die pathologisch gesteigerte Erre

Prof. Dr. med. Klaus-Michael Brau
mann, Hamburg, auf einem Sympo
sium der Strathmann AG.
Muskelverspannungen beginnen
oft harmlos, können aber in einem
Teufelskreis enden: Der Schmerz
wird chronisch, erklärt der Orthopä

gung im Rückenmark erreicht ihn
nicht, so der Pharmakologe Prof Dr.
G. Lambrecht, Frankfurt/Main.
Daß dieses Konzept in der Praxis
aufgeht, bestätigen Studien, die Frau
Dr. Bärbel Icheln, Hamburg, vor

de Dr. med. Jörn Ludwig, Bochum.
Dies ist oft bei sekundären Myalgien

stellte. 102 Patienten mit Spondylo
sis deformans und 100 Patienten mit

und Fibrinausschwitzung verkleben
die Muskelfasern: eine Myogelose

der Fall, wo es über Reflexmechanis
men zur Tonuserhöhung kommt, die

Schulter-Arm-Syndrom
erhielten
über drei Wochen dreimal täglich ei

entsteht.
Auch der Muskelkater ist eine ty
pische Überlastungsreaktion: Er ent

dann wiederum Schmerzen hervor
ruft. Der sekundär entstandene

ne Tablette Myoson® oder Plazebo.
Unter der Verumtherapie besserten
sich Schmerz, Beweglichkeit und

steht durch exzentrische Belastung
eines Muskels und ist durch typische
intrazelluläre Mikrotraumatisierun
gen im Bereich der Z-Scheiben ge
kennzeichnet. Neben diesen eher

Schmerz besteht selbst dann fort,
wenn der primäre Auslöser längst
beseitigt worden ist. Solche sekun
dären Myalgien entstehen also infol
ge nozizeptorischer Aktivität und
durch Mitbeteiligung der Sehnenor
gane bei
I Gelenkverlelzungen
I Band-(Kapsel-)verletzungen
■ Bandscheiben- und Wirbelgelenks
affektionen
■ Sehnenverletzungen (z.B. Rotato
renmanschetteneffekt)
I als Folge von Enthesopathien (An-

satztendinosen).

Muskeltonus signifikant, Nebenwir
kungen wie Unwohlsein, Übelkeit
und Kopfschmerz waren in der Pla
zebogruppe nur geringfügig seltener
zu beobachten.
Im direkten Vergleich mit Muscoril, dem in Italien am häufigsten ein
gesetzten Muskelrelaxans, das über
GABA-Rezeptoren wirkt, reduzierte
Myoson® die sogen. Low-back-pain
besser. 78% der Patienten beurteilten
die Wirksamkeit der Therapie mit
Pridinol als »Sehr gut« oder »gut«, ge
genüber 65% der Patienten unter
Moscoril. Ohne zusätzliche Analgeti

Die alleinige Therapie mit Myoson*
bessert die Beweglichkeit bei Lowback-pain um 50% (n = 120).

langsam entstehenden Problemen
gibt es akute exogene (z.B. Prellun
gen) oder endogene (Verhärtung, Zer
rung, Muskelfaserriß) Verletzungen.
Bei den endogenen Verletzungen

Hier ist der Einsatz von Myotonolytika (wie z.B. Myoson®) und NSAR

kagabe reduzierte Pridinol die
Schmerzen um 50% und verdoppelte
gleichzeitig die Beweglichkeit (siehe

sinnvoll, um die entzündliche Reak
tion zu behandeln und gleichzeitig

Abb.). Auch die Verträglichkeit von

den sekundären Muskelspasmus zu
reduzieren.

Myoson® war deutlich besser. Ein
Vorteil des Pridinol ist auch der ra

Myoson® enthält als aktiven Be
standteil Pridinol, einen Antagoni

sche Wirkungseintritt: Bereits 30 Mi
nuten nach Injektion, bzw. 40 Minu

kommt es zu unkoordinierten Kon
traktionen der zu verschiedenen mo

sten spezifischer Muscarin-Rezeptoren im Nervensystem. Die Substanz

ten nach oraler Gabe ist der maxi
male Serumspiegel erreicht. Die i.m.-

greift direkt in die spinale Reizlei

torischen Einheiten gehörenden Fa

tung ein: Trifft ein Aktionspotential

Injektion
lindert
den
akuten
Schmerz, die orale Gabe senkt den

sern und dadurch zu einer Schädi
gung des intramuskulären Bindege

über afferente Fasern im Rücken
mark ein, wird es direkt auf das Al

webes bzw. der Fasern selbst, bis hin
zur Zerreißung.
Therapeutisches
Grundprinzip
sollte immer eine Ausschaltung des
Schmerzes sowie eine Detonisierung
der reflektorisch angespannten Mus

528 ZE^

pha-Motoneuron übertragen und so
an den Muskel weitergeleitet. Die
Kommunikation zwischen afferen
ten Fasern und Alpha-Motoneuronen
läuft über den Neurotransmitter

Muskeltonus langfristig.
Günther Buck

»Myoson®: Das Akut-Muskelrelaxans*.
Workshop der Strathmann AG, Herren
haus Kluvensiek, 16.-18. April 1999.

Azetylcholin, der sich an muscarini-
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Die eigentliche Sensation der viel
diskutierten UKPDS war der zutage

Metabolisches Syndrom und Diabetes Typ II

getretene therapeutische Stellen
aus

wert des Metformin (z.B. Metfogam

med. Hellmut Mehnert kann das me
tabolische Syndrom als ein Prä-iyp-

Ernährungsumstellung, Gewichtsab
nahme und gesteigerter Bewegung -

ma®), betont Mehnert. Bei überge
wichtigen lyp-ll-Patienten senkte

Diabetes bezeichnet werden. Dies

ein sinnvolles, aber leider in der Pra
xis oft nicht sehr erfolgreiches Kon

Metformin das HbAjc genauso gut
wie Sulfonylharnstoffe oder Insulin

zept - müssen die in dieser Risikosi

- aber mit einer wesentlich geringe
ren Komplikationsraten. Dazu hat

Nach den Aussagen von Prof. Dr.

aber bedeutet, so der Münchener
Diabetes-Experte auf einem Sympo
sium der Fa. Wörwag GmbH im Fe
bruar in Hannover, daß bei der Be
handlung der einzelnen Komponen
ten des metabolischen Syndroms
darauf geachtet werden muß, daß
die allgemeine Stoffwechsellage zu
mindest nicht nachteilig beeinflußt

haben.

Neben

der

Basis

tuation geeigneten Medikamente
ausgewählt werden. Antihypertensi
va z.B. dürfen die Stofifwechsellage
nicht noch zusätzlich belasten, d.h.
sie müssen stoflfwechselneutral sein
und dürfen die Insulinresistenz nicht

und so der Weg in die Manifestation

verstärken. Bewährt haben sich hier
die ACE-Hemmer (wie das Capto

des lyp-ll-Diabetes gebahnt wird.
Das metabolische (oder »Wohl
stands-«) Syndrom hat bekannter

gamma®) und langwirkende Kal
ziumantagonisten wie das Nitrendi
pin (z.B. in Form von Nitregamma®).

maßen mehrere Komponenten:

Meist liegt bei diesen Patienten be
reits zumindest eine Mikroalbu
minurie vor, wenn nicht gar schon

»Metformin
zeigte sich in
der UKPDS
als sehr effek
tiv und gut
verträglich«
Pro/. Dr.
E. Kühnen,
London

eine Proteinurie: ACE-Hemmer ha
ben in sauberen Studien gezeigt, daß

kosetoleranzstörungen gehören da
zu. Ganz am Beginn steht die erhöh
te Insulinresistenz: Der Insulinspie
gel steigt, dies fuhrt zu Hungerge
fühl. Die gesteigerte Nahrungsauf

wichtszunahme führt, hat man ein
für die meist übergwichtigen lyp-llDiabetiker sehr geeignetes Medika
ment - auch z.B. als Kombinations
partner in späteren Phasen, wenn
Sulfonylharnstoffe oder Insulin ge
geben werden müssen. Die Kombi
nation von Metformin mit Sulfonyl
harnstoffen befürwortete - trotz
nicht ganz eindeutiger Ergebnisse in
der UKPDS - auch Frau Prof Dr. E.
Kohner, London, weil es unter dieser
Therapie nachgewiesenermaßen zu
einer weiteren Absenkung des HbAjc
kommt. Und wenn im Verlauf der Er

langsamen. Nach Prof Dr. med. U. Ju
lius, Dresden, sollten nach den Er
tensive Patienten mit lyp-l-Diabetes
wegen ihres in jedem Fall erhöhten
Arterioskleroserisikos einen ACEHemmer erhalten, (noch) nicht ganz
so klar ist die Situation bei lyp-ll-Dia-

krankung dann der Einsatz von In
sulin notwendig ist, gibt auch Frau
Kohnen das Metformin weiter, da In
sulin nach ihrer Aussage beim meist
übergewichtigen lyp-ll-Diabetiker
nicht so effektiv ist und die Insulin
resistenz sich verstärkt.

betikern mit normalen Blutdruck
werten. ln der CAPP-Studie profitier
ten die diabetischen Patienten ganz
besonders von der Therapie mit
Captopril: Ihr Risiko für einen In
farkt oder ein anderes kardiovas

sich daraus eine Arteriosklerose.

kuläres Ereignis lag um 41% bzw. 66%
niederiger als das eines Kollektivs

Für den behandelnden Arzt muß

gen wirkt und die Fettwerte senkt.
Zieht man dann noch in Betracht,
daß Metformin nicht zu einer Ge

auch die Proteinurie vermindern
und die Progression einer sich ent
wickelnden Niereninsuffizienz ver

nahme führt dann wiederum zur
Adipositas, und letztlich entwickelt

dies Konsequenzen für die Therapie

es antiglykämisch und antiathero

sie sowohl die Mikroalbuminurie als

gebnissen der Studien selbst normoFettstoffwechselstörungen, Adipo
sitas und essentielle Hypertonie,
aber auch Hyperurikämie und Glu

das Metformin noch den Vorteil, daß

Günther Buck

»Metabolisches Syndrom und Typ-IIDiabetes, UKPDS und Metformint. Wis
senschaftliches Symposium der Wörwag
Pharma in Hannover, Februar 1999.

mit einer Standardtherapie.
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der Annahme der Arbeit durch die Schriftleitung
geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Verlag
GmbH Stuttgart über, einschließlich des Rechts
zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder sonsti
gen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle in ihr
enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen
sind für die Dauer des Urheberrechts geschützt,
jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung
des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt ins
besondere für Vervielfältigungen, Übersetzun
gen. Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen
dürfen nur einzelne Exemplare für den persönli
chen und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt
werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Un
ternehmens zulässig hergestellte oder benutzte Ko
pie dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2) UrhG
und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VC
Wort. Abteilung Wissenschaft, Coethestraße 49,
80336 München 2. von derdieeinzelnen Zahlungs
modalitäten zu erfragen sind.
Wichtiger Hinweis:
Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen
Entwicklungen unterworfen. Forschung und kli
nische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse,
insbesondere was Behandlung und medikamen
töse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk
eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt
wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß
Autoren. Herausgeber und Verlag große Sorgfalt
darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem
Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes ent
spricht. Für Angaben über Dosierungsanweisun
gen und Applikationsformen kann vom Verlag je
doch keine Gewähr übernommen werden. Jeder
Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prü
fung der Beipackzettel der verwendeten Präpara
te und gegebenenfalls nach Konsultation eines
Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene
Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung
von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in
dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung
ist besonders wichtig bei selten verwendeten Prä
paraten oder solchen, die neu auf den Markt ge
bracht worden sind. Jede Dosierung oder Applika
tion erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Au
toren und Verlag appellieren an jeden Benutzer,
ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Ver
lag mitzuteilen. Geschützte Warennamen(Warenzeichen) 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-

Vorzugspreis f Studenten u. Ärzte im Praktikum
Inland
Ausland

DM 54.00
DM 54.00

DM 38.40
DM 88,80

DM 90.00
DM 138.00

ZFA + Kartei der praktischen Medizin (Ausg. B)
Inland
DM 198.00 DM 38,40 DM 234,00
Ausland DM 198.00 DM 88,80 DM 279.60

o

Vorzugspreis f Studenten u. Ärzte im Praktikum
Inland
DM 100.00 DM 38.40 DM 136,00
Ausland DM 100.00 DM 88,80 DM 181.60

Kennen 1 Sie das Schweizer
Hausarzt-! modell?
Eine Erfolgsgeschichte!

ZFA + ZFA-MediCData (Ausg. C)
Preise entsprechen Ausg. B
CD-ROM 6x jährlich
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Zur Erhaltung oral

Myosori
njektion^lmung
Wirkstoff: PridinoImcsilMi
5 \fnpullrn k I mi

Myosonr
Das Akut-Muskelrelaxans
/.usaniniensel/un^: 1 Tablette Myoson enthält; 4 mg Pridinolmesilat, I Ampulle enthält; 2 mg Pridinolmesilat. Anwendungsgebiete: Bei zentralen und peripheren Muskelspasmen
und allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Zur Vorbereitung und Unterstützung physikalisch-therapeutischer Maßnahmen. Cegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit auf Pridinol oder einen der llilfsstolTe, in der Schwangerschaft und Stillzeit. Bei F.ngwinkelglaukom. Prostataadenom mit Restharnbildung, Stenosen im Bereich des
Magen-Darm-Kanals, akutem Lungenödem. Tachyarrhythmie und Megacolon nur unter strenger Indikationsstellung. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen können Mundtrockenheit,
Hautrötung. Abnahme der Schw'cißdrüsensekretion (Wärmestau), Akkommodationsstörungen, Glaukomauslösung bei Hngwinkelglaukom. Tachykardie und Miktionsbeschwerden
auftreten Dosierung: Myoson-Ampullen; 1-3 mal täglich 1-2 Ampullen i.m.. Myoson-Tabletten; 3 mal täglich 12-2 Tabletten. Darreichungsformen: OP mit I (NI) Ampulle zu DM 7,85;
OP mit 5 (NI) Ampullen zu DM 38,98. OP mit 20 (NI); 50 (N2); 100 (N3) Tabletten zu DM 17,10; DM 36,05; DM 63.43. Straihniann .\G Hamburg.
Stand; Mai 1999 103 3

Weitere Inf'urmationen über .Myoson auch im Internet: wvvw.strathmann.de/mvoson; e-mail: info(a strathmann.de

DUSODRIL® forte:
„Dem können sich Arterien nicht verschließen."

3x1

Gehen Sie in der pAVK-Therapie einen Schritt weiter: Mit DUSODRIL forte.

Mit 3x1 Tablette = 600 mg Naftidrofuryl täglich. Denn diese Dosierung verlängert die
schmerzfreie Gehstrecke Ihrer pAVK-Patienten signifikant. Weniger Patienten werden
pflegebedürftig. Kardiovaskuläre Risiken und Mortalität sinken.

DUSODRIL* forte - Wirkstoff: Naftidrofurylhydrogenoxalat. Eine Filmtbl.
Dusodril forte enthält 200 mg Naftidrofurylhydrogenoxalat. Andere Bestandteile:
Lactose, Talkum, Magnesiumstearat, Methylhydroxypropylcellulose, Eudragit
RS PO und NE 30 D, Clycerinmonobehenat, Polyethylenglykol Wirkweise: Ver
bessert arterielle Minderdurchblutung Anwendungsgebiete: Periphere arterielle
Durchblutungsstörungen im Stadium II nach Fontaine Cegenanzeigen: Dekompensierte Herzinsuffizienz, akuter Herzinfarkt, schwere Überleitungsstörung im
Herzen, schwere Angina pectoris, arterielle Blutungen, sehr niedriger Blutdruck, orthostatische Dysregulation, frischer hämorrhagischer Insult, intermittierende ischämische
Attacken, Schwangerschaft, Stillzeit. Vorsichtig anwenden bei bekannter Neigung zu
zerebralen Krampfanfällen und Diabetes mellitus Nebenwirkungen; Gelegentlich

Schlaflosigkeit, Unruhe, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden, Ösophagitis,
Blutdrucksenkung, orthostatische Dysregulation, Erhöhung des Blutzuckers Selten
Müdigkeit, Benommenheit, allergische Reaktionen, Parästhesien, Kopfschmerzen. In
Einzelfällen Angina pectoris-Anfälle, Ödembildung, Miktionsbeschwerden, Herz
rhythmusstörungen, akute Leberzellnekrosen Wechselwirkungen: Antiarrhythmika,
ß-Rezeptorenblocker: reizleitungshemmende Wirkung verstärkt. Antihypertensiva: blut
drucksenkende Wirkung verstärkt Dosierung und Anwendungsweise: 3 x täglich
1 Filmtbl Verschreibungspflichtig. Handelsformen und Preise (inkl. AAwSt.):
30 Filmtbl NI DM 27,75; 50 Filmtbl N2DM41,79; 100 Filmtbl. N3 DM 72,89; Anstalts
packung. Merck KGaA, Postfach 10 09 44, 64271 Darmstadt ik yr
Stand: März 1999.
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