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Verehrte Leserinnen und Leser,

mit diesem Heft der ZFA - Zeitschrift für Allgemeinme
dizin darf ich mich als Schriftleiter und Mitherausgeber
persönlich von Ihnen verabschieden.
Berufliche Beanspruchungen waren mit entscheidend
für diesen Schritt, der mir natürlich nach 20 schönen Jah
ren in der Schriftleitung nicht leichtgefallen ist. Es gab
aus meiner Sicht viele interessante Themenhefte, auch
in der Gestaltung. Schließlich auch die Leserbindung, wie
wir sie gesucht haben.
Die Zeiten haben sich nun mal geändert und somit zu
letzt Zielrichtung und Struktur unseres Fortbildungsor
gans. In dieser letzten von mir betreuten Ausgabe suche
ich die Verbindung zwischen dem hausärztlichen Bedürf
nis nach praktischen Hinweisen und weiterführenden In
formationen. Die Eröffnung klinischer Möglichkeiten
kann m.E. über Ihre hausärztliche Sichtung und Vermitt
lung auch den Patienten zu gute kommen und in Einzel
fällen Mut machen.
Wem von Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, diese Be
arbeitung des Themas Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen
zu spezialistisch orientiert erscheint, den darf ich den
noch auf die ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin ver
weisen. Hier werden die für Anfang 2001 angekündigten
allgemeinmedizinischen Leitlinien zum Thema HNO pu
bliziert. Verbindlichkeit soll dabei im Vordergrund stehen.
Ich bedanke mich bei den früheren und jetzigen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern des Verlages und der
Schriftleitung, den Lesern und Autoren für die langjähri
ge, konstruktive, z.T. persönliche Wegbegleitung. Allen
wünsche ich über die ZFA - Zeitschrift für Allgemeinme
dizin eine gute Zukunft!
Nun, ich will mich selbst nicht
wichtig machen. Und damit
auch mir der Abschied leichter
gelingen möge, zum Schluss
zum heutigen Heftthema hier
ein eher vergnügliches Gedicht,
das mir neulich eine Tinnituspa
tientin unserer klinischen Ab
teilung zukommen ließ:

Es war halb zwölf, geschwind zum Wagen,
zur Diskothek, in das B4!
Dort ging s den Ohren an den Kragen,
und nicht zu schlecht, das sag ich Dir.
Ich musste merken, kaum zu Hause
(mir kam es schon gleich spanisch vor)
was hör ich dafür ein Gesausef
Kommt's von der Heizung? Klingt das Ohr?
Die Ä rzte warn sich alle einig:
Der Discolärm war schuld daran!
Betrachtet wurd’ ich, ach wie peinlich,
als Disco-Queen vonjedermann.
Ich hing am Tropfan die zwei Wochen
das Ohrgeräusch war resistent.
Die A rme warn ganz durchgestochen,
die Venen alle abgeklemmt.
Doch letztlich schafft' ich zu bezwingen
denfürchterlichen Tinnitus.
Denn Sauerstoffkann Hilfe bringen;
ein hyperbarer Hochgenuss!
Im U-Boot täglich eine Stunde,
auch samstags, sonntags Tauchstation.
Nach lomal diefrohe Kunde:
Das Ohr istfrei vom schrillen Ton.
Solideführ' ichJetzt mein Leben:
Die Disco istfür mich tabu!
Den Rat kann ich am Ende geben:

Prof. Dr. med.
Winfried Hardinghaus

Bei Lärm hält man die Ohren zu!

Klinikum St Georg
Krhs. St Raphael Ostercappeln
Franziskus-Hospital Harderberg
49124 Georgsmarienhütte

Z.
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Aktuell

Lässt sich der Kreuzschmerz
mit Dauermagneten erfolg
reich behandeln?
Eine amerikanische Pilotstudie mit
19 Männern und einer Frau, die im
Mittel seit 19 Jahren an Kreuz
schmerzen litten, konnte keine Bes
serung der Beschwerden nach einer
Behandlungsserie mit bipolaren
Dauermagneten feststellen.
Die Schwäche dieser Untersuchung
ist die kleine Zahl der Probanden,
die Stärke ist ihre Durchführung:
randomisiert, doppelblind, placebo
kontrolliert und gekreuzt.
Die Patienten (mit Spondylose als
häufigster Diagnose) trugen für eine
Woche an drei Tagen Jeweils zwei
Stunden lang den aktiven Magne
ten, Flussdichte 300 G. Nach einer
einwöchigen »Auswaschphase« wur
de der »Scheinmagnet« angelegt
(unter Einhalten der doppelblinden
Verfahrensregel). Es ergab sich eine
Serie von 18 realen bzw. scheinba
ren Behandlungsstunden. Bewertet
wurden Beweglichkeit und Schmerz
nach verschiedenen validen Metho
den (range of motion, pain rating
index, visual analog scale).
Unerwünschte Wirkungen wurden
nicht berichtet. Es gab aber weder
signifikante Besserungen im Ver
gleich der Ausgangsbefunde mit
den Therapie- oder Scheintherapie
befunden noch der beiden Thera
pien untereinander. Positive Ergeb
nisse anderer Veröffentlichungen
konnten nicht bestätigt werden.
Für die Behandlung verschiedener
Erkrankungen des Bewegungsappa
rates mit Dauermagneten wird in
zwischen viel Geld ausgegeben, ob
wohl es keinen wissenschaftlichen
Wirkungsnachweis gibt. Als Pilot
projekt liefert diese Studie einen
wichtigen Beitrag, vor einem gülti
gen Wirkungsnachweis besteht wei
terhin Klärungsbedarf zahlreicher
Probleme: Ob bipolarer oder so ge
nannter »unipolarer« Magnet, wel

che Flussdichte und Dauer der Ap
plikation, ob Einzel-, Kurzzeit- oder
Langzeitbehandlung und welche In
dikationen, z.B. Spondylosen, Mus
kelschmerzen, Neuropathien oder
andere Krankheiten.
(Feh)
Collacott E et al: Bipolar permanent ma
gnets for the treatment of chronic low
back pain. Jama 2000; 283:1322-25.

Physiotherapie plus
Bewegung: wirirungsvoll bei
Gonarthrose auch im Alter!
Es ist die Kombination von manuel
ler Physiotherapie und überwachter
Bewegungstherapie, die bei degenerativer Kniegelenkserkrankung zu

Aufklärung vor einer Impfung: BCH-Urteil bringt mehr Klarheit
Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) über die notwendige Aufklä
rung vor einer Impfung kann zukünftig maßgeblich dazu beitragen, Ärzten bei vie
len Fragen Klarheit und Sicherheit zu geben. Die einzelnen Entscheidungen werden
im BCH-Urteil in auch für Mediziner gut verständlichem Deutsch begründet. Das
vollständige BGH-Urteil vom 15.02.2000 ist unter der Nummer VIZR 48/99 im BGH
NJW2000,1784-1788, veröffentlicht.

Das Wesentliche des Urteils in Kürze:
Die aktuellen Empfehlungen der STIKO sind medizinischer Standard.
Die empfohlenen Schutzimpfungen im Säuglings- und Kleinkindalter sind Routi
nemaßnahmen, und den Eltern ist der Entscheidungskonflikt durch die öffentli
chen Empfehlungen weitgehend abgenommen.
Den Eltern muss üblicherweise keine Bedenkzeit eingeräumt werden.
•• Die Impfung muss deshalb auch nicht an einem gesonderten, von der Auf
klärung zeitlich getrennten Termin stattfinden.
Es muss über alle spezifischen Risiken der Impfung aufgeklärt werden. Dabei
kommt es nicht darauf an, ob die möglichen Risiken der Impfung häufig oder sel
ten auftreten.
Zu Nebenwirkungen und Komplikationen genügt eine Aufklärung im Großen
und Ganzen. Die Erläuterung einzelner medizinischer Diagnosen ist nicht erfor
derlich.
»■ Zur Aufklärung gehört auch die Beschreibung der impfpräventablen Erkran
kung. Auf unnötige Dramatisierung soll verzichtet werden.
Merkblätter sind üblich und haben für den Arzt den Vorteil der späteren Beweis
barkeit.
Die alleinige Aufklärung durch ein Merkblatt ist nicht ausreichend. Es muss im
mer Gelegenheit zu einem Gespräch angeboten werden.
Die Einwilligung zur Impfung kann mündlich erfolgen; eine Unterschrift ist nicht
notwendig.
•• Bei Routinemaßnahmen wie einer Impfung genügt die Einwilligung eines El
ternteiles. Der Arzt kann in der Regel darauf vertrauen, dass der andere Eltern
teil ebenfalls zustimmt.
Bei der zweiten Impfung mit dem gleichen Impfstoff im Rahmen einer Grund
immunisierung ist keine erneute Aufklärung erforderlich.

(Quast)

Quelle: A. Nassauer, S. Ley, U. Quast, G. Maass, H.J. Schmitt: Mehr Rechtssicherheit beim
Impfen? Ein Diskussionsbeitrag, Bundesgesundheitsblatt 43(2000), 519-524
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entscheidender Besserung der Funk
tion und Schmerzverminderung
führt und eine chirurgische Inter
vention entweder hinausschiebt
oder sogar unnötig werden lässt.
Das zeigte bei signifikanten Ergeb
nissen eine zufallskontrollierte Un
tersuchung mit 83 ambulanten Pati
enten. Während vier Wochen er
folgte zweimal wöchentlich eine
spezielle Therapie: nach acht Wo
chen und nach einem Jahr wurde
mit den Ausgangswerten vergli
chen.
In der Placebogruppe wurden 19
Männer und 22 Frauen (Alter im
Mittel 62 ±10 Jahre) mit Ultraschall
der Kniegelenke in subtherapeuti
scher Dosis behandelt.
Die 15 Männer und 27 Frauen der
Behandlungsgruppe (Alter im Mittel
60 G 11 Jahre) erhielten durch Kran
kengymnasten eine manuelle Phy
siotherapie der Knie und, wenn
nötig, der Lendenwirbelsäule, der
Hüfte und der Fußknöchelregion. In
der Klinik unter Anleitung und
dann zu Hause auch täglich absol
vierten sie ein standardisiertes Be
wegungsprogramm.
Gemessen wurden die 6-MinutenGehstrecke und ein visuell analoger
Index, mit dem Veränderungen von
Funktion, Schmerz und Steifheit
der Gelenke dargestellt werden
können. Der Untersucher war bei
der vergleichenden Befunderhebung für die Gruppenzugehörigkeit
geblendet.
Bei der Verumgruppe, nicht aber
bei der Placebogruppe zeigten sich
gegenüber den Ausgangsbefunden
signifikante Verbesserungen zu al
len Kontrollzeitpunkten. So war
nach 8 Wochen die Gehstrecke um
13,1% verbessert, der Index um
55,8% (p< 0,05).
Nach Berücksichtigung möglicher
Störfaktoren war die mittlere Geh
strecke nach 8 Wochen bei der Ver
umgruppe um 170m länger (95% CI
71-270m) als in der Placebogruppe,

Bei Patienten mit degenerativen Knie
gelenkserkrankungen kann Physio- und
Bewegungstherapie die Schmerzen ver
ringern und eine Kniegelenksprothese
hinauszögem

der Index war mit 599mm höher
(95% CI 197-1002mm).
Auch noch nach einem Jahr war die
Verbesserung der Gehstrecke erhal
ten, Zeichen für eine hohe Compli
ance. Der Index verringerte sich
zwar, war aber immer noch signifi
kant höher als der Ausgangswert.

Eine Kniegelenksprothese erhielten 20% der Place
bogruppe, aber nur 5% der Verumgruppe.
Das geschilderte Verfahren kann also nach nur
kurzzeitiger Physiotherapie und Anleitung wir
kungsvoll Schmerz und Steifheit verringern und
die Funktionsfähigkeit verbessern. Besonders bei
alten Menschen bringt es für die Aktivitäten des
täglichen Lebens entscheidende Vorteile.
(Feh)
Deyle G et al: Effectiveness of manual physical therapy
and exercise in osteoarthritis of the knee. Ann Intern Med.
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Krebspatienten in Großbritannien ster
ben früher: liegt es an der Wartezeit?
Im internationalen Vergleich schneidet Großbri
tannien bezüglich der Überlebensraten von Krebs
kranken ziemlich schlecht ab. Die Unterschiede
der Überlebensraten zwischen England/Wales und
dem übrigen Westeuropa treten im wesentlichen
während der ersten sechs Monate nach Diagnose
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tische Regierung das Ziel ausgegeben, die Zeit zwi
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Patienten mit Verdacht auf Krebs auf maximal
zwei Wochen zu verkürzen.
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GALDERMA
DER HAUTSPEZIALIST

Um die Verzögerungen genauer
zu untersuchen, wurden alle
englischen Akutkrankenhäuser
gebeten, Informationen zu den
Patienten zu geben, bei denen
im Oktober 1997 eine Krebsdia
gnose bestätigt wurde. Die Aus
wertung der Daten von 13.454
Patienten zeigt, dass die Warte
zeiten stark von der Art des Tu
mors abhängen, davon, ob die
Überweisung als dringlich ge
kennzeichnet worden war, und
von der Region, in der der Pati
ent lebte. So betrug die Warte
zeit bis zum ersten ambulanten
Termin im Krankenhaus bei
»dringlichem« Mammakarzinom
im Schnitt 9 Tage; nach 22 Ta
gen hatten 90% der Betroffenen
einen Termin wahrgenommen.
Bei kolorektalen Karzinomen
waren das 13 bzw. 35 Tage, bei
Lungenkrebs 7 bzw. 21 Tage.
Die erste definitive Behandlung
war bei Brustkrebs im Schnitt
nach 27 Tagen und beim kolo
rektalen Karzinom nach 39 Ta
gen erfolgt. Bei als nicht dring
lich eingeschätzten Fällen be
trug diese Zeit 35 bzw. 72 Tage.
Patienten mit »dringlichen« Zer
vix-, Uterus- und Prostatakarzi
nomen wurden erst nach 22, 19
bzw. 19 Tagen erstmals behan
delt, 90% der Patienten waren
nach 58, 39 bzw. 44 Tagen gese
hen worden. Die längsten War
tezeiten hatten Patienten mit
»dringlichem« Blasenkrebs: hier
war die erste definitive Behand
lung im Schnitt nach 57 Tagen
erfolgt. Die Regierungsvorgaben
sind offensichtlich noch längst
nicht erreicht.
(ChR)
Spurgeon P et al: Waiting times for
cancer patients in England afier ge
neral practitioners' referrals. BMJ
2000; 320: 838-39.

Editorial

Bernd Christoph

Von Halsschmerzen bis Kehlkopfkrebs Patienten zwischen HNO-Klinik und Hausarzt

Erkrankungen von Hals, Nase und Ohren stellen in der Hausärzte zum Nachweis oder Ausschluss fachspezifi
allgemeinärztlichen Praxis einen nicht unbeträcht scher Ursachen abzuarbeiten (»... wir danken für die freund
lichen Teil des Patientenaufkommens. Unbestritten, ein liche Überweisung, ein vestibulär bedingter Schwindel konnte an
großer Teil dieser Patienten benötigt keine HNO-fach- hand der funktionsdiagnostischen Untersuchungen ausgeschlos
ärztliche Behandlung. Aber welche dieser Patienten sen werden...t). Manchmal durchaus erleichtert kann der
wünschen wir uns vorgestellt? Sicher diejenigen, deren Spezialist gut begründet diese Antwort geben, für Pa
Krankheitsverlauf komplikationsbehaftet ist oder deren tient und betreuenden Hausarzt ist das Problem damit
Behandlung speziellere Diagnostik oder Therapie ver jedoch selten gelöst.
Mastoiditis und Mastoidektomie wähnten viele Fach
langt.
Halsschmerzen haben die meisten Menschen mehrmals kollegen mehr und mehr im Rückzug begriffen. Die kon
im Jahr. Ein Arztbesuch erfolgt meist erst dann, wenn sequente Behandlung akuter und chronischer Otitiden
Hausmittel und die eigenen Erfahrungen nicht den ge führte offensichtlich zu einem Rückgang dieser Kompli
wünschten Erfolg bringen, ln der allgemeinärztlichen kationen. Ihre klassische Form wird kaum noch gese
Praxis können Pharyngitis oder Angina durch einfache hen, es übenviegen subakute Formen, meist nach länge
diagnostische Untersuchungen erkannt und behandelt rer und mehrfacher antibiotischer Behandlung beste
werden. Mikrobiologische Abstriche für eine gezielte hender Otitiden oder rezidivierender Infekte der oberen
Antibiose oder der Urinstatus zum Ausschluss einer Nie Atemwege, bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen.
renbeteiligung gehören zur Routine bei Problemfällen. Der Kehlkopfkrebs war der klassische Tumor für das
Heilt die Erkrankung aber nicht nach einer guten Woche HNO Fachgebiet. Seit den 70er Jahren steht das Oro
ab, besteht der Verdacht auf Komplikationen wie ein Pe pharynxkarzinom an erster Stelle der Malignome so
ri tonsillarabzess, ist eine Überweisung zum HNO-Kolle- wohl in der HNO-Heilkunde als auch der Mund-KieferGesichtschirurgie.
gen anzuraten.
Chronischer Schnupfen plagt viele Patienten, das Ver
trauen in die ärztliche Behandlungskunst scheint hier
Wir möchten,...
von jeher nicht sehr groß gewesen zu sein (»ein Schnupfen
dauert ohne ärztliche Mitwirkung eine Woche, mit ärztlicher Be
... den Hausarzt über die guten Möglichkeiten informieren,
damit er die oft schon euphorisch wirkende Begeisterung
handlung acht Taget). Die Verordnung gut abschwellender
der »Experten« auch aufseine Patienten übertragen kann.
Nasentropfen schafft zunächst meist Abhilfe. Die allerWir
wissen, dass der erste Arztkontakt sehr wohl über die
gologische Diagnostik wird umfangreich eingesetzt.
Mitwirkung des Patienten an seiner Erkrankung entschei
Endoskopische Diagnostik und endoskopisch mikro
dend beitragen kann.
chirurgische Operationsmethoden bieten für viele Prob
Wir wollen keine unberechtigten Hoffnungen schüren, die
leme des chronischen Schnupfens gute Alternativen.
guten Möglichkeiten, die wir in der Hand haben, sollten den
Tinnitus ist ein in der heutigen Gesellschaft weit ver
Betroffenen möglichst bekannt werden.
breitetes Symptom/Phänomen. Neben Tinnitusliga und
zahlreichen Fachgebieten befassen sich nicht zuletzt
HNO- und Hausärzte mit diesem Problem. Die Ursachen
sind letztlich noch nicht vollständig geklärt, die Thera
pievorschläge daher noch sehr zahlreich und einer an
haltenden kritischen Diskussion ausgesetzt.
Der Schwindel beschäftigt ebenfalls mehrere Fachge Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marienbiete. Internisten, Neurologen und HNO-Ärzte sind si hospital Osnabrück, Johannisfreiheit 2-4,49074 Osnabrück
cher am häufigsten damit befasst, Überweisungen der Prof Dr. med. Bernd Christoph
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Maria Budde

Halsschmerzen - wann ist eine
antibiotische Therapie erforderlich?

Zusammenfassung
Virale und bakterielle Infektionen im Bereich des Pharynx werden
je nach Ausprägungsgrad symptomatisch oder zusätzlich anti
biotisch behandelt.
Die Komplikationen der akuten Tonsilleninfekte (Tonsillar- und
Peritonsillarabszess, para- und tetropharyngeale Abszesse und
Phlegmonen) stellen oft lebensbedrohliche Krankheitsbilder dar,
die neben einer breiten intravenösen antibiotischen zudem einer
operativen Bewhandlung bedürfen.
Typische Erreger der tonsillogenen Herdinfektion sind beta-hämolysierende Streptokokken der Serogruppe A. (Rheumatisches

reits vor der Pubertät nehmen Gewicht und Volumen des
Tonsillengewebes ab. Der Regressionsvorgang schreitet
alterskorreliert fort. Auch histologisch finden sich Struk
turveränderungen. Die Keimzentren lassen eine abneh
mende Aktivität erkennen. Der Gehalt an B-L3miphozyten
wird geringer. Ebenso ist ein deutlicher Rückgang der TLymphozjden in den subepithelialen Zonen zu verzeich
nen. Es entsteht eine Verbreiterung des kryptalen Epi
thels mit follikulärer und interfollikulärer Sklerose. Die
se Veränderungen können im Einzelfall durch rezidivie
rende Entzündungen akzeleriert werden.

Fieber, Glomerulonephritiden, entzündliche Ophthalmopathien
und entzündliche Hauterkrankungen).

Summary
Sore throat - the timing of antibiotic therapy
Viral and bacterial infections of the pharynx have to be treated
symptomatically or with antibiotics according to the severity of
the symptoms.
Complications of acute tonsillitis such as tonsillar and paratonsil
lar abscesses, retropharyngeal abscesses and phlegmonous in
fections portray a life threatening clinical picture and require an
intravenous as well as operative treatment.
A typical germ oftonsillogen infection is streptococcus Lancefield
group A which causes glomerulonephritis, rheumatic fever, infec
tious ophthalmopathia and dermatopathia

Key Words
Pharyngitis, bacterial and viral tonsillitis, tonsillar abscess, para
tonsillar abscess, retropharyngeal abscess, tonsillogen infection.

Altersabhängige Organveränderungen
Unter den sekundären lymphatischen Organen zeigt das
tonsilläre Gewebe die wohl größten Änderungen und
Schwankungen an Masse und Gewicht bei zunehmendem
Alter. Die postpartale Entwicklung des tonsillären Gewe
bes ist abhängig von einer antigenen Stimulation durch
inhalative und digestive Noxen. Im 5. Lebensjahr etwa
zeigt sich ein Maximum im Verhältnis des Tonsillenge
wichtes zum Körpergewicht. Die physiologische Zunah
me des tonsillären Gewebes im Kindesalter ist im Einzel
fall von einer Hyperplasie nur schwer abzugrenzen. Be
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Pharyngitis
Die Pharyngitis ist eine virale, seltener bakteriell be
dingte Schleimhautinfektion des Rachens. Die Erreger
gehören meistens zur Influenza- bzw. Parainfiuenzagruppe. Es kann aber auch als Auslöser Coxsackie-,
Myxo- oder Adenovirus infrage kommen bzw. als bakte
rielle Auslöser Haemophilus influenzae und Pneumound Streptokokken. Vordergründig sind Schmerzen
beim Schlucken mit dem Gefühl von Kratzen im Hals. Je
nach Ausprägung kommen Fieber, reduzierter Allge
meinzustand und geschwollene Lymphknoten hinzu.
Therapeutisch ist im Allgemeinen eine lokale Therapie
mit Gurgellösungen und anästhesierenden und desinfi
zierenden Lösungen (z.B. Tantum verde®), evtl, ergänzt
durch Halsumschläge ausreichend. Bei ausgeprägtem
Befünd kann im Fall bakterieller Infektionen am besten
nach Erregemachweis ein orales Antibiotikum, z.B. Pe
nicillin verabreicht werden.
Die chronische Pharyngitis ist eine durch chronische Be
lastung mit Noxen unterschiedlicher Art wie Rauchen,
Staub, Alkohol verursachte Entzündungsreaktion des
Pharynx. Gekennzeichnet ist sie durch uncharakteristi
sche Schluckstörungen wie Kloßgefühl, Kratzen im Hals
und rezidivierenden Exazerbationen. Auch hier ist eine

Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marien
hospital Osnabrück, Johannisfreiheit 2-4,49074 Osnabrück
Maria Budde
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lokale Behandlung mit Bepanthenlösung oder Emser-Pastillen ausreichend. Die zugrunde liegende Schädigung
sollte jedoch möglichst kausal angegangen werden.

Seitenstrangangina
Das Erregerspektrum der Angina lateralis ähnelt dem
der Gaumen-Mandel-Entzündungen. Tonsillektomierte
Patienten scheinen häufiger zu einer Seitenstrangangi
na zu neigen. Bei der Spiegeluntersuchung sieht man
eine Schwellung und Rötung der Seitenstränge, die mit
weißlichgelben Stippchen belegt sein können. Die Be
handlung entspricht der einer akuten Angina tonsillaris.
Neben lokaler Therapie (Gurgellösungen, feucht-kalte
Halsumschläge) kommen Antibiotika zum Einsatz.

Spezielle bakteriell bedingte Tonsillitiden
Angina tonsillaris acuta. Hervorgerufen wird sie meist
durch ß-hämolysierende Streptokokken der Serogruppe
A, daneben aber auch u.a. durch Pneumokokken, Hä
mophilus influenzae und Staphylokokken. Im Vorder
grund stehen erhebliche Schmerzen, die sich beim
Schlucken und bei Mundöffnung verstärken und in das
Ohr der betroffenen Seite stärker ausstrahlen können.
Fieber und Kopfschmerzen sowie ausgeprägte Schluck
beschwerden schränken den Allgemeinzustand erheb
lich ein. Bei der Spiegeluntersuchung sieht man nach ei
nem als Angina katarrhalis bezeichneten Vorstadium
mit Rötung und Schwellung der Gaumenmandeln, weiß
lich gelbe Eiterstippchen und spricht dann von einer An
gina follikularis. Die durch Pneumokokken hervorgeru
fene Angina kann konfluierende Beläge aufweisen, die
auf die Gaumenbögen übergreifen können. Bei ausge
prägten Fällen ist neben einer lokalen Therapie der Ein
satz eines Antibiotikums, z.B. eines Penicillins über 4-7
Tage angezeigt. Innerhalb dieser Zeit gehen die Krank
heitszeichen zurück. Komplikationen sind möglich, am
häufigsten die Ausbildung eines Peritonsillarabszesses.
Als Folgekrankheit ist auch die Herdinfektion zu erwäh
nen.
Diphtherie. Diese durch Koryne-Bakterien hervorgerufe
ne Infektionskrankheit ist zwar selten geworden, in
Jüngster Zeit jedoch wieder zu diagnostizien (Abb. 1). Sie
kommt akut endemisch oder epidemisch vor und be
trifft die Schleimhäute des Aerodigestrivtraktes. Die Er
krankung ist meldepflichtig. Man unterscheidet lokale
und allgemeine sowie leichtere und schwere nekrotisie
rende hämorrhagische Verlaufsformen. Bei gutartigen
Verlaufsformen und sofortiger Therapie mit Diphtherie
antiserum sowie einem Breitspektrumantibiotikum ist
die Prognose günstig.

Scharlach. Ursache sind ß-hämolysierende Streptoko
kken der Lancefieldgruppe A (Streptococcus pyogenes),
seltener Streptokokken der Gruppen C oder D. Typisch
sind Exantheme und Enantheme. Die Infektionskrank
heit tritt sporadisch, endemisch oder epidemieartig auf
Der klinische Verlauf ist sehr variabel. Der toxische
Scharlach, u.U. mit Entwicklung postskarlatinöser
Krankheitsmanifestationen, nekrotisierende und phleg
monöse Verläufe, abszendierende Lymphadenitis, Glo
merulonephritis, rheumatoide Polyarthritis und septi
sche komplizierte Scharlachformen (Endo- und Perikar
ditis, Otitis media, Peritonitis), ln die Gruppe der septi
schen Scharlachformen gehört auch die Scarlatina
fulminans, mit schweren toxischen Krankheitserschei
nungen des kardiovaskulären und zentralnervösen Sy
stems. Orales Penicillin bleibt erste Wahl.
Angina Plaut-Vincent. Hervorgerufen wird sie durch fusiforme Stäbchenbakterien und Borrellia vincenti. Er
wachsene erkranken häufiger als Kinder. Folgen sind
Mundgeruch, einseitige Schluckbeschwerden und ein
seitige schmerzhafte L3miphknotenschwellungen am
Kieferwinkel. Bei der Spiegeluntersuchung fällt eine
einseitige Ulzeration in Form eines kraterförmigen Ge
schwürs einer Tonsille auf Bei makroskopischem Malig
nomverdacht kann eine Probeexzision erforderlich sein.
Die Therapie erfolgt mit Penicillin und lokal mit Silber
nitrat oder Chromsäurelösungen, durch die das ulzeröse
Gewebe geätzt wird. Die Erkrankung heilt in der Regel
folgenlos ab.

Spezielle virale Entzündungen
Mononucleosis infektiosa. Die infektiöse Mononukleo
se ist eine durch Epstein-Barr-Virus verursachte fieber
hafte Allgemeinerkrankung, die mit einer Tonsillitis,
Lymphadenitis, Blutlymphoz3ftose und Bildung von
heterophilen Agglutininen (Paul-Bunnell-Test) einher
geht. Außerdem findet man eine Hepatosplenomegalie,
gelegentlich auch mononukleäre perivaskulär gelegene
Infiltrate der Meningen. Betroffen sind vor allem jünge
re Menschen (15-25 Jahre), ln weniger als 1% finden sich
Milzrupturen, Hepatitiden und Myokarditiden. Die Ein
trittpforte für das Epstein-Barr-Virus liegt vorzugsweise
im Bereich des Pharynx (»Kissing-Disease«).
Morphologisch imponiert die Mononucleosis infektiosa
als pseudomembranös-nekrotisierende Tonsillitis. Ul
zera und Nekrosen sind häufig nur fokal nachweisbar.
Stets findet sich eine reaktive Hyperplasie der L3miphfollikel.
Angina herpetica. Die Herpangina wird meist durch das
Coxsackie-Virus hervorgerufen und verursacht eine Ent-
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Zündung an Tonsillen- und Pharynxschleimhaut. Die ge
ring geschwollenen Mandeln zeigen initial Bläschenbil
dungen, später treten kleine Ulzera auf. Die Mandeln
sind nur wenig gerötet. Schleimhautveränderungen sind
auf der Gaumen- oder Wangenschleimhaut nachweisbar.
Therapeutisch wird man Mundspülungen mit anästhe
sierenden Lösungen und Analgetika und Fieber senken-

de Mittel verabreichen. Die Erkrankung heilt meistens
innerhalb einer Woche folgenlos aus.

Weitere seltenere Tonsillitisformen
Lues. Sie zeigt häufiger als im Bereich der Tonsillen sy
philitische Primärherde an Zunge und Lippen. Morpho
logisch können jedoch auch hier erosiv-ulzeröse anginö
se und diphteroide Formen unterschieden werden. Die
syphilitischen Ulzera haben einen derben Randwall mit
induriertem Ulkusgrund. Regionäre Lymphknoten sind
vergrößert palpabel. Immunkompromittierte Patienten
sind besonders häufig betroffen (9).
Toxoplasmose. Diese Infektion der Pharyngotonsillarregion ist extrem selten. Auch hier findet sich eine deutli
che Affinität bezüglich immundeprimierter Patienten
z.B. nach Organtransplantation. Chemotherapie oder
HlV-Infektion. Nicht selten sind Kombinationen mit an
deren Infektionen z.B. Zytomegalievirus.

Abb. 1: Diphtherische Beläge der Rachenbinterwand links

Aktinomykose. Aktinomyces israeli gelangen über klei
ne Epithelläsionen in tiefere Gewebezonen der Gaumen
tonsille und verursachen teils eitrige exsudative, teils
chronisch granulierende und vernarbende Fisteln. Die
Entzündung breitet sich kontinuierlich aus, ohne Organ
grenzen zu respektieren. Bei der oralen Manifestation
können neben den Tonsillen Kiefer- und Mundhöhle und
parapharyngeale Weichgewebe betroffen sein.

Komplikation der akuten Tonsillitis

Abb. 2: Beginnender intratonsillärer Abszess zwischen Tonsille und
Caumenbogen links

Abb. 3: Peritonsillarabszess rechts, die Uvula ist nach links ver
drängt
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Tonsillar- und Paratonsillarabszess. Nach einer akuten
Tonsillitis kann sich ein Paratonsillarabszess als OP-Indikation entwickeln. Die Gewebsschwellung erschwert At
mung und Nahrungsaufnahme (Kieferklemme). Zu den
häufigsten lokalen Komplikationen gehören die Abszes
se, die entweder in {Abb. 2), neben oder hinter der Tonsil
le lokalisiert sind. Die abszedierende Entzündung ent
steht oft aus einer Peritonsillitis, die sich zwischen den
Tonsillen und dem Musculus constrictor pharyngis aus
breitet (Abb. 3). Die abszedierende Entzündung wird
durch Narbengewebe offenbar begünstigt, z.B. Zustand
nach Mandelkappung.
Para-/retropharyngeale Abszesse und Phlegmonen.
Diese Entzündungen finden sich vor allem bei Kindern
zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr. Es handelt sich meist
um abszedierte retropharyngeale Lymphadenitiden, vor
allem durch Streptokokken und Anaerobier hervorgeru
fen. Die Infektionen können zum Kehlkopf und zum Me
diastinum oder zur Schädelbasis fortschreiten (kranielle
Komplikationen, siehe Abb. 4). Bei älteren Patienten
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Abb. 4: Ausgeprägte rechtsseitige Weichteiipblegmonen mit Abszedierung nach Retrotonsillarabszess

scheint vor allem eine Verletzung der Pharynxhinterwand mit entzündlicher Fremdkörperreaktion ursäch
lich für die Abszedierung und phlegmonöse Entzündung
des para- und retropharyngealen Raumes.
Tonsillogene Sepsis. Sie ist selten, am häufigsten ist
wahrscheinlich noch die thrombophlebitische Form der
tonsillogenen Sepsis (phlegmonös-abszendierende In
fektion des para- und retropharyngealen Raumes) mit
Thrombose des Sinus cavernosus.
Selten sind auch die primär hämatogenen Formen der
tonsillogenen Sepsis.
Chronische Entzündungen. Bei den chronischen Ent
zündungen der Tonsillen handelt es sich meist um chro
nisch rezidivierende Entzündungsformen infolge ge
häuft auftretender aktueller Infektionen. Bei der chroni
schen Tonsillitis wird stets eine Mischflora gefunden.
Wahrscheinlich wird der rezidivierende Entzündungs
prozess vor allem durch ß-hämolysierende Streptokok
ken unterhalten. Relativ häufig entwickelt sich eine
chronische Tonsillitis nach unvollständiger Tonsillekto
mie, da oberflächliche Narben eine Stauung und Infek
tion des Kryptenbodens begünstigen können. Die chro

nische Tonsillitis ist bis heute mit erheblichen Schwie
rigkeiten zu definieren. Im Einzelfall ist weder klinisch
noch morphologisch eine sichere Abgrenzung gegen
über Normalbefunden, bei Kindern und Jugendlichen
auch gegenüber einer Hyperplasie des lymphatischen
Rachenringes möglich. Somit können auch keine allge
mein gültigen zwingenden Operationsindikationen er
hoben werden. Unter makroskopischen Aspekten kann
man eine chronisch hypertrophische und eine chronisch
atrophische Tonsillitis abgrenzen. Beide Formen werden
nach klinischen Aspekten in drei Grundformen einge
teilt: chronische Kryptentonsillitis, chronische Kryptenparenchymtonsillitis, chronische Kryptenparenchymparatonsillitis.

Postanginöse Erkrankungen - tonsillogene
Herdinfektionen
Der Begriff »Fokalinfektion« wurde von Pässler (6, 7) eingeführt. Erreger mit geringer Virulenz, die zudem häu
fig auch schwache Antikörperbildner sind, bleiben im
Bereich der tonsillären Eintrittspforte lokalisiert (Herd
infektion, fokale Tonsillitis), können aber eine Sensibili-
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Tabelle 1: Übersicht über die Formen und Therapiemöglichkeiten der Tonsillitis

(aus Bootz F: HNO-Erkrankungen in der Pädiatrie)

Erkrankung

Erreger

Therapie

Symptomatische Therapie

akute Tonsillitis

Streptokokken
Staphylokokken
Pneumokokken
Viren
Klebsiella
pneumoniae

Penicillin (Erythromycin)

für alle Anginen geeignet
Analgetika
Antipyretika mit Ausnahme von acetylsalicylsäurehaltigen
Medikamenten, desinfizierende Lösungen (Pyoktanin,
Mercuchrom, Tantum Verde) Inhalationen mit Panthenol,
Curgellösungen, z.B. Hexoral

Angina PlautVincenti

Fusobacterium fusiforme
Borrelia Vincenti

Penicillin (Erythromycin)

Scharlach

Hämolysierende
Streptokokken (Cr. A)

Penicillin (Erythromycin)

Diphtherie

Corynebacterium
diphteriae
Epstein-Barr-Virus

antitoxisches Serum,
Penicillin (Erythromycin)
symptomatisch
antibiot. Therapie der Super
infektion mit Zephalosporinen

infektiöse
Mononukleose

sierung und eine infektallergische Zweitkrankheit ver
ursachen. Typische Erreger hierfür sind ß-hämolysierende Streptokokken der Serogruppe A nach Lancefield.
Nach einer Streptokokken-Angina kann es nach einer La
tenzphase zu bestimmten Krankheitsmanifestationen in
anderen Organsystemen kommen. Die wichtigsten wenn auch heute seltenen - Herderkrankungen sind
rheumatisches Fieber, Glomerulonephritiden (Poststreptokokken-Nephritis), entzündliche Ophthalmopathien
(Iridozyklitis, Chorioretinitis, Optikusneuritis) und ent
zündliche Hauterkrankungen, z.B. Pustulosis palmaris
et plantaris.

Therapie der Infektionen des
Respirationstraktes
Phlegmonöse oder abszedierende Prozesse wie Peritonsillarabszess, Retropharyngealabszess und Mundboden
phlegmonen sind fast immer Mischinfektionen durch
aerobe und anaerobe Keime.
Punktion mit Entleerung des Eiters oder Inzision erfol
gen bei Peritonsillarabszess regelmäßig. Der aspirierte
Eiter sollte mikroskopisch und kulturell untersucht wer
den einschließlich Anaerobierkultur.
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Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten
Liliane Zimmer

Der chronische Schnupfen: Symptome, Diagnostik und
Therapiemögiichkeiten

Zusammenfassung
Es sollten bei einer chronischen Rhinitis nicht einfach nur ab
schwellende Nasentropfen eingesetzt werden. Eine gezielte The
rapie muss nach endoskopischem Befund gestellt werden.

Summary
Chronic rhinitis: Symptoms, diagnostics and therapeutical
possibilities
A »blind« therapy with local application of vasoconstrictors
should be avoided in case of chronic rhinitis. A therapy specifical
ly aimed at the certain entity of chronic rhinitis should be chosen
according to the findings of nasal endoscopy.

Key Words
Chronic rhinitis, vasoconstrictors, finding of nasal endoscopy.

Bei chronischer Rhinitis wird häufig zu abschwellenden
Nasentropfen gegriffen. Dies verschafft vorübergehende
Linderung, fuhrt jedoch auch zu unerwünschten Neben
wirkungen. Oft liegen Veränderungen seitens der Na
senscheidewand, des Nasenrachens und der Nasenne
benhöhlen vor, die als Ursache für die chronische Rhini
tis inffage kommen und ebenfalls in das Therapiekon
zept einfließen sollten.
Eine Polyposis nasi et sinuum wie auch eine Allergie als
Auslöser einer chronischen Rhinitis sollten unbedingt
ausgeschlossen werden.
Aus diesen Gründen muss auf jeden Fall bei jedem chro
nischen Schnupfen eine endoskopische Abklärung stattfmden.
Mit Endoskopen sollten das Naseninnere und der Na
senrachen gründlich untersucht werden, damit eine ge
zielte Therapie eingeleitet werden kann.

Hauptsymptome
Die Sekretion eines zähen, schleimigen, meist farblosen
Sekretes ist oft vorhanden.
Im Vordergrund steht zumeist die behinderte Nasenat
mung, deren Stärke wechselt. Es findet sich eine stören
de Sekretabsonderung auch in Richtung Nasenrachen.

Abb. 1: Zustand nach operativer Nasennebenhöblensanierung,
endoskopisch sichtbar sind alle Nasennebenhöhlenostien frei.

Eine Rhinopathia clausa, ein Räusperzwang und Schnar
chen folgen oft. Das Riechvermögen kann behindert sein.

Ursachen
Eine häufige Ursache ist die Allergie, nach der grund
sätzlich zu fahnden ist. Außerdem können unspezifische
Reize wie physikalische (Kälte/Wärme), psychische, che
mische (medikamentöse, ASS), hormonelle und die Be
dingungen der Raumluft einen chronischen Schnupfen
auslösen.
Die verstopfte Nase ist nur ein Zeichen neben Rhinorrhö, Nasenpolypen, Asthma bronchiale und Urtikaria,
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Dr. med. Liliane Zimmer
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Quincke-ödem und Schock des seit langem bekannten,
jedoch zu häufig nicht beachteten »Aspirin-IntoleranzSyndroms«. Dieses Syndrom wird durch Acetylsalicyl
säure, Indometacin, Ibuprofen, Phenylbutazon, Parace
tamol hervorgerufen (Federspil, 1983) und sollte beach
tet werden.
Eine chronische polypöse Sinusitis tritt oft als sinubronchiales Syndrom auf.
Auch sollte an eine Mukoviszidose, vor allem bei Kin
dern unter 12 Jahren gedacht werden, wenn bereits in
diesem Alter eine Polyposis der Nase und Nasenneben
höhlen besteht.

Diagnostik
Eine genaue Anamnese (Medikamenteneinnahme) sollte
nach den ursächlichen Noxen fahnden. Evtl, ist eine
Allergietestung erforderlich. Neben der Abnahme von
Nasenabstrichen für zytologische und mikrobiologische
Untersuchungen ist u.a. die genaue Inspektion der Nase
unter Zuhilfenahme von Endoskopen mit verschiedenen
Blickwinkeln wichtig.
Dadurch kann nicht nur der Zustand der Schleimhaut
besser beurteilt, sondern es können auch lokale Entzün
dungen im Siebbeinbereich, Nasenpolypen oder anato
mische Hindernisse besser erkannt werden.
Praktisches Vorgehen
Wir führen zunächst die vordere und hintere Rhinoskopie durch und danach die gründliche Endoskopie der Na
senhaupthöhle.
Dazu werden abschwellende Nasentropfen (Olynth®,
Otriven®, Nasivin® u.a.) mit Pantocain l%ig vermischt
(1:1) in die Nase gesprüht, um die Schwellkörper abzu
schwellen und die Schleimhaut für die Endoskopie aus
reichend zu anästhesieren.
Nach 10min kann der Patient endoskopiert werden. Als
Endoskope sind starre Instrumente mit einer Winkelop
tik von 25 Grad oder 30 Grad evtl, auch 70 Grad geeignet.
Unmittelbar vor der Endoskopie sollte der Patient be
fragt werden, ob sich die Nasenatmung verbessert hat.
Eine Verbesserung der Nasenatmung weist immer auf
eine vasomotorische Rhinopathie hin. Nur die Schwell
körper verkleinern sich nach Gabe von abschwellenden
Nasentropfen, Veränderungen am Septum bleiben un
verändert.
Geachtet werden sollte auf pathologische Sekrete, Ge
websveränderungen (polypöse oder hyperplastische
Schleimhaut), Septumdeviationen und Auftreibungen
der Muscheln ( z.B. bullöse Auftreibungen der mittleren
Muschel).

Pathologische Sekrete können Ausdruck einer chroni
schen Sinusitis sein, die auf Dauer sekundär zu einer
chronischen Rhinitis führen.
Außerdem sollte die Schleimhautbeschaffenheit beur
teilt werden. Es könnte sich z.B. um eine Rhinitis atro
phicans mit Borkenbildung und sehr trockenen Schleim
häuten handeln, die völlig anders zu therapieren ist als
z.B. die chronische hyperplastische Rhinitis.
Der rhinoskopische Befund bei der allergischen Rhinitis
zeigt eine Anschwellung aller Nasenmuscheln, welche livide verfärbt sind. Der Schleim in der Nase ist glasig
wässrig.
Differenzialdiagnostisch sollte eine Abgrenzung zu spe
zifischen Schleimhautentzündungen, Rachenmandel
vergrößerung, Wegenersche Granulomatose und intra
nasale Neoplasmen sowie eine Liquorrhö und Fremd
körper erfolgen.
Gewebeprobeentnahmen mit histologischer Untersu
chung können erforderlich werden.

Therapie
Allergie. Bei einer Allergie ist die Elimination bzw. das
Meiden der die Allergie verursachenden Stoffe anzu
streben, falls dieses möglich ist. Da die meisten Allerge
ne jedoch ubiguitär Vorkommen, kann die Hyposensibi
lisierung der Patienten notwendig werden.
Der symptomatischen Behandlung bei Allergikern mit
Antihistaminika (Teldane®, Tavegil®) auch in Kombina
tion mit Kortikosteroiden kommt eine große Bedeutung
zu.
Lokal abschwellende Nasentropfen, die gleichzeitig ein
Kortikosteroid enthalten, sind meist günstiger (DexaRhinospray®).
Eine regelmäßige Behandlung insbesondere mit Korti
koiden sollte möglichst nach 3-4 Monaten abgeschlosEinmal eine Spritze und die Allergie ist weg
Die neue Nachricht aus der NOZ - Neue Osnabrücker Zei
tung, dass eine einmalige Spritze alle allergischen Sympto
me hemmt, noch bevor diese ausbrechen, beruht auf einer
randomisierten, plazebokontrollierten Multizenterstudie,
die auf dem 20. Jahreskongress nordischer Allergologen in
Oslo vorgestellt wurde.
Wissenschaftler des Unternehmens Cenentech in San Fran
cisco haben den Antikörper rhuM Ab-E25 entwickelt, der sich
an das Immunglobulin E (IgE) heftet und die Histaminfreiset
zung hemmt.
Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten und lässt alle Allergi
ker hoffen (Artikel aus dem Archiv der Ärzte Zeitung. Ausgabe
93, Seite 1).
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sen sein und nur verlängert werden, wenn
die Medikamente nur unregelmäßig ein
gesetzt werden mussten.
Bei über einen solchen Zeitraum hinaus
peristierenden Beschwerden sollte eine
operative Behandlung empfohlen werden.
Nasenpolypen müssen, wenn sie eine ge
wisse Größe überschreiten, operativ ent
fernt werden. Sie stellen keine Neoplasien
dar, hinter ihnen kann sich jedoch ein Ma
lignom verbergen.
Hyperplastische Rhinitiden. Den chroni
schen, hyperplastischen Rhinitiden liegen
oft Veränderungen seitens der Nasen
scheidewand, der Nasenhöhlen und des
Nasenrachens vor.
Kortikoidhaltige Nasentropfen, neben Be
panthen® Salbe bringen oft ausreichende
Linderung.
Rhinitis atrophicans. Bei der Rhinitis atro
phicans sind abschwellende Nasentropfen
zu meiden, es sollten vielmehr pflegende
Nasensalben (z.B. Bepanthen-Nasensalbe)
neben einer intensiven Reinigung der
Nasenhaupthöhle in das Therapiekonzept
einfließen.
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Bernhard Fischer

Tinnitus - eine pathogenetische und therapeutische
Übersicht für die Praxis

Schallaufarbeitung - eine kleine Wiederholung

Zusammenfassung
ln vorliegender Übersicht wird die Einteilung zur Pathogenese des

Äußeres Ohr: Ohrmuschel, Gehörgang, Trommelfell

Tinnitus aus funktionell anatomischer Sicht nach Zenner bespro
chen. Des weiteren werden Hinweise zum derzeitigen Stand von

Mittelohr: Hammer, Amboss, Steigbügel, ovales Fenster,

Diagnostik und Therapie unter Berücksichtigung der Leitlinien

rundes Fenster, eustachische Röhre

der Adano gegeben.

I Mechanische Schalldruckverstärkung um den Faktor 20
I Schallübertragung: durch Vibrationen

Summary

Innenohr: Kochlea mit Corti-Organ und Sinnesepithel.

Tinnitus - a practical pathogenic and therapeutic outline

Sensorineurale Übertragung:

This review addresses the pathogenetic classification of tinnitus

I Äußere Haarzelle: Verstärkermechanismus aktive

from a functional-anatomic view as described by Zenner. Princi

Längenausdehnung

ples of today's diagnosis and therapy of tinnitus as pointed out by

I Innere Haarzelle: mechanoelektrische Transduktion

the Adano are demonstrated.

I Extrasensorische Größen: Stria-vascularis-Energiereservoir, Stoffwechsel

Key Words

A^erenter Hörnerv: Transformation, synaptische Über

Synopsis of tinnitus, diagnosis, treatment.

tragung der Aktionspotenziale
Zentrale Hörbahn mit Hörrinde: Ort der Höridentifikation

Einleitung

und Verständlichkeit

Nach statistischen Erhebungen leiden in Deutschland
etwa 17% der Bevölkerung oder etwa 3 Mill. Menschen
unter Tinnitus (8). Dem Trend nach scheint die Zahl in
gesamt zuzunehmen, besonders im Kindes- und Jugend
alter.
Die Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten, unterstützt
durch die Wirkung der Medien, stößt bei Arzt und Pa
tient eher auf Verunsicherung und treibt so die Schrau
be der Polypragmasie in die Höhe, wenn die Kooperation
aller an der Tinnitustherapie beteiligter Ärzte, Psycholo
gen, Hörgeräteakustiker und Krankenkassen (Pilgramm
et al. 2000) ungenügend ist.
Mit Vorstellung der »Leitlinien zur Diagnostik und The
rapie bei Tinnitus« (Adano-Arbeitsgemeinschaft Deut
scher Audiologen und Neurootologen 1998), wurde ein
sinnvoller und hilfreicher Rahmen bezüglich des derzeit
»Machbaren« geschaffen. Überzeugende pathogeneti
sche Modelle aus anatomisch-funktioneller und elektrophysiologischer Sicht sind unter anderem jüngst von Lenarz (1998) und Zenner (1998) beschrieben und zeigen
auch die Tendenz internationaler wissenschaftlicher Be
mühungen.
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Der von einem Ohrgeräusch betroffene Patient klagt in
der Regel bei seinem Hausarzt über plötzlich unerwar
tetes aufgetretenes Rauschen, Zischen. Piepen, Pfeifen,
Sausen, Brausen. Klingeln, Brummen als streng tonales
Geräusch oder Geräuschmix in einem oder beiden Oh
ren, aber auch im ganzen Kopf lokalisiert.

Verschiedene Tinnitustypen
Dem Verständnis nach unterscheiden sich objektive von
subjektiven Ohrgeräuschen. Die objektiven Ohrgeräu
sche werden durch eine »in Ohrnähe lokalisierte Schall
quelle« ausgelöst, sind vom Betroffenen und Untersu
cher hörbar sowie objektivierbar (Stethoskop). Ursäch
lich kommen vaskuläre, muskuläre oder respiratorische

Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marien
hospital Osnabrück, Johannisfreiheit 2-4, 49074 Osnabrück
Dr. med. Bernhard Fischer

Z. Allg. Med. 2000; 76: 330-333. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2000

Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten

Ursachen infrage. Demgegenüber stehen die subjektiven
Ohrgeräusche.
Die oben aufgeführten funktionell-anatomischen Struk
turen des Hörapparates können in allen Teilbereichen ei
nen Tinnitus generieren.

Wie generiert sich ein Ohrgeräusch?
Beispiel: sensorineuraler Tinnitus Typ III
Infolge Membranundichte tritt eine anhaltende Transmit
terfreisetzung (Glutamat) in den Synapsenspalt ein (Feld
mann 1988). Dadurch entstehen »Leckströme« an der Hör

Schallleitungstinnitus. Ein Schallleitungstinnitus liegt
vor, wenn Störungen im Schallleitungsapparat oder Tu
benventilationsstörungen erkennbar sind.

nervenfaser in zeitlicher und regelmäßiger Folge und einer
daraus resultierenden Kodierung im Kortex (Fehlkodierung).
Im Ruhezustand oder bei »Stille« ist die zeitliche Spontanak
tivität unregelmäßig.

Sensorineuraler Tinnitus. Es gibt vier verschiedene Ty
pen;
Typ I: bei Störungen in den äußeren Haarzellen, z.B.
Hypermobilität
Typ II: mit Störungen in den inneren Haarzellen, z.B.
Dauerdepolarisation
Typ III: mit Veränderungen am Hörnerven, z.B. Trans
mitterüberflutung und Entstehung von »Leckströmen«
Typ rV: mit Einschränkungen im Bereich der Energiever
sorgung, der Stria vascularis, z.B. Durchblutungsstörun
gen.

Bei Beschallung werden die Aktionspotenziale wieder regel
mäßig (Normalkodierung im Kortex). Bei einer Fehlkodie
rung (Clutamatüberflutung) ohne akustischen Reiz entsteht
im Hirn eine Wahrnehmung, die ähnlich eines Schallereignis
ses ist. Der Patient merkt allerdings, das ein akustischer Reiz
nicht vorhanden war. Psychologische und Lernmechanismen
lassen diesen falschen Höreindruck - Tinnitus - in den
Vordergrund rücken.
Einflüsse des limbischen und vegetativen Nervensystems
führen zur Ausbildung der Sekundärsymptomatik, wie
Schlafstörungen, gestörtes Allgemeinbefinden, Konzentra
tionsstörungen, Antriebsschwäche, Angstgefühle, Depres
sionen, Agressionen, suizidale Gedanken.

Zentraler Tinnitus. Es gibt folgende Formen eines zent
ralen Tinnitus:
■ primärzentraler Tinnitus
■ Erkrankungen des Gehirns, z.B. MS oder Tumoren
■ sekundär-zentraler Tinnitus, z.B. Phantomtinnitus.

Kompensierter Tinnitus. Dieser Begriff wird benutzt,
wenn der Betroffene die Ohrgeräusche registriert, aber
keine Sekundärsymptomatik aufweist:
■ Grad I; kein Leidensdruck
■ Grad II: besonders in der Stille, bei Stress und kör
perlichen Belastungen.

Scala media

Endolymphe
+80 mV

Dekompensierter Tinnitus. Es bestehen eine Sekundär
symptomatik und hoher Leidensdruck:
■ Grad III: ständige Beeinträchtigung in beruflicher
und privater Hinsicht. Sekundärsymptomatik in emo
tionaler, kognitiver und körperlicher Sphäre.
■ Grad IV: völliger Zusammenbruch in privaten und
beruflichen Bereichen.
Akuterf subakuter Tinnitus. Man unterscheidet
■ akuten Tinnitus (Dauer bis zu drei Monate)
■ subakuten Tinnitus (Dauer von 4-12 Monate)
■ chronischen Tinnitus (Dauer über ein Jahr).

Tektorialmembran

ir—Stereozilien

Stütz-'

Perilymphe

Scala
tympani

= 0 mV

Diagnostische Maßnahmen bei Tinnitus
Anamnese

äußere
Haarzellen
-70 mV

innerer innere
Basilar- Fasern des
Tunnel Haarzelle membran N. cochlearis
-40 mV

Abb. 1: Reiztransduktion im Corti-Organ. Aus: Thews-MutschlerVaupel: Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen,
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stutgart 1999, S. 721,
Abb. 20-19

Für die Erhebung der Anamnese benötigt man zweifel
los sehr viel Geduld und Zeit. Der Patient muss das si
chere Gefühl haben, vom Arzt »angenommen worden zu
sein«. Ängste und Spannungen müssen im Vorfeld schon
abgebaut werden. Es wird zunächst die Tinnitusanam
nese erhoben, dann folgen Familien-, Sozial-, Berufs-, Ei-
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Welche Ursachen kommen infrage?
Die Ursachen des Tinnitus sind identisch mit denen der
Hörstörungen (Beispiele):
Äußeres Ohr - Ce/iörgong; Verschlüsse (Kerumen, Fremd

körper, Stenosen, Entzündungen, Tumoren)
M/tte/ohr;Schallleitungsstörungen infolge akuter und
chronischer Entzündungen, Otosklerose, Verletzungen,
Paukensklerose und -fibrose, Tumoren, Missbildungen
/nnenohr;Entzündungen (viral und bakteriell), Durch
blutungsstörungen, Lärm und Knalltraumata, Soziallärm,
Missbildungen, Syndrome
Hörnerv und zentrale Hörbahn.'Tumoren (Schwannome des

N. vestibulocochlearis, Kleinhirnbrückenwinkeltumoren)

Audioiogische Untersuchungen
Sinnvoll sind folgende Untersuchungen:
■ Tonschwellen und Sprachaudiometrie
■ lympanometrie und Stapediusreflexaudiometrie
■ Transitorische otoakustische Emissionen (TEOAE)
■ Distorsionsprodukte der otoakustischen Emissionen
(DPOAE)
■ Elektrische Reaktionsaudiometrie (BERA)
■ Psychoakustische Tinnitusdiagnostik: Tinnituscha
rakterisierung (Matching, Frequenz, Maskierung)
■ Psychometrische Diagnostik: Tinnitusbeeinträchti
gungsskala, visuelle Analogskala zur Quantifizierung
des Belästigungsgrades
■ Orientierende Vestibularisprüfung.

/\/euro/ogi5cheErkrankungen:multiple Sklerose, Durch

Weitere Diagnostik

blutungsstörungen

■ evtl. Speziallabor (z.B. Virologie)
■ evtl. Bild gebende Verfahren (z.B. CCT, MRT, DopplerSonographie, PET).

Internistische frkronkungen.-kardiovaskuläre Erkrankun

gen, Erkrankungen der Schilddrüse, Diabetes mellitus
Augenärztliche frkronkungen;verschiedene Syndrome
Orthopädische Erkronkungen.-degenerative HWS-Erkran-

kungen

Fachkonsiliarische Untersuchungen
Hier wird individuell entsprechend anamnestischer und
klinischer Hinweise vorzugehen sein.

Psychiatrische Erkrankungen:Psychosen
Psychosomot/scheErkronkungen.-Erschöpfungszustände,

Therapie bei Tinnitus

Simulation, Aggravation

Akuter Tinnitus
gen- und vegetative Anamnese sowie die spezielle HNOAnamnese.
Wichtig ist die Klärung folgender Fragen (Wilhelm
1998):
■ Wie ist die zeitliche Dauer des Ohrgeräusches?
■ 1st es möglich, das Geräusch zu maskieren?
■ Bestehen Hörminderung und Schwindel?
Gibt es einen Zusammenhang mit
■ psychischer und körperlicher Belastung?
■ dem Genuss von Nahrungsmitteln?
■ einer Medikamenteneinnahme?
■ eigenständigen Erkrankungen?
■ Konzentration?
■ Schlaf?
■ Lebensqualität?
HNO-ärztliche Untersuchung
Diese sollte bei einem erstmaligen Auftreten des Tinni
tus, wenn dieser erheblich ist, oder bei sich wiederho
lenden Störungen veranlasst werden. Notwendig sind
Ohrmikroskopie, Nasenrachenendoskopie, die Auskul
tation von Mastoid und großen Halsgefäßen sowie Tubenftmktionsprü hingen.

332

Die Behandlung des akuten Tinnitus soll in der Klinik er
folgen. Zum Einsatz kommen bei uns;
■ Rheologische Inftisionsbehandlungen zur Hämodilution (Hydroxyethylstärke [HAES] kombiniert mit Pen
toxifyllin bei einer Inftisionsdauer von mindestens 6
Stunden für 10 Tage)
■ Procain in aufsteigenden Dosen zur Membranstabili
sierung
■ Kortison, als erweitertes Stennert-Schema mit an
fänglich hohen Dosen, dann ausschleichend
■ Physiotherapeutische Maßnahmen bei zervikogener
Ursache.
Subakuter Tinnitus
Hier empfehlen sich dieselben Maßnahmen wie in aku
ten Fällen.
Tinnituscounseling (Beratung): Erkennen von Wegen,
den Tinnitus zu akzeptieren und zu lernen, damit besser
umzugehen.
Entspannungsmaßnahmen; Autogenes Training, pro
gressive Muskelrelaxation nach Jacobson.
Anpassung von Hörgeräten und Tinnitusmaskem.
Änderung der Lebensweise. Gleiches Maß an Entspan
nung und Belastung, gesunde Ernährung.
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Alternative Heilmethoden: Akupunktur beeinflusst
nicht den Tinnitus, jedoch die Sekundärsymptomatik.
Chronischer Tinnitus
Der chronische Tinnitus kann kompensiert oder dekompensiert auftreten.
Es sollen Lemeffekte, mit dem Tinnitus zu leben, heran
gebildet werden. Möglichst keine Medikamente, mög
lichst keine Frustationen durch den Arzt (»Da ist nichts
mehr zu machen!«).
Dekompensierter chronischer Tinnitus
Dabei hat das »Counseling« vorrangig das Ziel, Bewälti
gungsstrategien aufzubauen, die den Patienten befähi
gen, selbst aktiv zu werden.
Verordnung von Hörgeräten und Tinnitusmaskem.
Einbindung in Selbsthilfegruppen.
Retrainingstherapie und Tinnitusnoiser: Umschulungs- und Wiedererlemungsprogramme, wobei die Fä
higkeit des Gehirns genutzt wird, bestmmte Geräusche
bewusst auszufiltem und andere Geräusche wahrzuneh
men.

Hyperbare Sauerstofftherapie: Erreicht wird ein hoher
02-Partialdruck in Peri- und Endolymphe (bis 450%), wo
durch eine positive Beeinflussung der metabolisch ge
störten Sinneszellen erlangt werden soll. Bis 70% Besse
rungsnachweis (Biessinger 1998).
Psychologische Betreuung: Festlegung bestimmter
psychologischer Behandlungskonzepte in Gruppen und
Einzeltherapie.
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Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten
Bernhard Fischer

Differenzialdiagnostische Überlegungen
zum Schwindel

Mögliche Ursachen

Zusammenfassung:
Zum systematischen und asystematischen Schwindel wird diffe

Peripherer vestibulärer Schwindel

rentialdiagnostisch Stellung genommen. Der vestibuläre Schwin
del, seine Diagnostik und Therapie aus otoneurologischer Sicht
stehen dabei im Mittelpunkt der Überlegungen.

Summary:
Differential diagnostic reflection on vertigo
This review addresses the differential-diagnosis of systemic and
peripheral vertigo. Especially, the diagnosis and therapy of vesti
bular vertigo are presented from an otoneurological point of

Key words
Vertigo, diagnosis, treatment.

Einleitung
Die Orientierung im Raum wird ermöglicht durch das
Zusammenspiel verschiedener Sinnessysteme (vestibu
läres, visuelles-, propriozeptives System, Tast- und Tem
peraturrezeptoren der Haut), eine intakte Hämodyna
mik sowie einen intakten Stoffwechsel (Stoll 1998). Oft
führen dann Störungen einzelner Systeme oder deren
Interaktionen zur Auslösung von Schwindel, weil u.a.
das erwartete Bild der Umwelt nicht mit dem von den
Sinnesorganen gemeldeten übereinstimmt oder weil hypoxisch metabolische Stoffwechsellagen in den Hirnzel
len auftreten.
Nach statistischen Erhebungen haben mindestens 10%
der Hausarztklientel auch Schwindel (Claussen 1981).
Weil der Betroffene das Symptom Schwindel oft nur un
genau beschreiben kann, muss der Arzt sein differenzi
aldiagnostisches Rüstzeug immer wieder parat haben.
Man unterscheidet nichtvestibulären Schwindel von ves
tibulärem Schwindel. Letzterer kann zentral vestibulä
rer oder peripher vestibulärer Genese sein.

Gleichgewichtsorgan auf der rechten oder Unken Seite;
■ Kochleovestibuläre Störung (akut oder chronisch),
■ Neuropathia vestibularis,
■ M. Meniere,
■ Entzündungen (viral, bakteriell),
■ Tumoren (Cholesteatom, Osteom),
■ ototoxische Medikamente,
■ Intoxikationen.
Innerer Gehörgang:
■ otobasale Fraktur,
■ intrameatale Tumoren (Akustikusneurinom),
■ Zoster oticus,
■ Neuropathia vestibularis.

Zentral vestibulärer Schwindel
Stammhim und Kleinhimbrückenwinkel:
■ Meningoenzephalitis,
■ Kleinhimbrückenwinkeltumor,
■ multiple Sklerose,
■ Vertebralis-Basilaris-lnsuffizienz.
Großhirn:
■ Tumoren,
■ Blutungen,
■ Epilepsie,
■ toxische Schädigung.
Kleinhirn:
■ Tumor,
■ Abszess,
■ Kontusion,
■ Alkohol.
Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marien
hospital Osnabrück, fohannisfreiheit 2-4,49074 Osnabrück
Dr. med. Bernhard Fischer
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Zervikal:
■ HWS-S)nndrom,
■ Schleudertrauma,
■ Durchblutungsstörungen.

gen, Internisten, Psychiatern, Ophthalmologen, Pädi
atern oder Psychologen
■ gegebenenfalls spezielle Bild gebende Verfahren wie
Röntgen HWS, CCT, MRT oder Doppler-Sonographie.
Der vestibuläre Nystagmus

Diagnostik bei vestibuiärem Schwindei
Anamnese
Die Erhebung der Schwindelanamnese benötigt große
Sorgfalt und Zeit. Sie macht 80% der Diagnose aus (Sche
rer 1984).
Es ist zu fragen nach:
■ Schwindelbeginn
■ Schwindelart: Dreh-Schwank-Liftschwindel mit
Scheinbewegungen der Umgebung; auch als systema
tischer Schwindel bezeichnet
■ Betrunkenheitsgefiihl, Augenflimmem, Schwarz
werden vor den Augen entspricht der Bezeichnung
unsystematischer Schwindel
■ Schwindelhäufigkeit: (täglich, wöchentlich)
■ Schwindeldauer: (s, min. Tage, ständig)
■ auslösende Ursachen des Schwindels: Kopf- und Kör
perdrehung, Wetter, Stress, Nikotin, Alkohol, Medi
kamente
■ neurologischen Symptomen, Kopfverletzungen, Ein
nahme von Alkohol, Medikamenten, Genussmitteln,
Rauschgiften
■ allgemeiner Anamnese.
Formen des vestibulären Schwindels:
■ akuter Dauerschwindel: plötzlich einsetzend, nach
Tagen bis Wochen sukzessive Intensitätsabnahme,
z.B. Labyrinthausfall
■ Anfallschwindel: plötzlich intensiver Schwindel
unterschiedlicher Dauer (Min. bis Std.), z. B. M. Me
niere
■ Lage- und Lagerungsschwindel: besonders bei spe
zieller Stellung des Körpers, Sekunden anhaltend
(Durchblutungsstörung des Himstamms)
■ chronischer Schwindel: Tumoren, ototoxische Ein
flüsse.

Der vestibuläre Nystagmus als mehr oder weniger sicht
bares Charakteristikum des vestibulären Schwindels
steht im Vordergrund der qualitativen und quantitativen
Beurteilung. Es handelt sich um reflektorische Augenbe
wegungen mit einer langsamen Folgebewegung (vesti
buläre Phase) und einer schnellen Rückstellung (zentra
le Phase). Die Nystagmusrichtung wird nach der schnel
len Phase benannt.
Die Lupenleuchtbrille nach Frenzei gestattet eine Er
kennung und subjektive Bewertung des Nystagmus:
■ ein Spontannystagmus ist mehr oder weniger patho
logisch
■ ein horizontaler Spontannystagmus wird peripher
vestibulären Störungen zugeordnet,
■ das Bild des zentralen vestibulären Spontannystag
mus kann ein sehr wechselhaftes Bild bieten: von ro
tierend, vertikal, bis klein- oder großamplitudig, so
dass bei seiner Beurteilung ein hohes Maß an Erfah
rung vorauszusetzen ist.
Der Spontannystagmus kann richtungsbestimmend
sein, als regelmäßiger oder regelloser Blickrichtungs
nystagmus auftreten, wobei die Bewertung nach den Kri
terien wie Schlagfolge, Schlagrichtung, Schlagtyp,
Schlagfeld und Intensität erfolgt.
Die Computer-Elektronystagmographie (GENG), die Telemetrie-ENG (Haid 1994), die Photo-ENG und die VideoOkulographie sind objektive Verfahren der Nystagmus
registrierung, -auswertung und -dokumentation.
Lage- und Lagerungsprüfungen
Die Lage- und Lagerungsprüfungen dienen als Provoka
tionsmaßnahme bei der Erkennung von Sekunden oder
Minuten anhaltenden Nystagmen unter dem Zustand
veränderter Statik und Dynamik. Als Minimalreiz stellen
sie wichtige Untersuchungen dar.

HNO-ärztliche Untersuchung

Untersuchungen zur Blickmotorik

■
■
■
■
■
■
■

Der optokinetische Nystagmus, die langsamen Blickfol
gebewegungen und der Sakkadentest sind bei zentral
vestibulären Störungen verändert.

Otoskopie
Endoskopie von Nase- und Nasenrachen
Untersuchung der Tubenfunktion
Stimmgabelversuche
Blutdruckmessung
Untersuchung der Himnervenfunktion
audiologische Diagnostik einschließlich BERA und
otoakustische Emissionen
■ Veranlassung einer interdisziplinären Zusammenar
beit mit den Allgemeinärzten, Orthopäden, Neurolo

Romberg-Stehversuch und UnterbergerTretversuch
Die vestibulospinalen Reaktionen zeigen bei peripheren
vestibulären Störungen Abweichungen zur erkrankten
Seite, während zentral vestibuläre Störungen mehr Fall
tendenz und Regellosigkeit aufweisen.
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Kalorische Vestibularisprüfung
Hierbei wird 30°C und 44°C warmes Wasser in den äu
ßeren Gehörgang appliziert. So wird eine getrennte
Untersuchung des rechten und Unken horizontalen Bo
genganges möglich. Eine quantifizierte computerge
stützte Auswertung des experimentell ausgelösten Nys
tagmus ermöglicht eine treffende Differenzierung zwi
schen zentral und peripher vestibulären Störungen
(Claussen 1976).
Rotatorische Vestibularisprüfung
Mit der rotatorischen Vestibularisprüfung werden beide
horizontalen Bogengänge gleichzeitig erregt. Vestibulä
re Kompensationsvorgänge und Differenzierungen zwi
schen zentral und peripheren vestibulären Läsionen
sind möglich.
Weitere Untersuchungen
Exzentrische Rotation auf dem Drehstuhl dient der
Untersuchung des Otholithensystems.
Die Messung der vestibulär evozierten Potenziale ist
aufgrund des hohen Kostenaufwands derzeit nur in ein
zelnen größeren Labors möglich.
Auch nach zervikogen ausgelöstem Schwindel sollte ge
fahndet werden.

Therapie bei vestibulärem Schwindel
Medikamentöse Therapie
Nicht jeder Schwindel muss behandelt werden. Die frü
her verfolgten medikamentösen sedierenden Behand
lungsstrategien werden heute nur noch im Akutstadium
des Schwindels empfohlen (Diazepam). Die Behandlung
sollte für höchstens zwei bis drei Tage erfolgen, ehe auf
Medikamente nichtsedierenden Charakters (Betahistin,
Arlevert®) umgestellt wird.
■ Antivertigonosa: Dimenhydrinat (Vomex®)
■ Haemorheologika: niedrigmolekulare Dextrane,
Hydroxyethylstärke (HAES), Pentoxifyllin.
Übungsbehandlungen
Im Vordergrund stehen Übungsbehandlungen nach spe
ziellen Trainingsprogrammen (Hamann 1987). Diese ge
statten eine Gewöhnung oder Habituation auf zentraler
Ebene (Vestibulariskemgebiete im Himstamm, in denen
die Afferenzen aus optischen, vestibulären und spinalen
Systemen verarbeitet werden).
■ Fixationstraining (vestibuläre Rezeptoren)
■ Optokinetisches Training (Vestibulariskeme)
■ Training der langesamen Augenfolgebewegungen
(Blickmotorik)
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■ Motorisches Lernen (über Kippplatte werden be
wusste Vorgänge der Standregulation aktiviert)
■ Lagerungsmanöver bei paroxysmalem Lagerungs
schwindel mit dem Ziel, gelöste Otholithenteile me
chanisch zu replatzieren.
Physiotherapie
Bei zervikal ausgelöstem Schwindel sind physiothera
peutische Maßnahmen (Krankengymnastik und Massa
gen) sinnvoll.
Operative Therapie
■ Bei entzündlichen Erkrankungen: Paukenerguss,
Mastoiditis, Cholesteatom, Labyrinthfistel.
■ Bei Tumoren: Neurinome des N. vestibulocochlearis.
■ Bei M. Meniere: Saccotomie, Shunt-Operationen,
Vestibularisneurektomie, lokale Gentamycinapplika
tion. Als Angebot in speziellen Fällen der Therapie
resistenz.

Nichtvestibulärer Schwindel
Es gibt eine Reihe von Ursachen für nichtvestibulären
oder asystematischen Schwindel (Stoll et al. 1986):
Neurologische Erkrankungen
■
■
■
■
■
■

Vertebrobasiläre Insuffizienz,
Entzündungen im Bereich des Himstamms
(MS),
Schädel-Him-Traumata,
Schwindel mit epileptischem Hintergrund,
Tumoren der hinteren Schädelgrube.

Internistische Erkrankungen
Internistische Erkrankungen führen dann zum Schwin
del, wenn über ftinktionell-hämodynamische und bio
chemisch gesteuerte Regelkreise eine Minderperftision
im Gehirn mit metabolisch hypoxischen Störungen der
Hirnzellen nicht ausgeglichen werden kann (Blutdruck
regulationen, Herzrhythmusstörungen,
anämische
Krankheitsbilder, Erkrankungen des Aortenbogens,
Schwindel induzierende Medikamente).
Weitere Beispiele für nicht vestibulären Schwindel
■ Okulärer Schwindel: Augenmuskellähmungen, orbi
tale Störungen, Reffaktionsfehler. Augenflimmem,
Schlafmangel, Arteriosklerose.
■ Höhenschwindel: Hierbei handelt es sich um ein
physiologisches Warnsignal: Beim Stehen auf einem
Turm fehlt die visuelle Bezugsebene (Horizontalebe
ne), die senkrecht abfällt. Das Steuersystem gerät in ei
nen Datenkonflikt mit dem Gefühl, in die Tiefe gezo
gen zu werden. Das Gefühl bessert sich, wenn unbe-
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wegliche feste Bezugslinien gesucht und fixiert wer
den, z.B. ein Gebirgsgrat oder ein Häuserblock.
Höhenangst: Bei der Höhenangst tritt ein psychore
aktiver Erwartungsschwindel auf, z.B. im Rahmen ei
ner Turmbesteigung.
Kinetose: Ursächlich sind z.B. hohe Drehbeschleuni
gungen, aber auch Seekrankheit oder Reisekrank
heit. Es kommt durch zusätzliche opto propriozepti
ve Afferenzen zu einer Reizung des Otholiten und Bo
gengangsystems. Reizreduktion oder -ausschaltung
fuhrt zu einer Besserung.
Psychogener Schwindel (ca. 20% aller Schwindelur
sachen) kommt im Rahmen von organischen ein
schließlich symptomatischen Störungen, wahnhaf
ten-, affektiven-, neurotischen und Verhaltensstörun
gen vor.
Optische Bewegungsempfindungen: Zikularvektion
und Longitudinalvektion bewirken optisch ausgelös

te Bewegungseindrücke, die durch akustische und ve
stibuläre Reize verstärkt werden können, z.B. Latema
magica auf Schützenfesten.
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BUCHTIPP
Einführung in die Evidence-based Medicine
Kritische Beurteilung klinischer Studien als Basis einer rationalen
Medizin. Trisha Creenalgh. Aus dem Englischen von Werner Bartens. Verlag Hans Huber 2000,235 S., 39,80 DM

Trisha Creenalgh, Allgemeinärztin aus London, ist seit Jahren
als eine kundiger Vermittlerin evidenz-basierter Medizin be
kannt. Ihre Darstellung ist gut verständlich und verliert nie den
Kontakt zur Praxis-Realität: so findet man genaue Hinweise,
wie man - wenn man sich überhaupt dazu entschließt - ein
Gespräch mit einem Pharmareferenten führen kann, die Per
spektive der Patienten und die Arzt-Patient-Beziehung werden
gewürdigt; damit geht sie gerade auch auf die Bedenken ein,
die gegen die evidenz-basierte Medizin gehegt werden und
rückt diese in die richtige Perspektive.
Besonders gut hat mir das Kapitel über die Literaturrecherche
gefallen, andere Kapitel handeln die wichtigen Publikationsty
pen ab und geben Hinweise zu deren kritischer Verwertung:
diese werden am Schluss des Buches in praktischen Checkli
sten zusammengefasst. Glücklicherweise leistet sich die Auto

rin eine humorvolle und unkonventionelle Darstellung (Hin
weise an die Pharmaindustrie, mit welchen Tricks ein Produkt
am besten zu verhökern sei) mit eindrucksvollen Beispielen
(ein Gericht als diagnostischer Test: die zehn Angeklagten). Sie
behandelt auch Publikationen zu qualitativen Studien, die in
anderen Serien außen vor bleiben.
Ärgerlich ist allerdings die Übersetzung: aus »cross-sectional
studies« werden »Überkreuzstudien« (statt Querschnitts-Stu
dien), »Effektivität« und »Effizienz« werden verwechselt, der
Ausdruck »Problem-orientiertes Lernen« ist offenbar nicht be
kannt: dass aus »Guidelines« »Rieht-« statt »Leitlinien« werden,
zeigt, dass der Übersetzer mit dem deutschen Jargon nicht ver
traut ist. Hinweise auf vertiefende Lektüre sollten um in
Deutschland leicht erreichbare Publikationen ergänzt werden.
Trotzdem: das Original ist so gut, dass ich das Buch trotzdem
empfehlen möchte. Die Übersetzung sollte der Verlag aber so
bald wie möglich korrigieren.

Dr. med. Donner-Banzhoff, Marburg
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Karl Ernst v. Mühlendahl, Bernd Christoph

Akute Otitis media im SäugiingS’ und
Kieinkindesaiter

Einleitung
Die akute Otitis media ist eine der häufigsten Infektio
nen des Kleinkindesalters; mehr als 75% aller Kinder er
kranken in den ersten drei Lebensjahren ein- oder mehr
mals an einer Otitis. Deshalb müssen alle Ärzte, die
Kleinkinder behandeln, sich gut mit dieser Krankheit
auskennen. Das diesbezügliche Lehrbuchwissen kann in
einschlägigen Lehrbüchern der Kinderheilkunde, Infektiologie oder Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde nachgelesen
werden (3, 4). Hierzu kann insbesondere auf das Kapitel
Otitis (S. 654-660) in der 3. Auflage des Handbuches der
Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie
(DGBP) (1) verwiesen werden, das preiswert ist und
wegen seiner Aktualität und sorgfältigen Bearbeitung
aufjeden Schreibtisch von mit Kindern befassten Ärzten
gehört. Zentrale Passagen aus diesem Kapitel werden im
Folgenden wiedergegeben (als Zitate durch Anführungs
zeichen markiert und kurz kommentiert).

Klinisches Bild und Diagnostik
»Meistens geht der Mittelohrentzündung eine akute vi
rale Atemwegsinfektion voraus. Nach oder während der
Atemwegsinfektion treten plötzlich Fieber und Ohren
schmerzen auf. Beim Säugling und Kleinkind äußern
sich die Schmerzen in einer erhöhten Reizbarkeit oder
Unruhe, in Greifen nach dem Ohr, Reiben am Ohr (‘Ohr
zwang’), Schmerzreaktionen beim Berühren (Zug,
Druck) des äußeren Ohres oder des Warzenfortsatzes,
weiterhin durch plötzliches schrilles Schreien oder Wei
nen, gelegentlich auch durch persistierendes Schreien
und eine Nackensteifigkeit. Weitere Symptome sind Abgeschlagenheit, Nahrungsverweigerung, Erbrechen,
Durchfall.«
Nachdrücklich muss also auf die Vielfältigkeit und ge
ringe Spezifität der Symptomatik hingewiesen werden,
was insbesondere bei Säuglingen die Erkennung schwie
rig macht. »Dran denken« und Säuglinge in ihrer Reak
tion auf Erkrankungen einschätzen zu können, sind
zwei wichtige Voraussetzungen zur korrekten Diagnose
stellung, die zudem in diesem Lebensalter durch die
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Schwierigkeit der Otoksopie erschwert wird: Die Gehör
gänge sind eng, oft mit Zerumen verlegt, und unruhige
Kinder, denen die Untersuchung zudem weh tun kann,
sind schwer zu spiegeln.
Diagnostische Parazentese oder Punktion sind »in
Deutschland nicht üblich. Bei ausgewählten Indikatio
nen sollte jedoch der Erregernachweis angestrebt wer
den. Hierzu zählen schwere Otitis media, Komplikatio
nen (Mastoiditis, Meningitis u.a.), unzureichende Wir
kung einer antibiotischen Therapie nach 49 (-72) Stun
den, immundefiziente Kinder und Neugeborene«.

Erregerspektrum der bakteriellen Otitis
media und indizierte Antibiotika
Die häufigsten Erreger und die Antibiotika erster und
zweiter Wahl sind der Tabelle 1 zu entnehmen.
Bei zumeist fehlendem Erregemachweis, also bei nicht
gezielter, aber »kalkulierter« Therapie »gilt Amoxicillin
als Mittel der Wahl. Es erfasst die beiden häufigsten Er
reger, S. pneumoniae und H. influenzae. Penicillin G und
V eignen sich nicht zur Erstbehandlung. Wenn nach 48
(-72) Stunden nach Beginn der Therapie (...) keine deut
liche Besserung eingetreten ist, sollte auf ein Oralcepha
losporin der 2. Generation (Cefüroximaxetil, Loracarbef)
oder (...) Amoxicillin-Clavulansäure, Ampicillin-Sulbactam umgesetzt werden (...). Bei den Markoliden, die eine
gute Alternative zu Amoxillin darstellen, ist die unter
schiedliche Wirksamkeit gegen H. influenzae zu beach
ten«.

Kinderhospital Osnabrück
Prof. Dr. med. Karl Ernst v. Mühlendahl
Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marien
hospital Osnabrück, Johannisfreiheit 2-4,49074 Osnabrück
Prof Dr. med. Bernd Christoph
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Therapieindikation
So einfach die Behandlung einer unkomplizierten Otitis
media im Kleinkindesalter erscheint - in der Regel
kommt es ja zu einer Ausheilung: »die Selbstheilungsra
te der akuten Otitis media beträgt 60-80%« - so schwie
rig sind Deutung der vielfältigen Symptomatik, Unter
suchung, Erkennung, Behandlung und richtige Wei
chenstellung für die weitere Betreuung bei komplizier
ten und nicht typischen Verläufen. Mitunter handelt es
sich auch um Mischformen zwischen bakteriellen und
viralen Otitiden. Die Unterscheidung ist nicht immer
einfach. Allgemeinbefinden, Fieber, Lokalbefund, Leu
kozytenzahl und Diflferenzialblutbild, BSG und CRP kön
nen weiterhelfen bei der Entscheidung, ob ein Abwarten
bei symptomatischer Behandlung (abschwellende Na
sentropfen) möglich ist (dann unbedingt Nachkontrolle
nach 2-3 Tagen), oder ob eine antibiotische Behandlung
angezeigt ist.
»Die Dauer der antibakteriellen Chemotherapie sollte
5-10 Tage betragen. Zehn Tage sind anzuraten für eine
antibiotische Therapie einer Otitis media in den ersten
zwei Lebensjahren, und zwar bei Vorliegen einer Grund
krankheit oder einer rezidivierenden Otitis media und
bei schweren Formen, z.B. beim Nachweis einer Trom
melfellperforation. Entschließt man sich zu einer ver
kürzten Therapiedauer, dann sollte durch eine frühzei
tige Nachuntersuchung rechtzeitig geklärt werden, ob
eine solche Therapie nicht auf zehn Tage verlängert wer
den muss. Auf jeden Fall ist zu verhindern, dass durch
eine Kurzzeittherapie Komplikationen riskiert werden.
Eine lokale Anwendung von Antibiotika bringt bei Pa
tienten mit einer akuten Otitis media, auch wenn eine

Perforation des Trommelfells vorliegt, keinen zusätz
lichen Effekt zur systemischen antibiotischen Thera
pie.«

Verlauf, Prognose, Komplikationen
»Die Prognose der akuten Otitis media ist gewöhnlich
gut. Zu beachten sind jedoch auch im Zeitalter der Anti
biotika die Komplikationen: (...) Persistenz des Ergusses,
die Entwicklung einer rezidivierenden oder chronischen
Otitis media und die Ausbreitung der Infektion auf be
nachbarte Regionen (Meningitis, Hirnabszess, periphere
Fazialisparese, Mastoiditis, Labyrinthitis).«
Bei der Mastoiditis »können Fieber und andere akute
Symptomie sowie pathologische Trommelfellbefunde
fehlen. Ein deutlich beeinträchtigter Allgemeinzustand
sollte nach Ausschluss anderer Ursachen vor allem bei
(rezidivierenden) Otitiden in der Anamnese und bei Vor
liegen von Grundkrankheiten (zerebrale Vorschäden) an
eine chronische Mastoiditis denken lassen.«
Deshalb gilt die Regel, dass bei untypischen und kom
plizierten Verläufen und bei Rezidiven (mehr als zwei
Episoden in 6 Monaten) tunlichst ein HNO-Arzt mit kon
sultiert werden muss (2).

Antrotomie und Mastoidektomie noch
zeitgemäß?
Die operative Sanierung durch Antrotomie oder Mas
toidektomie unter antibiotischer Abschirmung ist bei
der voll ausgebildeten Mastoiditis (immer noch) die The
rapie der Wahl.

Tabelle 1: Die häufigsten Erreger und die Antibiotika erster und zweiter Wahl
Antibiotikum

Wirksamkeit gegen

S. pneumoniae

H. influenzae

S.pyogenes

Staph, aureus

MCL

Penicillin V
Amoxicillin
Amoxicillin-Clavulansäure
Ampicillin-Sulbactam
Makrolide^
Cefuroximaxetil,
Loracarbef,
Cefaclor^
Cefixim,
CefpodoximproxetiH
Ceftibuten, Cefetamet
+ wirksam, + eingeschränkt wirksam; - häufig resistent
1 Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen
2 Wirksamkeit in vivo von Clarithromycin und Azithromycin gegen H. influenzae entspricht •
3gegen H. influenzae nur mäßig wirksam (entspricht (+)
'’besitzt mäßige Wirksamkeit gegen S. aureus (entspricht (+)
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Nach Biesalski und Collo ist die alleinige antibiotische
Therapie einer Mastoiditis obsolet, da jederzeit unkon
trolliert infolge des entzündeten Knochens auch bei kli
nischer Besserung der Allgemeinsymptomatik eine Aus
breitung der Entzündung in das Innenohr, das Endokranium, den Sinus sigmoideus möglich ist.
Operative Sanierung
Es stehen mehrere Verfahren zur Verfügung;
Parazentese. Die Eröffnung des Trommelfells im vorde
ren unteren Quadranten mit oder ohne Paukenröhrchen.
Antrumdrainage. Hierbei wird durch eine etwa 1cm gro
ße Bohrung hinter der Spina suprameatum, parallel zum
Gehörgang, das Antrum mastoideum ffeigelegt.
Antrotomie. Hierzu gehören eine ausgedehnte Eröff
nung des Planum mastoideum, mit Eröffnung der meis
ten Zellen, Darstellung des Antrums und kurzen Am
bossschenkels sowie Beseitigung von Drainagehinder
nissen im Aditus ad antrum.
Aufklärung
Auf die prinzipielle Gefahrdungsmöglichkeit aller Masto
id- und Mittelohrstrukturen muss bei der Aufklärung hin
gewiesen werden. Operationsbedingte Verletzungen sind
jedoch durch Verwendung von Operationsmikroskopen
bei den auch meist in Allgemeinnarkose durchgeführten
Eingriffen äußerst selten und zu vernachlässigen.

Akute Mastoiditis
Die akute Mastoiditis ist die häufigste Komplikation der
Otitis media. Sie ist eine meist eitrige Entzündung der
Zellen im Warzenfortsatz, begünstigt durch mechani
sche Verlegung des Aditus ad antrum, der Engstelle zwi
schen Pauke und Mastoid und so hervorgerufener Drai
nagebehinderung.
Klinik. Schmerzen, Fieber, schlechter Allgemeinzustand
und Hörminderung gehören zum klinischen Bild. Das
Mastoid ist berührungs- und druckempfindlich, eine
Weichteilschwellung ist Zeichen der Periostreizung, ab
stehende Ohrmuschel mit Rötung und Schwellung sind
Hinweise für einen subperiostalen Abszess (Abb. 1).
Diagnostik. Typisch für die weitere Diagnostik sind ein
verdicktes und vorgewölbtes Trommelfell sowie das Ab
sinken der hinteren Gehörgangswand. Das Differenzial
blutbild weist eine erhebliche Leukozytose und Links
verschiebung auf Die BSG ist stark (meist dreistellig) in
der ersten Stunde beschleunigt.
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Die Röntgenübersichtsaufnahmen des Mastoids nach
Schüller zeigen durch die Eintrübung des Zellsystems
eine deutliche Seitendifferenz.
Differenzialdiagnose. Furunkel des Gehörgangeingan
ges oder L3anphknotenschwellungen über dem Planum
mastoideum sind am häufigsten differenzialdiagnos
tisch abzugrenzen. Auch sie verursachen oft Rötung,
Schwellung und Schmerzen, das Trommelfell ist aber
völlig reizlos, es fehlen pathologische Veränderungen im
Röntgenbild, die Laborparameter weisen nur geringe
Entzündungszeichen auf Die Operationsindikation ist
anhand der Klinik und den diagnostischen Hinweisen
klarzustellen.

Subakute, latente Mastoiditis
Deutlich schwieriger in der Beurteilung sind subakute
bzw. latent verlaufende Formen der Mastoiditis ohne die
deutlich erkennbaren, oft dramatischen Symptome der
akuten Verlaufsform. Mittelohrentzündungen heilen
durch unzureichende oder zu fnih abgesetzte antibioti
sche Therapie oft nicht richtig aus und gehen in sub
akuten, schleichenden Verlauf über. Das Auftreten er
neuter oder rezidivierender Otitis kann dann schon ein
Anzeichen für eine latente Mastoiditis sein.
Klinik. Rezidivierende, bzw. wieder aufflackemde Otiti
den, uncharakteristische Schmerzen, oft nur ein Druck
gefühl im Ohr, unklare Fieberschübe und mäßig ver
schlechterter Allgemeinzustand charakterisieren das
klinische Bild. Typisch ist eine Zunahme der Symptoma
tik etwa 3 Wochen nach primärer Erkrankung.
Diagnostik. Das Trommelfell ist meist verdickt, wenig
transparent, selten richtig vorgewölbt, das Mastoid in
der Regel druckschmerzhaft.
Die Röntgenaufnahmen nach Schüller zeigen neben ei
ner Verschleierung des Zellsystems teilweise auch schon
eine Destruktion der knöchernen Zellsepten. Die labor
chemischen Untersuchungen zeigen eher moderate Ent
zündungsparameter. Sind bei einer Parazentese nicht
das typisch fadenziehende Sekret eines Seromukotym
panons, sondern verdickte Paukenschleimhaut und eher
eitrige Sekretion zu erkennen, spricht dies ebenfalls für
das Bestehen einer chronischen Entzündungsform.
Operationsindikation zur Mastoidektomie. Als be
sonders aussagekräftig gelten Erkrankungsverlauf Mastoiddruckschmerz, das pathologische Röntgenbild und
die BSG über 40mm in der ersten Stunde.
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Klinik. Im Vordergrund stehen schwere Allgemeins)miptome wie Durchfälle, Erbrechen, Gewichtsreduktion
und sich verschlechterndem Allgemeinzustand. Fieber
ist nicht immer zu verzeichnen, vdederholte Tempera
turzacken, aber auch septische Fieberverläufe sind anzutreffen.

Abb. 1: Mastoiditis mit subperiostalem Abszess, Rötung und
Schwellung retroaurikulär

Okkulte Säuglingsmastoiditis
Sie ist eine dem Säuglingsalter vorbehaltene schwere
Allgemeinerkrankung mit osteomyelitischer Entzün
dung meist beider Warzenfortsätze. Ihre Entstehung
setzt ein nicht oder schlecht pneumatisiertes Mastoid
voraus. So kann die Entzündung der Mittelohrschleim
haut unmittelbar auf die Markräume des spongiösen
Knochens übergreifen, zu osteomyelitischen Herden,
Thrombosen und hämatogener Keimabsiedlung fuhren.
Eine Resistenzschwäche der Säuglinge begünstigt das
Fortschreiten der schleichenden lokalen Infektion und
Osteomyelitis sowie die Herausbildung der schweren All
gemeinerkrankung.

Diagnostik. Die Ohrmikroskopie zeigt meist verdickte,
wenig differenzierte Trommelfelle. Eine Parazentese
fordert meist etwas eitriges Sekret, ein Abstrich für
mikrobiologische Untersuchungen sollte versucht wer
den. Die Prüfung des Mastoiddruckschmerzes ist nur be
dingt zu verwerten. Die Röntgenaufnahmen der War
zenfortsätze lassen die gehemmte Pneumatisation er
kennen.
Die Operationsindikation erfordert enge Zusammenar
beit und eingehende Beratung zwischen Operateur und
betreuendem Kinderarzt, alle Befunde sind kritisch zu
würdigen. Ergeben auch Parazentese und evtl. Antrum
punktion keine ausreichend sicheren Hinweise, sollte
im Zweifel eine Antrotomie entschieden werden.
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BUCHTIPP
Häufige Hauterkrankungen Im Kindesalter - Klinik,
Diagnose, Therapie

kann - gewappnet. Ich habe das Buch in der Praxis über einige
Wochen so angewendet und bin nie enttäuscht worden.

D. Abeck, H. Cremer (Hrsg.): 147 S., gebunden, 56 farbige Abbil

Für diejenigen, die vor der differenzierten und nomenklatorisch sich etwas verschließenden Dermatologie Angst haben wer hätte sie nicht -, sei gesagt: In diesem Buch ist es gelun
gen, sich auf das Wesentliche, Häufige und Wichtige zu kon
zentrieren, Alle spezielleren Differenzialdiagnosen und Ausfor
mungsformen bestimmter Erkrankungen sind auf kurze Hin
weise bzw, sehr übersichtliche Tabellen mit differenzialdiag
nostischer Zuordnungsmöglichkeit verwiesen. Damit wird
auch deutlich, wann für den normalen Hausarzt sein Bereich in der Regel - aufzuhören hat und wann wahrscheinlich eine
Überweisung erfolgen sollte.

dungen und 56 Tabellen. Steinkopf Verlag Darmstadt 1999.
98,00 DM

In 21 Kapiteln, die einzelnen Krankheitsbilder - als Zugang
zum Problem - gewidmet sind, gibt das Buch einen hervorra
genden Einstieg sowie eine hervorragende schnelle Orientie
rungsmöglichkeit für Hauterkrankungen im Kindesalter. Dies
gilt sowohl für die Diagnostik, deren Schritte durch sehr gute
Abbildungen und Tabellen unterstützt werden, wie auch für
die kurzgefassten therapeutischen Empfehlungen mit Benen
nung von Crundsubstanzen, Rezepturen und Präparaten.
Die Kapitellänge überschreitet meist sechs Seiten nicht, man
fühlt sich jedoch grundlegend Informiert und dem Problem
gegenüber - so weit dies durch ein Buch vermittelt werden

1.

Ich finde das Buch hervorragend, es macht Spaß, mit ihm zu
arbeiten.
Prof. Dr. med. H.-H. Abholz, Düsseldorf
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Funktionelle Tumorchirurgie:
chirurgische Möglichkeiten mit dem CO2-Laser

Zusammenfassung
Durch Kombination von Operationsmikroskop und den Schneide
eigenschaften des C02-Lasers wird eine Cewebe sparende Tumor
resektion, eine Chirurgie nach Maß (Steiner) und gutem funktio
nellen Ergebnis möglich. Die transoralen, minimal invasiven Ein
griffe mit direktem Tumorzugang erfordern relativ geringe Ope
rationsdauer und kurzen Krankenhausaufenthalt und belasten auch ältere - Patienten erstaunlich gering. Bei bestehenden Hals
lymphknoten ist die laserchirurgische Behandlung des Primärt
umors durch eine Neck-Dissection zu ergänzen, kann aber auch
befundabhängig mit konventionellen Operationsmethoden so
wie prä- und/oder postoperativer Radiof-Chemotherapie kombi
niert werden.
Es ist lohnenswert, die Patienten zu ermutigen, bei anhaltender
Heiserkeit, Schluckschmerzen aber auch bei unklaren Beschwer
den früh ihren Hausarzt zu konsultieren, damit bei bestehendem
Tumorverdacht ein Fachkollege oder entsprechendes Behand
lungszentrum eingeschaltet werden kann.

Summary
Functional tumour surgery: the surgical possibilities of the CO2
laser
By combing the operating microscope and the microtomous qua
lities of the CO2 laser, a tissue-saving tumour resection, precise
surgery (according to Steiner) and good functional results are
possible. Trans-oral, minimally invasive surgical intervention and
direct tumour accession require relatively shorter operation du
ration as well as shorter hospitalisation and surprisingly, put less
burden on patients, even older ones. Existence of cervical lymph

Abb. 1: Operateur während des Eingriffs
a) Arbeitssituation
b) Endoskopie-Instrumentarium

nodes requires supplementing the laser-surgery treatment with
cervical dissection. Depending on the diagnosis, this can be com
bined with conventional surgical methods as well as pre-operati
ve and post-operative radiotherapy/chemotherapy.

Voraussetzungen der endoskopischmikro
chirurgischen Laserchirurgie

It is worthwhile to encourage patients with persistent trachyphonia, and odynophagia, but also with unclear complaints, to con
sult a family doctor so as to be referred to a medical specialist or
specialized medical institution, in case of tumour suspicion.

Key Words

Für die endoskopisch mikrochirurgische C02-Laser-Chirurgie werden eingesetzt
■ CO2-Laser mit maximaler Ausgangsleistung von
30-60W, Schneidmodus Soft- und Superplus sowie

Tumour surgery, CO2 laser, microtomy, radiotherapy, chemo
therapy.
Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Marien
hospital Osnabrück, Johannisfreiheit 2-4,49074 Osnabrück
Prof. Dr. med. Bernd Christoph
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Mikromanipulator zur Ankopplung an das Opera
tionsmikroskop.
■ Operationsmikroskop, Vergrößerung bis 32fach,
300- oder 400mm-Objektiv
■ Instrumentarium entsprechend der endolarjmgealen
Mikrochirurgie, nach Kleinsasser.
Die endoskopische Befundeinstellung erfolgt mit Rohrbzw. Spreizendoskopen oder selbsthaltenden Mundspa
teln. Während des Eingriffs blickt der Operateur durch
das Mikroskop, dirigiert mit einer Hand den Mikroma
nipulator, die andere Hand exponiert mit verschiedenen
Fasszangen das zu resezierende Gewebe {Abb. 1).
Die Blutstillung erfolgt monopolar mit Koagulationszan
gen oder -saugrohren, in Mund und Rachen mit bipola
ren Koagulationspinzetten. Im Operationsgebiet ist per
manente Rauchabsaugung erforderlich, es gelten ent
sprechende Schutzmaßnahmen.
Es sind Allgemeinnarkose und Relaxierung sowie nicht
entflammbare Lasertuben erforderlich. Jet-Ventilation
oder Apnoe-Technik für kurzfristige Manipulationen
sind Alternativen.

Behandlungskonzept maligner
Erkrankungen
Entsprechend minimal invasiven Vorgehens soll der Tu
mor endoskopisch direkt erreicht, unter weitgehender
Schonung gesunder Gewebeanteile entfernt und so die
natürliche Funktion der anatomischen Region weitge
hend erhalten werden (Rudert et al 1995, Steiner 1997).
Die operative Sanierung bestehender Halslymphknoten
erfolgt möglichst als funktionelle Neck-Dissection der
Level I-V, eine prä- oder postoperative Radio- und/oder
Chemotherapie kann befundabhängig ergänzt werden.
Begrenzt wird das beschriebene Vorgehen, wenn die
endoskopische Befundeinstellung z.B. durch ungenü
gende Kieferöffiiung nicht möglich ist, wenn der Tumor
per continuitatem in die Gefäßscheide eingewachsen ist
oder nach erforderlicher Stellknorpelresektion eine per
manente Schluckstörung resultieren würde.

Diagnostik
Die Diagnostik beinhaltet die endoskopische Beurtei
lung des Primärtumors hinsichtlich Größe und Bezug zu
Nachbarregionen sowie Gewebeentnahmen zur Abklä
rung der Dignität. Eine Panendoskopie soll Zweittumo
ren ausschließen.
CT und/oder MRT sind zur Beurteilung der Tumoraus
dehnung, vor allem seiner Tiefeninfiltration und Bezie
hung zu Nachbarregionen unerlässlich.

Das Tumorstaging erfordert eine Röntgenuntersuchung
des Thorax in zwei Ebenen, die Sonographie von Hals
und Oberbauch und ist ggf. durch CT oder MRT zu er
gänzen.

Resektionstechniken - Sicherheitsabstand Wundheilung
Kleinere umschriebene Tumoren mit voraussichtlich ge
ringer Tiefenausdehnung werden Umschnitten und in ei
nem Stück (en bloc) reseziert.
Tumoren größerer Ausdehnung sind besser schrittweise
zu resezieren, wobei exophytisch in das Lumen reichen
de Tumoranteile zur besseren Übersicht vor der eigent
lichen Resektion entfernt werden.
Die Flächenausdehnung des Tumors muss durch mehre
re Einstellungen des Endoskopes erfasst werden. Mit ei
nem oder mehreren Schnitten durch den Tumor kann
seine Tiefenausdehnung erkannt und so in entsprechen
dem Sicherheitsabstand, aber auch ohne zu große Re
sektion gesunden Gewebes präpariert werden. Der ge
übte Operateur kann unter mikroskopischer Vergröße
rung anhand des Schnittbildes - Karbonisierungsgrad,
Gewebeauffaserung, Auseinwanderweichen der Schnitt
flächen - recht gut Tumor- von gesundem Gewebe unter
scheiden und die Resektionsgrenzen festlegen.
Für den Sicherheitsabstand der Resektion zum Tumor
richten wir uns nach dem jeweiligen Organ und der Tu
morgröße. So wählen wir für Stimmbandtumoren
2-3mm, bei kleineren und mittleren Tumoren des
Mund-Rachens etwa 5mm, bei größeren Tumoren mit er
kennbarer Tiefeninfiltration und vor allem bei Zungen
tumoren etwa 10mm Sicherheitsabstand.
Für die histologische Beurteilung ist es besonders bei
schrittweiser Tumorresektion erforderlich, die Präpara
te entsprechend einer Befundskizze so auf Kork aufzu
spannen, dass sowohl die Zuordnung der seitlichen als
auch basalen Resektionsflächen zu erkennen ist.
Die entstandene Wundfläche wird der spontanen Gra
nulationsbildung und Abheilung überlassen. Die Ab
deckung der Wundfläche mit Fibrinkleber ist bei größe
ren Wunden hilfreich.
Postoperative Ödeme sind in der Regel nicht zu erwar
ten. Auch bei größe-ren Wundflächen klagen die Patien
ten erstaunlicherweise über nur mäßige Schmerzen.
Je nach Tumorausdehnung und zu erwartender Schluck
störung ist eine intraoperativ gelegte Nährsonde oder
präoperativ angelegte PEG bis zur Wiederherstellung
ausreichender Schluckfünktion erforderlich.
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Laserchirurgische Behandlung von Kehlkopf-,
Oro- und Hypopharynxtumoren
Stimmiippenkarzinome
Frühe Stadien des Stimmlippenkarzinoms sind eine ide
ale Indikation für den Einsatz des C02-Lasers {Abb. 2). Sie
weisen meist nur geringe Tiefeninfiltrationen auf und
können in der Regel en bloc reseziert werden. Die Ope
rationsdauer überschreitet selten 30min. die Stimmqua
lität ist postoperativ kaum beeinträchtigt.
Größere Stimmlippenkarzinome werden besser schritt
weise reseziert. Schnitte durch den Tumor zeigen seine
Tiefeninfiltration und ermöglichen eine schonende,
aber korrekte Resektion, ln den entstandenen Gewebe
defekten bildet sich Granulationsgewebe, das bald von
Schleimhaut überzogen ist. Postoperativ ist die Stimme
je nach Defektgröße etwas heiser.
Bei fortgeschrittenen Karzinomen der Stimmlippen
(T2a, T3) und tumorbedingter Bewegungseinschränkung
entstehen durch die laserchirurgische Resektion natür
lich größere Gewebedefekte. Der Stimmklang ist deut
lich heiser, durch logopädische Betreuung müssen die
Patienten lernen, die noch schwingungsfahigen Kehl
kopfanteile in die Stimmbildung mit einzubeziehen (Ta
schenfaltenstimme, Stellknorpelregion als Widerlager).
Supraglottische Karzinome
Supraglottische Karzinome treten seltener als die der
Glottisregion auf Auch hier können die fhihen Stridien
(Tis, TI) meist problemlos Umschnitten und en bloc re
seziert werden. Funktionelle Störungen sind bei kleine
ren Resektionen in diesem Bereich nicht zu erwarten
(Abb. 3).
Sind bei fortgeschrittenem Tumorwachstum Epiglottis
und Taschenfalten mit betroffen, ist die Resektion des
gesamten Kehlkopfeinganges erforderlich. Operations
technisch bedeutet die supraglottische Teilresektion
kein Problem. Nach Spaltung der Epiglottis in der Mittel
linie ist die Tumorausdehnung in Richtung Vallecula

■ Abb. 3: Supraglottisches Karzinom der Taschenfalte TI vor (a) und
nach laserchirurgischer Resektion (b)

und nach kaudal zur Glottisregion zu erkennen und die
Resektionsgrenzen danach auszurichten (Abb. 4).
Auch wenn Epiglottis und Taschenfalten fehlen, kann
der Schluckakt meist wieder gut trainiert werden. Beim
Schlucken nähert sich der Kehlkopf dem Zugengrund,
der Hauptteil des Bolus gleitet seitlich über den Sinus pi
riformis in den Ösophagus, der Stimmlippenschluss ver
hindert die Aspiration restlicher Nahrungsanteile.
Zu beachten ist ein ausreichender Erhalt der Stellknor
pelregion, da sonst die Schluckfunktion nachhaltig ge
stört ist. Das wäre eine Kontraindikation für eine supra
glottische Teilresektion.
Vorübergehende Nährsonde oder PEG sind sinnvoll,
wenn länger dauernde Schluckrehabilitation zu erwar
ten ist.
Hypopharynxkarzinom
Die mikrochirurgische Laserchirurgie der Hypopharynx
karzinome ist operationstechnisch anspruchsvoller. Die
endoskopische Einstellung bzw. Exponierung des Ope
rationsgebietes ist schwieriger. Großkalibrige Endoskop
rohre, Spreizendoskope oder auch die Entfaltung des
Hypopharynx durch Extension des Kehlkopfes von au
ßen können erforderlich sein.
Die Tumorresektion erfolgt in der Regel schrittweise, da
sonst die korrekte Übersicht in der anatomisch schwie
rigen Region nicht gewährleistet ist oder bereits rese
zierte Tumoranteile Sicht und Präparationszugang be
hindern (Abb. 5).
Bei Präparation der lateralen Hypopharynxwand ist die
Nähe der Gefäßscheide zu beachten. Die mediale Ar
beitsrichtungwird durch den Kehlkopf begrenzt, größe
re Resektionen im Bereich der Stellknorpelgelenke oder
der ganzen Aryregion fuhren zu Funktionseinbußen.
Wird in kaudaler Richtung der Ösophaguseingang tan
giert, können postoperativ Narbenbildungen den
Schluckablauf erheblich stören.

I Abb. 2: Stimmlippenkarzinom Tia vor (a) und nach laserchirur
gischer Resektion (b)
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Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten
Der transorale Zugang wird durch Mundsperrer oder
-Spatel gesichert, die Exponierung des Operationsgebie
tes gelingt leicht.
Auch bei größeren Wundflächen in diesen Regionen ist
postoperativ kaum mit Funktionsstörungen zu rechnen.
Nach 3-5 Tagen flüssiger Ernährung mit anschließen
dem Kostaufbau erübrigt sich meist eine Nährsonde.
Tonsillen-Caumen-Zungengrund
Tumoren von Tonsille, Gaumenbögen und Zungengrund
stellen eine häufige Indikation für die laserchirurgische
Resektion.
Der transoralen Resektion sind Grenzen gesetzt, wenn
der Tumor per continitaten in die Halsgefaßscheide ein
gewachsen ist.
Zungengrundeinstellung für Tonsille, Gaumen oder seit
liche Pharynxwand gelingen ohne großen Aufwand, die
Exposition des Zungengrundes kann durchaus Probleme
bereiten. Die Tumorresektion sollte auch hier schritt
weise erfolgen, Schnitte durch den Tumor sind zur Fest
legung der basalen Resektionsgrenzen hilfreich.

I

Abb. 4: Supraglottisches Karzinom von Epiglottis und Taschen
falten (a), Schnitt durch den Tumor in der Mittellinie (b) und nach
Resektion (c)

Die Patienten werden in der Regel mit Nährsonde oder
PEG versorgt, eine funktionelle Neck-Dissection ist in
der Regel erforderlich.
Mund-Rachen-Karzinome
Tumoren der Lippen, des Mundbodens, der Wangen
schleimhaut, Uvula oder Rachenhinterwand stellen in
unserem Krankengut eher seltene Indikationen zur
mikrochirurgischen Laserresektion und operationstech
nisch keine Probleme.

I Abb. 5: Karzinom des Sinus piriformis re. vor (a) und nach laser
chirurgischer Resektion (b) sowie 6 Monate postoperativ
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Die Wundflächen erreichen oft ein erhebliches Ausmaß.
Besonders für den Zungengrund ist eine subtile Blutstil
lung erforderlich, das Abdecken mit Fibrinkleber min
dert die Infektion der Wundflächen. Nährsonde oder
PEG sind für die postoperative Ernährung hilfreich, je
nach Umfang der Resektion ist mit Wiederherstellung
der Schluckfunktion nach einigen Wochen, bei großen
Zungendefekten aber auch nach Monaten, zu rechnen.
Eine funktionelle Neck-Dissection, ein- oder doppelsei
tig, ist aufgrund der hohen Metastasierungsrate dieser
Tumoren praktisch die Regel.
Im Rahmen der Diagnostik ist die Panendoskopie sehr
wichtig, da gerade bei diesen Tumoren der Anteil an
Zweitkarzinomen sehr hoch ist.
Zunge
Auch bei der laserchirurgischen Resektion von Zungen
karzinomen ist zu beachten, dass nach Entfernung einer
Zungenhälfte (oder gar mehr) postoperativ mit Schluck
insuffizienz zu rechnen ist.
Der Sicherheitsabstand sollte auch bei der Resektion
kleinerer Tumoren möglichst 10mm betragen, es finden
sich oft submuköse Tumorausläufer, die auch bei der
mikroskopischen Präparation häufig unerkannt bleiben
(schwer zu erkennen sind).
Die entstandenen Gewebedefekte heilen per granulationem und ergeben funktionell bis auf die wirklich großen

Resektionen nur erstaunlich geringe Einschränkungen.
Fibrinkleber oder Adaptionen der Wundränder sind für
die Wundheilung hilfreich, flüssige Kost für einige Tage
erübrigt meist eine Nährsonde. Auch bei den Zungen
karzinomen ist eine funktionelle Neck-Dissection bei
suspekten Lymphknoten oder auch prophylaktisch an
geraten.
Palliative Laserchirurgie
Bei fortgeschrittenen, inoperablen Tumoren des oberen
Aero-Digestiv-Traktes kann die endoskopisch mikrochi
rurgische Laserchirurgie ebenfalls zum Aufrechterhal
ten vitaler Funktion eingesetzt werden.
So kann durch die Abtragung exophytischer Tumoran
teile das notwendige Lumen wiederhergestellt und als
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität auf eine
Tracheotomie, permanente Nährsonde oder PEG vorerst
verzichtet werden (2, 3)
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Forschung in der Allgemeinpraxis
Michael M. Kochen, Wilhelm Niebling, Heinz-Harald Abholz

Forschen oder beforscht werden?

Akademisches Selbstbewusstsein gewachsen...
Das Fach Allgemeinmedizin ist akademisch selbstbe
wusster geworden und wird politisch stärker als bisher
gefordert. Die Gründe sind evident:
■ Die bestehenden Abteilungen produzieren mehr und
bessere Forschungsresultate, was sich z.B. an den Prä
sentationen auf den jährlichen DEGAM-Kongressen
ablesen lässt:
■ zunehmend werden Forschungsprojekte gefordert,
die das Fach in interdisziplinäre Kooperationen einbinden;
■ die Politik hat erkannt, dass der Allgemeinmedizin
im heutigen und künftigen Gesundheitswesen eine
bedeutsamere Rolle zukommen muss.
Wie auch in anderen Fachgebieten stellt Forschung für
die Allgemeinmedizin nicht nur einen Wert an sich dar,
sondern konstituiert und erhält unser Fach weit über
seinen Versorgungsauftrag hinaus. Durch den immer hö
her werdenden Stellenwert wissenschaftlicher Evidenz
in der gesundheitspolitischen Debatte wird ein Fach
ohne Forschungsanspruch nicht mehr ernst genommen.
Langfristig sinken seine Überlebenschancen.

... aber Institutionalisierung unzureichend!
Bislang konnte sich - von wenigen Ausnahmen abgese
hen - die Allgemeinmedizin als wissenschaftliche Diszi
plin in der deutschen Hochschullandschaft nicht etab
lieren. Die meisten Universitäten akzeptieren zwar die
Bedeutung des Faches für die gesundheitliche Versor
gung, gestehen ihm jedoch nur die im Rahmen der Ap
probationsordnung vorgeschriebene Lehrrolle zu (z.T.
auf minimalem Niveau). Ob die Stellungnahme des Wis
senschaftsrates zu den Perspektiven der Allgemeinmedi
zin (1) daran etwas ändern wird, muss zunächst offen
bleiben. Ebenso wird man abwarten müssen, ob die
kürzlich erfolgte Ausschreibung des Bundesministeri
ums für Forschung und Technologie zur Gründung neu
er Abteilungen für Allgemeinmedizin die wissenschaftli
che Stellung des Faches stärkt.

Derzeit gibt es eine faktische Aufteilung der Medizini
schen Fachbereiche in Fakultäten mit forschungsakti
ven Abteilungen und solchen mit Lehrbereichen. Diese
Teilung spiegelt sich z.B. in der Anzahl eingereichter wis
senschaftlicher Abstracts zu den Kongressen der Fachge
sellschaft: Sie stammen im Wesentlichen von den acht
Abteilungen in Berlin/Charite, Düsseldorf, Frankfurt/M.,
Göttingen, Hamburg, Hannover, Marburg und Ulm. We
nige Abstracts kommen dann noch aus kleineren Lehr
einheiten (z.B. Freiburg oder Heidelberg). Die Schlussfol
gerung ist eindeutig: Forschung im Bereich der Allge
meinmedizin kann nur in größeren, arbeitsfähigen Ab
teilungen durchgefuhrt werden. Diese Botschaft ist
weder neu, noch auf Deutschland begrenzt: So haben
z.B. Justin Allen und Kollegen vom Royal College of Ge
neral Practitioners schon zu Beginn der 90er Jahre eine
ausreichende »kritische Masse« für die Allgemeinmedi
zin gefordert, um den erforderlichen Forschungs-Output
zu gewährleisten (2).

Jetzt entdecken Spezialfächer »unsere«
Forschungsthemen!
Aufgrund gesundheitspolitischer Vorgaben und der an
vielen Universitätsstandorten zurückgehenden Patien
tenzahlen entdecken immer mehr Spezialfächer die am
bulante Gesundheitsversorgung und damit zusammen
hängende Forschungsthemen. Dies hat an vielen Hoch
schulen, die keine eigene allgemeinmedizinische Abtei
lung haben, dazu geführt, dass andere Fächer die
Aufgaben der Allgemeinmedizin im wissenschaftlichen
Bereich übernehmen wollen.
Wenn z.B. das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Ver
einigung, ein Public-Health-Verbund oder eine Psychiat-

Abteilungen/Lehrbereich Allgemeinmedizin der Universitäten
Cöttingen, Freiburg und Düsseldorf
Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Abt. Allge
meinmedizin der Universität, Humboldtallee 38, 37073 Cöttingen,
e-mail: mkochen@gwdg.de
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rische Klinik darüber forschen, was in der hausärzt
lichen Praxis geschieht und mit welcher Qualität
Patienten behandelt werden, dann liegen wissenschaft
liche Hypothese, Beurteilungskriterien und Interpreta
tion der Ergebnisse in der Hand anderer Fächer. Dies
kann vielleicht im Einzelfall sinnvoll sein, wenn der
Blick von außen auf einen blinden Fleck gelenkt werden
soll. Meist aber resultiert daraus - oft wahrscheinlich un
gewollt - ein potenziell falsches Bild unseres Faches, ln
aller Regel kann ein Fach nur aus der spezifischen
Kenntnis des eigenen Gebietes heraus die adäquaten Fra
gestellungen, methodischen Zugänge und Interpretatio
nen von Ergebnissen herausarbeiten. Demzufolge unter
suchen auch die Chirurgen oder die Psychiater ihre ei
gene Tätigkeit selbst und nicht etwa die Chirurgen die
psychiatrische Praxis und umgekehrt. Die Allgemeinme
dizin läuft hier Gefahr, durch die Funktion eines reinen
Datenlieferanten jede Eigenständigkeit zu verlieren. Zu
dem besteht zumindest für die Abteilungen und Lehr
einheiten, die selbst forschen, ein Problem in Bezug auf
das »Haushalten mit den eigenen Kräften«: Lehrärzte
und andere hausärztlich tätige Kolleginnen und Kolle
gen können und wollen nicht an zahlreichen For
schungsprojekten teilnehmen. Die Frage, wo sie mitzu
machen bereit sind, dürfte klar beantwortet werden: an
eigenen Projekten mit spezifisch allgemeinmedizini
schen Problemstellungen.

Wir dürfen uns forschungsmäßig nicht von
anderen Fächern »aufsaugenn lassen!
Als Fachvertreter können wir diesen Zustand längerfris
tig kaum tolerieren: Ohne wissenschaftliche Belege un
serer Tätigkeit wird nicht nur das allgemeinmedizini
sche Selbstverständnis unterminiert: im Vergleich zu an
deren Gebieten sinken auch unsere künftigen Chancen
auf Förderung. Aufgrund der noch niedrigen kritischen
Masse an akademischem Nachwuchs wird der sukzessi
ve Ausbau von allgemeinmedizinischen Abteilungen mit
Forschungspotenzial sicherlich noch einige Zeit in An
spruch nehmen. Das kann jedoch nicht bedeuten, dass
sich unsere Fachvertreter ohne die Möglichkeit, ein ei
genes Profil zu entwickeln, und ohne Mittelzuwendung
von anderen Fächern forschungsmäßig »aufsaugen« las
sen. Wiederholte Versuche, trotz entsprechender wis
senschaftspolitischer Vorgaben die bestehende Hoch
schulvertretung der Allgemeinmedizin von der Beteili
gung an Personal- und Sachmitteln auszuschließen, wer
den von der Fachgesellschaft mit Unverständnis
registriert.
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Nicht Abschottung^ aber wissenschaftliche
Eigenständigkeit
Wir plädieren daher für eine restriktive Haltung in Be
zug auf die passive »Beforschung« durch andere Fächer.
Eine solche Haltung hat nichts mit Ignoranz oder Ab
schottung gegenüber außen zu tun, sondern will die wei
tere Entwicklung wissenschaftlicher Eigenständigkeit
fördern. Um nicht falsch verstanden zu werden: Wir be
fürworten uneingeschränkt interdisziplinäre For
schung. Sie setzt jedoch eine von gegenseitiger Aner
kennung getragene Kooperation voraus, in der unser
Fachgebiet ein eigenes Profil erarbeiten und For
schungserfahrungen sammeln kann.
Vielleicht noch ein Wort zur Honorierung. Die Mitarbeit
von Kolleginnen und Kollegen an allgemeinärztlichen
Forschungsprojekten ist - hinsichtlich herkömmlicher
Finanzierungsmodelle - kaum adäquat zu vergüten.
Eine aufwandsgerechte Bezahlung der Kollegen z.B. mit
einem Stundenlohn von 150,- DM könnte lediglich die
pharmazeutische Industrie leisten. Dies aber beinhaltet
das Risiko, die zeitlich begrenzte Kapazität der Teilneh
mer mit nur solchen Projekten auszuschöpfen - viel
leicht auch ihre Motivation zu »verderben«. Plakativ wür
den die Positionen heißen »Viel Geld von externen Spon
soren und wenig Substanzielles für das Fach« versus
»Beschränkte Mittel, aber Wesentliches für die wissen
schaftliche Weiterentwicklung der Allgemeinmedizin«.
Dieser potenzielle Konflikt könnte dazu führen, dass
Studien aus dem hausärztlichen Bereich immer seltener
werden und das Fach langfristig beschädigt wird.

Sinnvolle Forschung honorieren
Die o.g. Gegenüberstellung ist allerdings kein Plädoyer
für eine kostenlose Mitarbeit, sondern für eine - wenn
auch unzureichende - Honorierung von Allgemeinärz
ten, die ihre Praxen für sinnvolle Forschung öffnen. Ana
log der Praxis in anderen europäischen Ländern - z.B.
Niederlande, Großbritannien, Dänemark - sind einige
Bundesministerien in jüngster Zeit dazu übergegangen,
die Mitarbeit niedergelassener Kollegen an wissen
schaftlichen Studien in Form so genannter Fallpauscha
len zu vergüten - ein hoffnungsvolles Signal!
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Forschung in der Allgemeinpraxis

Peter Schröder

Forscht doch mal!
Oder: Es ist viel leichter als man denkt und noch viel
schwerer.

Zusammenfassung
Anhand einer Fallgeschichte wird die Entwicklung einer fleißigen
Hausärztin zu einer guten Hausärztin plus Forscherin beschrie
ben. Der Artikel soll bisher nichtforschende Allgemeinmediziner
motivieren, praxisnahe Fragestellungen zu formulieren und ih
nen nachzugehen. Ein einfaches Zwölf-Schritte-Programm hilft
bei der praktischen Umsetzung dieser fantastischen Idee.

Summary
The necessity of research by general practitioners
General practitioners will have to add to their daily routine a
scientific approach in form of research questions and question
naires. Twelve simple steps may help any general practitioner to
become a member of the scientific community.

sitäten und der nächste Medizin-Nobelpreis wird sicher
lich an eine Allgemeinärztin verliehen werden.
Aber durchaus ernst gemeint: Dieses pseudowissen
schaftliche Artikelchen, bewusst im Format einer wis
senschaftlichen Publikation gehalten, soll uns (ja, mich
auch!) praktische Nur-Patienten-Versorger durchaus er
muntern, doch auch in unseren Praxen zu forschen. Wir
haben soviel ungenütztes Material in unseren Patien
tendateien und den eigenen Köpfen. Die Wissenschaft
ler, mit denen wir dann automatisch Zusammenarbeiten
werden, spätestens nämlich beim Review unserer Publi
kation durch eine renommierte Zeitschrift, werden uns
dann schon unsere Versäumnisse aufzählen. Und das
wird dann unsere Motivation zu forschen - so meine op
timistische Vorhersage - erst recht anstacheln.

Key Words:

General practice, research.

Methodik

Einführung

Anhand eines Fallbeispiels wird eine praktikable, zeit
sparende Forschungsmethode vorgestellt, deren mög
licher Verlauf bis zur Publikation dann verfolgt wird.

Früher war die Allgemeinmedizin forschungsfaul und
wurde deswegen von den anderen medizinischen Diszi
plinen auch nicht anerkannt. Die Praktiker*, die tags und
nachts ihre Patienten versorgten, hatten weder Zeit noch
Energie zu forschen. Die Lehrstuhlinhaber und ähnliche
Hochschullehrer für Allgemeinmedizin andererseits
forschten zwar viel und gründlich, waren aber mangels
täglicher Praxis in Gefahr, realitätsfem zu werden.
Und die DEGAM, die wissenschaftliche »Deutsche Ge
sellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin«,
versuchte verzweifelt, alle diese Menschen zu interes
santen Tagungen einzuladen und miteinander ins Ge
spräch zu bringen.
Und dann erschien dieser Artikel und alles wurde an
ders. Jede Ärztin, jeder Arzt in einer noch so großen
Landpraxis beginnt zu forschen, die Allgemeinmedizin
bekommt landesweit eigene Lehrstühle an den Univer-

Ergebnisse
Frau Dr. Fleißig hatte nie zuvor an eigene Forschung ge
dacht. Sie hatte zwar promoviert, das empfand sie aber
nicht als Forschung (schade eigentlich). Sie hatte eine
große Landarztpraxis, arbeitete 75 Stunden in der Wo
che und hatte diese Arbeitszeit kürzlich auf Drängen ih
res Ehemannes reduziert (Schritt lA), indem sie einen As
sistenten halbtags eingestellt hatte.
Dann las sie diesen Artikel. Und fand sofort drei Frage
stellungen, die sie eigentlich schon länger beschäftigten.
Sie schrieb auf (Schritt IB):

Dr. Peter Schröder, Facharzt für Allgemeinmedizin,
Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an der medizinische
Fakultät der Universität Freiburg

’ Natürlich sind hier - wie immer in derZFA - nicht nur männliche Kollegen gemeint. Wir
beschränken uns nur der besseren Lesbarkeit wegen auf die männliche Form.

Tennenbacher Straße 42, 79106 Freiburg, Tel.: 0761127 39 86,
Fax: 0761127 27 07, e-mail: schroepe@uni-freiburg.de

Z. Allg. Med. 2000; 76: 349-351. © Hippokrates Verlag GmbH. Stuttgart 2000

349

Forschung in der Allgemeinpraxis
m Habe ich wirklich so viele Alkoholiker in meiner Pra
xis, wie es mir scheint?
■ Was genau mache ich eigentlich bei Hausbesuchen?
■ Warum geht es Frau Z. mit ihrem Krebsleiden so viel
besser, obwohl alles Medizinische dagegen spricht?
Sie wusste natürlich um die Wichtigkeit von Schritt 2 und
entschied sich deshalb sogleich für eine der drei Fragen,
die sie als Erstes beantworten wollte. Das war die zweite
Frage: »Was genau mache ich eigentlich bei Hausbesu
chen?«
Jetzt schrieb sie ihre Vermutungen und Gedanken zum
Thema auf (Schritt 3, Hypothesenbildung) und formulierte
u.a.: »Viele (>30%) Hausbesuche werden aus sozialer In
dikation durchgeführt.«
Nun war eigentlich nur noch wenig zu tun. Nun ja, nicht
ganz: im Internet, Medline rief sie »home visit« auf
(Schritt 4) und fand 116 Literaturstellen, die alle ihre Fra
ge nicht beantworteten: Was mache ich denn da eigent
lich? Auch die Verknüpfüng mit »general medicine«
führte zu nur vier weiteren Literaturstellen. In der Bib
liothek der nächsten Stadt fand sie zwei Bücher zum
Thema, die sie bestellte.
Als nächstes machte sich Frau Dr. Fleißig einen Fragebo
gen für sich selbst, den sie bei jedem Hausbesuch aus
füllen wollte. Der PC zu Hause (der in der Praxis war für
so was zu dumm) half ihr, Fragen zu formulieren und
gleich in ein schönes druckbares Format zu bringen. Um
ihre Veröffentlichung nicht zu gefährden, werde ich hier
nur wenige Details aus ihrem Fragebogen bringen: Alter,
Geschlecht und Diagnosen der besuchten Patienten wur
den aufgenommen, die Dauer des Besuchs und dann,
was man üblicherweise bei einem Hausbesuch so tut,
vorformuliert (halt, sonst verrate ich doch zuviel!). Eine gan
ze DIN-A4-Seite kam dabei heraus (Schritt 5).
Das probierte sie dann aus bei den nächsten zehn Haus
besuchen aus. Dass man dies die Phase der Pilotierung
nennt (Schritt 6), wusste sie noch nicht, das war aber auch
nicht wichtig. Dies alles hat sie dann mit einem Psycho
logen diskutiert, mit dem sie früher... (aber das gehört hier
nicht her). Dieser hat jedenfalls zu dem Fragebogen ein
kleines Auswertprogramm geschrieben (dauerte etwa
3h, zwei Kannen Tee und eine halbe Schwarzwälder
Kirschtorte) und versprochen, ihr die später erhobenen
Daten in ihren PC einzugeben. Vorerst solle sie mal Da
ten erheben, sie brauche etwa 100 Besuche, um eine aus
sagekräftige Stichprobe zu haben.
Apropos Stichprobe: Sie lernte dann noch das Fachwort
»konsekutiv« und beschloss deshalb, einfach die nächs
ten 100 Hausbesuche, so wie sie kamen zu dokumentie
ren (Schritt 7). Das machte ihr richtig Spaß, weil ja am
Ende jedes Besuches doch häufig etwas Zeit übrig ist. Da
saß sie dann genüsslich da (manchmal mit einer Tasse
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Zwölf erste Schritte füreigene.Forschung

1. Sich etwas Zeit nehmen, unbeantwortete Fragen
aus der Praxis stellen und aufschreiben
2. Eine davon als erste drannehmen, also irgendwo
anfangen
3. Hypothesen formulieren
4. Literaturrecherche, z.B. durch Internet Medline
odereine Bibliothek
5. Kurzen Fragebogen entwerfen
6. Fragebogen testen (pilotieren)
7. Daten erheben
8. Daten auswerten
9. Ergebnisse aufschreiben
10. Was daraus machen (eine Publikation) oder auch
nicht
11. Sich mit anderen Forschenden zusammentun
12. Wiederbei 1 anfangen

Tee vom Patienten) und füllte für jeden Besuch einen
Fragebogen aus.
Der psychologische Freund half ihr dann, die Daten aus
den 20 Fragen der 100 Fragebogen (die sie selbst inzwi
schen nur noch »FB« nannte, als »variables« und »values«
einzugeben, und legte ihr dann spannende Computer
ausdrucke des SPSS-Programms vor, die sie zunächst
überhaupt nicht begriff (Schritt 8). Drei Tassen Tee später
wusste sie den Chi-Quadrat-Test von einer Zufallswahr
scheinlichkeit von 5% zu unterscheiden und dachte
schon jetzt daran, wie sie die beiden anderen Fragen
(ganz vom Anfang, Schritt IB) beantworten könnte. Die
Ergebnisse zum Hausbesuch waren überraschend, leider
darf ich sie nicht verraten. Nie hätte sie z.B. gedacht, dass
sie bei männlichen Hausbesuchspatienten nur halb so
lange bleibt wie bei weiblichen. Oder war’s umgekehrt?
Da sie inzwischen nicht nur einen Kurs für SPSS (ein gän
giges Statistikprogramm) belegt, sondern auch eine all
gemeinmedizinische Zeitschrift abonniert hatte, wusste
sie, wie man die Ergebnisse formulieren musste, um das
Ganze veröffentlichen zu können (Schritt 9). Sie schrieb,
fügte fleißig Tabellen in den Text ein (unter »Ergebnisse«
oder am Schluss?) und schickte einen Ausdruck sowie
eine Diskette mit dem Word-Dokument an die ZFA
(Schritt 10).
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Zwar wurde noch nichts in der »Zeitschrift fiir Allge
meinmedizin« veröffentlicht, aber beim nächsten DEGAM-Kongress (21.-24. September 2000 in Ulm) war sie
eingeladen (Schritt U) und erhielt viel Beifall beim Vor
tragen ihrer Ergebnisse.
Und wenn sie nicht gestorben ist, dann forscht sie noch
heute (Schritt 12).

Diskussion
Obwohl die Methodik dieses Beitrags etwas unsystema
tisch ist und eher wohl doch als Fallgeschichte zu deuten
wäre, ist doch dieser »Fall« von weitreichender Bedeu
tung. Zeigt er doch, wie ohne großen Aufwand praxisna
he Fragen beantwortet werden können. Auch besteht
noch Unklarheit, ob sie denn nun einem überregionalen
Forschungsverbund beigetreten ist oder »nur« mit den
Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin an der nächsten
Uni korrespondiert. Die übrigens alle gerne Koautoren
von forschenden Allgemeinärzten werden wollen.
Weiterer Forschungsbedarf im angeführten Beispiel
liegt in der Rolle, die das Teetrinken auf den beschriebe
nen Prozess hatte. Ob es die unbewusste Annäherung an
das später in Publikationen zu verwendende Englisch
(als Sprache und Kultur) ist oder ganz andere Einflüsse
hier eine Rolle gespielt haben, dürfte Generationen von
Forschern weiter beschäftigen.
Nicht erwähnt wurden auch die Frustrationen, die doch
immer wieder auftreten. Sei es durch die Erkenntnis,
dass Forschung trotz der damit verbundenen Freude
doch etwas Seriöses ist, das man auch durchaus ernst
haft betreiben sollte. Zumindest, wenn dabei etwas
Ernstzunehmendes herauskommen soll. Oder auch
durch die Tatsache, dass jeder Versuch, eine wissen
schaftliche Frage zu beantworten, mindestens zehn
neue Fragen aufwirft. Die Frustration entsteht dann da

durch, dass man gerne weiterforschen möchte, sich aber
doch immer wieder beschränken muss.
Noch ein Wort zur Technik. Natürlich ist Forschung we
sentlich leichter durch PC, Statistikprogramme und ei
nen Zugang zum Internet. Dennoch kann man auch
ohne dies einmal beginnen. Auch an einer guten Biblio
thek lassen sich Literaturrecherchen machen, auch ein
handgeschriebener Zettel kann als Datenerhebungsin
strument taugen. Wichtig erscheint vor allem, eine kla
re Fragestellung zu entwicklen, diese einzuschränken
auf das Machbare und dann tatsächlich mal anzufangen.
Wie Petr Skrabanek und McCormick schreiben: »Wis
senschaft ist eine Tätigkeit, kein enzyklopädisches Lehr
gebäude.« (1)

Schlussfolgerungen
Forschen kann jeder, es macht Spaß, kostet nicht zuviel
Zeit und hilft einem, ab und zu etwas Abstand zur eige
nen täglichen Arbeit zu bekommen.
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Klinische Studien in der Praxis:
Notwendigkeit, Grundlagen und Durchführbarkeit
eine Erhebung in 123 Arztpraxen

Können klinische Studien Praxisbeiange berücksichtigen?

Zusammenfassung
Klinische Studien sind ein wesentliches Element der Forschung in der
Medizin. Neue Therapien müssen vor ihrer Einführung geprüft und vor
allem am Anfang ihrer Verwendungsphase verstärkt auf ihre Wirksam
keit sowie auf unerwünschte Folgeerscheinungen überprüft werden.
Die Studien sollten im doppelten Sinne »praxisgerecht» sein. d.h. prak
tisch brauchbar sein und den Gegebenheiten der Arztpraxen entspre
chen. Die meisten Therapiestudien werden aber in Kliniken durchge
führt. Gerade häufige Erkrankungen werden fast ausschließlich in der
Praxis des niedergelassenen Arztes behandelt. Darüber hinaus gibt es
auch bezüglich des Schweregrades einer Erkrankung zwischen statio
när, in einer Klinik ambulant oder in der niedergelassenen Praxis behan
delten Patienten deutliche Unterschiede. Dieser Aufsatz beschreibt auf
Grundlage einer schriftlichen Befragung, unter welchen Rahmenbedin
gungen Studien in der Praxis des niedergelassenen Arztes möglich sind
und welche Motivationsaspekte sich auf die Akzeptanz und Bereitschaft
zur Durchführung von Studien durch niedergelassene Ärzte auswirken.

Grundlagen und Rahmenbedingungen
Klinische Studien sind ein etabliertes und akzeptiertes
Instrument zum Nachweis der Wirksamkeit und Ver
träglichkeit einer Therapie. Dieser Wirksamkeitsnach
weis und die Ermittlung von unerwünschten Arzneimit
telwirkungen erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften und ergänzenden nationalen und internatio
nalen Richtlinien (5), eine Zusammenfassung, Bewertung
und Kommentierung der bestehenden Guidlines im Be
reich klinischer Prüfungen u.a. in (4).
Therapiestudien in der Praxis des niedergelassenen
Arztes

Summary
Clinical studies in practice: Necessity, basics and feasibility; a
survey of 123 medical practices
Clinical studies are a crucial element of medical research work.
New therapeutical methods have to be examined before being ta
ken up and they especially have to be tested intensively for their
efficacy, safety and tolerability at the beginning of their applica
tion. Corresponding studies are mainly conducted with in-pa
tients of hospitals. But frequent diseases with minor severities are
often treated by practitioners (in this paper practitioners are ge
neral practitioners (CPs), but can also be specialised physicians e.g. for internal medicine - with their own office and practice).
Moreover, there are serious differences as concerns the gravity of
diseases between in-patients, out-patients of hospitals and pa
tients treated by practitioners.
This paper describes the frame conditions under which studies by
practitioners are possible and those aspects of motivation which
have an effect on the acceptance and willingness to conduct or
participate in studies. The results obtained by a questionnaire
survey are presented. During their work in practice, 76% of the
physicians had already taken part in studies overall and 24% in
phase-ill studies. The usefulness of conducting studies in practice
was accepted by 80%, resulting in 55% of the practitioners, that
were willing to participate in phase-ill studies. The most frequent
arguments for taking part in studies were scientific interest, the
fact that additional information would be obtained, improve
ment of patient care and additional earnings. The arguments
against taking part in studies were lack of time, the fact that it re
quires a lot of time to gather data, the duty to inform the patients
and the possibility that legal problems may arise.

Studien in der Praxis des niedergelassenen Arztes kön
nen sowohl vor der Zulassung eines Arzneimittels zum
Beispiel als Phase-lll-Studie oder nach der Zulassung
durchgeführt werden (6, 7). Therapiestudien der Phase
111 bei niedergelassenen Ärzten erfordern die Berück
sichtigung einiger Besonderheiten in der Studienpla
nung und -durchführung. Ein niedergelassener Arzt
kann oft nur einige Patienten in die Studie einbringen.
Es ist daher erforderlich, dass viele niedergelassene Ärz
te in die Studie einbezogen werden und der Studienab
lauf entsprechend koordiniert wird. Es ist ein gut ausge
arbeitetes, aber doch leicht verständliches Studienpro
tokoll notwendig. Wenn möglich, sollte nur eine ele
mentare Ausstattung der Praxis für die Durchführung
der Studie notwendig und ausreichend sein. Aufwendige
und störanfällige Untersuchungen sollten im Sinne ei
ner Vereinheitlichung möglichst zentral durchgeführt
werden (8).
Universität Ulm, Abteilung Biometrie und Medizinische
Dokumentation, Schwabstraße 13,89075 Ulm
Dr. Rainer Mache
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Forschung in der Altgemeinpraxis
Um die ethischen und organisatorischen Schwierigkei
ten einer randomisierten doppelblinden Studie abzumildem, ohne deren methodische Strenge zu beeinflus
sen, wurden modifizierte Studiendesigns entwickelt, die
an die Gegebenheiten der Praxis des niedergelassenen
Arztes und die Besonderheiten bei der Patientenversor
gung angepasst sind. Ein Beispiel ist das »COLA-Design«,
bei dem die Patienten ebenfalls randomisiert den Be
handlungsgruppen doppelblind zugeteilt werden, das
Behandlungsverfahren während der Studie jedoch ge
wechselt werden kann. Behandlungen, die nicht ver
bündet werden können (z.B. Diät, physikalische Thera
pie) können nicht in einer Doppelblindstudie überprüft
werden. Auch hier kann das Studiendesign entspre
chend den Eigenschaften der zu überprüfenden Thera
pieform modifiziert werden (8).

Durchführung der Erhebung
Art der Umfrage, befragte Ärzte
Zur Ermittlung des Ist-Zustandes der Teilnahme von
niedergelassenen Ärzten an Studien sowie ihrer Motive
und Einstellungen zu Studien wurde eine Befragung von
niedergelassenen Arzte im Zeitraum Januar bis März
1998 im Sinne einer Querschnittstudie durchgeführt.
Zur Befragung der niedergelassenen Ärzte wurden ins
gesamt 284 praktische Ärzte, Ärzte für Allgemeinmedi
zin, Ärzte für Innere Medizin der Kreisärzteschaften Lud
wigsburg, Nürtingen, Stuttgart und Waiblingen zufällig
ausgewählt. Die Befragung wurde in vier Kreisärzte
schaften durchgeführt, die nicht in einer Universitäts
stadt oder unmittelbar im Einzugsgebiet einer Univer
sität liegen. Durch den Einschluss von Stuttgart und Lud
wigsburg wurde städtisches Gebiet, durch die Kreisärz
teschaften Nürtingen und Waiblingen zusätzlich auch
ländliches Gebiet berücksichtigt.

Fragenkatalog
Der Fragebogen besteht aus einem allgemeinen und ei
nem speziellen Teil: Im allgemeinen Teil werden Alter,
Geschlecht, Fachrichtung und Ausbildung erfragt. Im
speziellen Teil folgen Fragen zu Therapiestudien. Die Be
fragung erfolgte einmalig anonym, so dass keine Mah
nungen bzw. Erinnerungen möglich waren.

Datenerfassung und Auswertung
Die Erfassung und Auswertung der Daten erfolgte mit
dem Programm SPSS Version 7.5 für Windows nach Prü
fung auf Plausibilität und Korrektheit. Die Daten wurden
deskriptiv statistisch ausgewertet. Angegeben werden
absolute und relative Häufigkeiten sowie bei stetigen
Angaben Mittelwert und Standardabweichung. Der Fra

gebogen sowie genauere Analysen/Untergruppenanaly
sen können bei den Autoren bestellt werden (1).

Ergebnisse und Diskussion
Rücklauf der Fragebogen
Daten zur Person und zum Ausbildungsstand. An der
Befragung nahmen 26 (23%) weibliche und 88 (77%)
männliche Ärzte teil. Die Altersverteilung zeigt ein Ma
ximum in der Altersspanne der 41-50-Jährigen (n=52). 16
Ärzte waren jünger, 39 zwischen 50 und 60 Jahren und
16 Ärzte über 60 Jahre. Die Zeit der bisherigen Nieder
lassung bewegt sich insgesamt in einem Rahmen von
1 Jahr bis 50 Jahren mit einem Mittelwert von 14,3 Jah
ren (sd=9,7). Es wurde jeweils die Weiterbildungszeit an
einer Universität sowie einem anderen Krankenhaus er
fragt. Daraus lässt sich die gesamte Weiterbildungszeit
als Summe der Weiterbildung an der Universität und der
Klinik berechnen. Die durchschnittliche Weiterbil
dungszeit betrug 7,2 Jahre (sd=3,9 Jahre).
Erfahrung mit der Teilnahme an Studien. Von den ant
wortenden Ärzten wurden bisher als niedergelassene
Ärzte 104 (86%) um Mitarbeit bei einer Studie gebeten,
17 (14%) waren noch nie um Studienbeteiligung gebeten
worden. Zwei Ärzte hatten die entsprechende Frage
nicht beantwortet. An Studien teilgenommen hatten be
reits 94 (76%) der antwortenden Ärzte, 29 (24%) bisher
nicht. Meist waren diese Studien Anwendungsbeobach
tungen. Bisher als niedergelassenene Ärzte an Phase-IIlStudien teilgenommen haben 29 (24%) der antworten
den Ärzte.
Einschätzung von Studien in der Praxis. Die Durchfüh
rung von Studien in Arztpraxen halten 94 (80,4%) der
antwortenden Ärzte für sinnvoll. Dies entspricht nahezu
dem Anteil derjenigen, die auch an Studien teilnehmen
(76%). Nicht sinnvoll schätzen 17 Ärzte (14,5%) die
Durchführung ein, 6 (5,1%) hatten keine Meinung.

Mögliche Teilnahme an Phase-Ill-Studien
Gründe für und gegen eine Studienteilnahme, ln der
Praxis dürfte wissenschaftliches Interesse eine Grund
voraussetzung für eine Studienteilnahme sein, zu dem
dann noch zusätzliche Motivationsfaktoren kommen
müssen. Dass ein niedergelassener Arzt nur aus wissen
schaftlichem Interesse an einer Studie mit einem erheb
lichen Arbeitsaufwand teilnimmt, dürfte daher eher die
Ausnahme sein. Dies wäre z.B. vorstellbar im Rahmen ei
ner Forschungstätigkeit in Verbindung mit einer Uni
versität. Im Regelfall müssen zu dem wissenschaftlichen
Interesse andere Motivationsfaktoren (Tab. 1) kommen.
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gegebenen Rahmenbe
dingungen bleibt bei
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vielleicht
nein
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lichen rechtlichen Pro
(4,4%)
8 (14,1%)
wissenschaftliches Interesse
100 (88,5%)
5
bleme nur ein einge
61 (57,0%)
13 (12.2%)
33 (30,8%)
schränkter Handlungs
zusätzliche Einnahmen
spielraum. Auch hier
Verbesserung der Patientenversorgung
70 (65,4%)
19 (17,8%)
18 (16,8%)
kann letztendlich nur
zusätzliche Informationen
86 (80,4%)
9
(8.4%)
12 (11.2%)
durch eine umsichtige
Zusammenarbeit mit der Universität
51 (50,5%)
29 (28,7%)
21 (20,8%)
Studienplanung sowie
37 (37,4%)
Zusammenarbeit mit der pharm. Industrie
37 (37.4%)
25 (25,2%)
eine umfassende In
Entlastung des Arzneimittelbudgets
16 (15,5%)
62 (60,2%)
25 (24.3%)
struktion der teilneh
menden Ärzte über die
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z.B.
gen und vor allem die Aufklärungspflichten eine gewis
■ die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu erhal
se Sicherheit erreicht werden.
Die Höhe der Vergütung wird nicht als relativ bedeuten
ten,
des Argument gegen eine Studienteilnahme genannt.
■ die Verbesserung der Patientenversorgung oder
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Ver
■ finanzielle Aspekte.
Mangelnde Zeit wird als Hauptargument gegen die Teil gütung der Studienteilnahme üblicherweise den Erwar
nahme an Studien angegeben (Tab. 2). Eine direkte Be tungen der Ärzte entspricht.
einflussung dieses Sachverhaltes ist im Rahmen einer
Studiendesign
Beeinflussung zur Studienteilnahme praktisch nicht
möglich. Zur Steigerung der Bereitschaft müssen daher Zuletzt wurde die Einstellung der niedergelassenen Ärz
andere fördernde Motivationsaspekte unterstützt oder te zum wissenschaftlich etablierten randomisiert dop
andere hemmende vermindert werden.
pelblinden Studiendesign befragt. Eine Übersicht über
Als weitere Punkte, die einer Teilnahme an Studien ent die Antworten zeigt Tabelle 3. Die Frage wurde von insge
gegenstehen, folgen in der Häufigkeit ihrer Nennung samt 115 (94%) Ärzten beantwortet.
der Aufwand der Datenerfassung sowie die Möglichkeit
von rechtlichen Problemen. Der Aufwand der Datener
fassung ist wiederum eng mit dem zeitlichen Argument
Tabelle 3: Einschätzung des Designs der randomisierten
verknüpft und daher einer entsprechenden Gegenargu
Doppelblindstudie, Häufigkeit von Einwänden gegen Elemente
mentation nur schwer zugänglich. Es kann lediglich an
dieses Designs
gestrebt werden, den Aufwand für die Datenerfassung
ja
möglichst gering zu halten und durch eine sorgfältige
Gegen dieses Design ist
Studienplanung möglichst wenige, zur Auswertung un
nichtseinzuwenden
61 (53,0%) 54 (47,0%)
bedingt notwendige Daten zu erheben (9). Durch die vor
Tabelle 7; Gründe, die für die Durchführung von Studien in der Praxis des niedergelassenen Arztes
sprechen (Häufigkeitsangabe absolut und in Prozent)

Probleme bei der Randomisation
Tabelle 2: Gründe, die gegen die Durchführung von Studien in
der Praxis des niedergelassenen Arztes sprechen (absolute und
relative Häufigkeiten, Mehrfachnennung war möglich)

Therapeut weiß nicht, was der
Patient einnimmt
Patient weiß nicht, was er einnimmt

14 (12,2%) 101 (87,8%)
51 (44,3%)

64 (55,7%)

27 (23,5%)

88 (76,5%)

ja
mangelnde Zeit

96 (80,0%)

24 (20,0%)

aufklärungspflicht der Patienten

54 (45,0%)

66 (55,0%)

rechtliche Probleme

51 (42.5%)

69 (57.5%)

Gefahr, den Patienten zu verlieren

21

(17.5%)

99 (82,5%)

Aufwand der Datenerfassung

80 (66,7%)

40 (33.3%)

Höhe der Vergütung

29 (24,2%)

91 (75.8%)

negative Patientenbeurteilung

31 (25,8%)

89 (74.2%)

kein Interesse

154

3

(2.5%)

117 (97.5%)
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Insgesamt wird das doppelblinde randomisierte Stu
diendesign im Rahmen der hier durchgeführten Befra
gung von den niedergelassenen Ärzten relativ gut ak
zeptiert. Die größten Bedenken gegen das doppelblinde
randomisierte Studiendesign werden in der Tatsache ge
sehen, dass während der Teilnahme an der Therapiestu
die der Arzt nicht weiß, was der Patient einnimmt. Die
ser Vorbehalt könnte in der Einschränkung der für einen
Arzt wohl eher ungewohnten Situation einer nicht in al
len Punkten zu überschauenden und nicht komplett zu
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beeinflussenden Behandlung zu sehen sein. Immerhin
ist es möglich, dass dem Patient, der dem Arzt die Be
handlung überlässt und zu diesem durch die hausärztli
che Betreuung ein oft langjähriges Vertrauensverhältnis
aufgebaut hat, eine sich als wirksam erweisende Be
handlung zugunsten einer Plazebomedikation vorent
halten wird.

Schlussfolgerungen und Konsequenzen
Aufgrund unserer Untersuchung kann postuliert wer
den, dass bei allgemeinmedizinisch tätigen Ärzten
grundsätzlich Interesse an der Mitarbeit an Studien exis
tiert. Aufbauend auf einer möglichst positiven Grund
einstellung, die durch die bisherige wissenschaftliche
Erfahrung und Arbeit geprägt ist, können unterschiedli
che Motive zur Teilnahme an Therapiestudien bestehen.
Als häufigste Gründe für eine Studienteilnahme zeigte
sich wissenschaftliches Interesse, Erhalt zusätzlicher In
formationen, Möglichkeit der Verbesserung der Patien
tenversorgung, zusätzliche Einnahmen und Zusammen
arbeit mit der Universität. Als Gründe gegen die Teil
nahme an Studien wurde mangelnde Zeit, Aufwand der
Datenerfassung, Aufklärungspflicht der Patienten und
die Möglichkeit von rechtlichen Problemen genannt.
Während der Studienteilnahme ist eine engmaschige
Rückkopplung zwischen den Vertretern der die Studie
durchfuhrenden Organisation und den beteiligten Ärz
ten wünschenswert, es sollte aber keine unnötige Büro
kratie mit erhöhtem Zeitaufwand aufgebaut werden.
Insgesamt wird das doppelblinde randomisierte Stu
diendesign im Rahmen der durchgeführten Befragung
von den niedergelassenen Ärzten relativ gut akzeptiert.
Die größten Probleme werden in der Tatsache gesehen,
dass der Arzt während der Therapiestudie nicht weiß,
was der Patient einnimmt. Allerdings ist das randomi
sierte doppelblinde Studiendesign in der Praxis des
niedergelassenen Arztes nicht immer anwendbar. Teil
weise müssen für praktische Belange geeignete und der
jeweiligen Untersuchung angepasste Studiendesigns an
gewandt und entwickelt werden.
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Nach den voranstehenden Ausführungen sind wir der
Meinung, dass die Durchführung von Studien in der Pra
xis der niedergelassenen Ärzte im Sinne des Fortschritts
einer wissenschaftlich fundierten Medizin dringend an
zustreben ist. Die von uns durchgeführte Befragung
zeigt, dass bei Berücksichtigung individueller Motiva
tionsfaktoren Studien in der Praxis des niedergelassenen
Arztes sehr wohl durchgeführt werden können.
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wiss. Mitarbeiter Klinische Chemie, Universitätsklinik Got
tingen; wiss. Mitarbeiter Abteilung Medizinische Statistik,
Universitätsklinik Göttingen; wiss. Mitarbeiter Abteilung
Biometrie und Med. Dokumentation, Universität Ulm.
Arbeitsschwerpunkte und Interessenschwerpunkte; Biome
trie, Statistiksoftware in der Lehre
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Forschung in der Allgemeinpraxis

Edith Ittner, Wolfgang Himmel

Notizen aus der Forschung (1):
»Ich soll alle meine Patienten fragen, wie es im Bett
so klappt?«

Wurden Sie auch schon einmal »heimgesucht«? Das be
ginnt ganz harmlos mit einem freundlichen Schreiben
einer allgemeinmedizinischen Abteilung auf hochoffiziellem Universitätspapier. Darin steht z.B., dass es doch
wichtig sei, - sagen wir mal - den Bereich Sexualstörun
gen männlicher hausärztlicher Patienten näher zu
untersuchen. Man hoffe dabei sehr auf die Mithilfe des
Kollegen »vor Ort«.
»Schon wieder die von der UnU, denken Sie vielleicht ent
nervt. »Die haben von meiner Praxis doch keine Ahnung, brin
gen mir hier alles durcheinander. Sowas kostet nur Zeit und
macht einen Haufen Arbeit! Ich habe doch ganz andere Sorgen
hier! Und wenn ich mich doch zur Mitarbeit überreden lasse, er
fährt man am Ende dieser Studien meist gar nicht mehr, was nun
rausgekommen ist. Dann sind wir denen von der Uni auf einmal
gar nicht mehr wichtig. Außerdem habe ich doch überhaupt
kaum Männer in meiner Praxis. Ich kann die doch nicht einfach
fragen, wie es bei denen im Bett läuft?!*
Einige Tage später - der Brief ist vielleicht schon verges
sen - da kommt der Anruf. Eine nette Dame am Telefon
erinnert Sie an das Schreiben und betont die Bedeutung
von Sexualstörungen und welch wichtige Rolle hierbei
der Hausarzt spielen könnte. Hierzu müsste man jedoch
die Erfahrungen und Wünsche von Patienten in Erfah
rung bringen und ob diese denn überhaupt sexuelle
Probleme hätten und, wenn ja, sie auch mit dem Haus
arzt besprechen wollten. Wieder heißt es, man sei auf
Ihre Mithilfe dringend angewiesen. Ob sie denn mal für
einen kurzen Gesprächstermin - höchstens 10min - vor
beikommen können, um die Studie vorzustellen?
»Hmh, also gut. Aber wirklich nicht länger!* Sie machen deut
lich, dass Sie ganz wenig Zeit haben und mit der eigenen
Praxis mehr als ausgelastet sind.
»Das Thema klingt ja eigentlich ganz interessant - trotzdem!
Wären Sie denn schon in anderen Praxen? Es gibt doch bestimmt
auch Kollegen, die weniger im Druck sind als ich. Die könnten
doch mitmachen?*
Wieder einige Tage später. Die nette Dame hat Sie be
sucht und Ihnen Ziel und Ablauf der geplanten Studie er
klärt. Sie müssen zugeben, dass Sie das Thema schon
wichtig finden. Ihnen fallt dabei auch ein, dass Sie im
Praxisalltag »Ihre Männer« nie von selbst auf irgendwel
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che sexuellen Probleme ansprechen. Und die reden eh
recht wenig. Mit Frauen ist das anders.
Die nette Dame hatte Ihnen nun 30 so genannte Doku
mentationsbogen dagelassen, ln einer beliebigen Woche
sollen Sie Männer in einem bestimmten Alter nach ihren
familiären Problemen fragen und dies dokumentieren.
Bei 30 Männern! Die Dame meinte, dass Patienten sich
oftmals einfach nicht so trauen und froh wären, wenn
der Arzt von sich aus das Gespräch auf mögliche Proble
me bringt. Sie bleiben skeptisch: Sollen Sie wirklich je
den Mann, auch wenn er nur wegen Schnupfen in die
Praxis kommt, fragen, ob es im Bett noch klappt? Na, das
hat doch wirklich nichts mit Familienmedizin zu tun,
oder? »Andererseits*, so sagen Sie sich, »vielleichtgibt es wirk
lich Männer in meiner Praxis, die drauf warten, dass ich... ? Gut,
ich kann mal damit anfangen. Vielleicht kommt ja was bei rum.*
Einige Monate später. Der Spuk ist vorbei. Leider hat es
nicht so recht geklappt. Weshalb eigentlich nicht? Die
Patienten, die Sie gefragt haben, waren nämlich gar
nicht verschreckt oder gar böse. Im Gegenteil! Auch war
Ihnen schon klar, was Sie tun sollten. Die von der Uni,
das müssen Sie zugeben, haben alles gut dargestellt und
nochmal schön zusammengefasst. Der eine Bogen pro
Patient, grade mal eine Seite, war eigentlich auch gut zu
schaffen. Wenn nur nicht immer soviele andere Dinge
dazwischen gekommen wären. Und oft, so müssen Sie
auch zugeben, haben Sie es schlicht und einfach verges
sen.
Aber manchmal, vielleicht am Wochenende oder spät
abends, da denken Sie - wie die von der Uni auch - an
die vielen »Schätze« in der Hausarztpraxis, die man end
lich mal »heben« müsste. Dass man dies gemeinsam tun
müsste. Und im Grunde wissen Sie, dass wir alle an ei
nem Strang ziehen. Manchmal klappt’s ja auch und
dann geht es wieder mal daneben. Schade eigentlich,
oder?

Abteilung AHgemeinmedizin, Universität Gottingen
Dr. Edith Ittner, Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Himmel, Humboldtallee 38,
37073 Göttingen, e-mail: whimmel@gwdg.de
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Forschung in der Allgemeinpraxis
Anne Simmenroth-Nayda, Eva Hummers-Pradier

Notizen aus der Forschung (2):
Wenn die Uni zum Arzt kommt - East meets West

m »Wie schön, dass mal jemand von der Uni vorbei
kommt, so fiihlt man sich auf eine andere Weise
plötzlich ernst genommen!«

Uns wurde deutlich: Wir haben hier viel Nachholbedarf
an Informationen.

■ »Ich finde es sehr gut, dass Sie über dieses Thema for
schen, es ist wichtig und wir Allgemeinärzte haben
im Alltag zu wenig Zeit, auf bestimmte Dinge zu ach
ten.«

Hier war es den Kollegen wichtig, dass in der
Allgemeinmedizin geforscht werden sollte

■ »Wie gut, dass jemand dieses Thema behandelt - ver
breiten Sie es kräftig! Ich wünsche Ihnen, dass viele
Kollegen mitmachen.«
■ »Es handelt sich um eine Dissertation? Dann mache
ich gern mit - schließlich war ich auch einmal in Ih
rer Lage!«

In Thüringen wurden wir richtig freundlich
aufgenommen!
Bei 57 Allgemeinärzten in Thüringen haben wir im ver
gangenen Jahr eine Studie über den ärztlichen Umgang
mit BtM-pflichtigen Opioiden durchgeführt. Zwei kurze
Besuche mit jeweils einer statistischen Erhebung über
die in den letzten zwei Quartalen ausgestellten BtM-Rezepte und die Bearbeitung eines Fragebogens waren »ge
fordert«. Schon im Vorfeld, bei Planung und Einladung
zur Mitarbeit spürten wir in Thüringen ein viel stärkeres
Echo als im »Westen« gewohnt.
Wir wurden außerordentlich freundlich in den Praxen
aufgenommen und in den allermeisten Fällen blieb es
auch nicht bei den vorgesehenen 10min Aufenthalt: So
wohl das Thema der Studie als auch die Situation der All
gemeinmedizin waren Ausgangspunkt sehr interessan
ter Gespräche.
Immer wieder wurde von der hohen Belastung im Alltag
berichtet: ein Austausch mit Kollegen, der Erfahrungs
austausch Ost-West und letztlich auch die Patienten kä
men da oft zu kurz. Auch über die Facharztausbildung
der Allgemeinärzte in der ehemaligen DDR wurde viel
gesprochen.

Dass in der Allgemeinmedizin geforscht werden sollte,
war vielen Kollegen wichtig und sie waren zur Mitarbeit
ganz selbstverständlich bereit. Und für uns sehr erfreu
lich: »Wenn die Uni zu mir kommt, mache ich gern mit«!
Woran mag der Unterschied zu unseren z.T. ganz ande
ren Erfahrungen mit »West«-Praxen liegen? Zeitlich be
lastet sind die Thüringer Kollegen mindestens genauso
stark: bei der geringen Arztdichte im ländlichen Bereich
sind aufwendige Hausbesuchstouren und auch Außen
sprechstunden an der Tagesordnung. Da sich die Kolle
gen alle gleichzeitig niederlassen mussten, auch wenn
sie faktisch schon viele Jahre in ihrer Praxis gearbeitet
hatten, kam ein hoher logistischer Aufwand plötzlich
dazu. Der tägliche Kampf um die Existenz belastet man
che Kollegen stark. Trotzdem waren Zeit und Motivation
für diese Studie übrig.

Zumindest eine kollegiale Geste...
Oder wie sagte einer unserer Gesprächspartner: »Selbst
verständlich habe ich 10min Zeit für Sie, das ist zumin
dest eine kollegiale Geste. Früher waren wir hier alle kol
legialer als heute - jetzt sind wir Konkurrenten gewor
den und bald von unseren Westkollegen nicht mehr zu
unterscheiden.«
Hoffentlich wird die letzte Aussage nicht zu schnell Rea
lität!

Abteilung Allgemeinmedizin, Universität Cöttingen
Anne Simmenroth-Nayda, Eva Hummers-Pradier, Humboldt
allee 38,37073 Cöttingen, e-mail: asimmenroth@t-online.de
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Forum Qualität

Martin Beyer, Ferdinand M. Cerlach, Ralf Rohde-Kampmann

DECAM-Leitlinien für die hausärztliche
Praxis - wie ist der Stand der Dinge?

Tabelle 1: DECAM-Musterleitlinie »Brennen beim Wasser
lassen«: Typischer Zeitverlauf des Entwicklungsprozesses

Zusammenfassung
Der Stand der Entwicklung der 22 Leitlinien, die innerhalb des
vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten DECAMLeitlinienprojektes entstehen, wird beschrieben. Probleme, neue
Entwicklungen und Möglichkeiten, die aus diesem Projekt ent

einer Leitlinie
Zeitpunkt

Vorgeschichte

September 1997

Bereits kurz nach dem Grundsatzbeschluss
der DEGAM in Dortmund wurde eine Ar
beitsgruppe der Abteilung Allgemeinmedi
zin in Göttingen (Dr. E. Hummers-Pradier,
Prof. Dr. Michael M. Kochen) mit der Bear
beitung des Themas beauftragt (Stufe 1).
Unmittelbar anschließend begann die
Durchführung des Literatur-Review und die
Erarbeitung der Leitlinienempfehlungen
(Stufe 2).
Stufe 3: Vorlage des Erstentwurfes der
Musterleitlinie.

standen sind werden erläutert. Im Arbeitskreis Leitlinien treten
interessante neue Gesichtspunkte auf, die das Selbstverständnis
des Faches Allgemeinmedizin sehr bereichern und einige Chancen
zur professionellen Abgrenzung innerhalb der medizinischen
Fachgesellschaften aufzeigen.

Summary
DECAM-guidelines for German general practice; the current
state of affairs
The article describes the recent state of development of the
guideline project in German general practice. 22 guidelines to
common problems in general practice are currently under work.
Due to the concept of DEGAM, which demands for evidencebased recommendations, implementation tools for physicians,

Juni 1998

August 1998

Stufe 4: Panel-Befragung.

August /
September 1998

Stufe 5: Zweitentwurf, Erarbeitung der
Anwendermodule.

September 1998

Vorstellung des Entwurfes auf dem
DEGAM-Kongress in Berlin.

practice staff and patients and a practice test before authori
sation, the work raises many interesting problems and new
challenges. The discussion within the working party of guideline
authors is summarised. The discussion will result in some impor
tant impulses for the scientific and professional development of
general practice/family medicine.

Herbst 1998

Vorbereitung des Praxistests.

Dezember 1998

Stufe 6: Konsultation der betroffenen wis
senschaftlichen Fachgesellschaften (Uro
logie, Pädiatrie, Gynäkologie), sowie der
Paul-Ehrlich-Gesellschaft.

Februar 1999

Praxistest (Stufe 7)

07. Juli 1999

Konsultations-Workshop mit Vertretern
anderer Fachgesellschaften in Göttingen.
Stufe 8: Arbeit am letzten Entwurf unter
Berücksichtigung der Ergebnisse des Pra
xistestes.

September 1999

Formale Überprüfung anhand der Check

Key Words
Guidelines, development and implementation, general practice.

Seit nahezu einem Jahr ist das Leitlinienprogramm der
DEGAM nunmehr ein öffentlich gefördertes Projekt. Was
ist inzwischen passiert? Welche neuen Gesichtspunkte
haben sich bei dem Vorhaben, 22 Leitlinien für die haus
ärztliche Praxis zu erarbeiten, bisher ergeben?
Im September 1997 beschloss die Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM),
sich systematisch mit der Entwicklung, Verbreitung, Im
plementierung, und Evaluation von Leitlinien für die
hausärztliche Praxis zu beschäftigen. Die Dauer der Ent
wicklung hat im Fall der Musterleitlinie »Brennen beim
Wasserlassen« ca. zwei Jahre betragen und verdeutlicht
den notwendigen Aufwand für die Entwicklung qualita
tiv hochwertiger Leitlinien (siehe Tab. 1).
Auf der Grundlage dieser Konzeption erhielt die DEGAM
- übrigens als bisher einzige wissenschaftliche medizi-
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liste zur methodischen Qualität von Leit
linien in der Medizin und Autorisierung der
Leitlinie (Stufe 9).
Januar 2000

Veröffentlichung im Forum Qualität der
Zeitschrift für Allgemeinmedizin (Stufe 10).

DECAM-Arbeitskreis »Leitlinien«
Martin Beyer (Medizinische Hochschule Hannover, Abt. Allgemein
medizin, OE5440,30623 Hannover, Beyer.Martin@MH-Hannover.de), Ferdinand M. Gerlach, Ralf Rohde-Kampmann
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Tabelle 2: Entwicklungsstand der Leitlinienthemen
Leitlinienthema:

Koordinierendes

Stufe

Zentrum und Autoren

1. Brennen beim Wasserlassen Göttingen
10
Hummers-Pradier, Kochen
2. Der ältere Sturzpatient
Ulm
3
Zeltler, Culich
3. Harninkontinenz
Hannover
3
Niederstadt, Fischer
4. Ceriatrisches Assessment
Hannover
2
Sandholzer, Fischer, Junius
5. Umgang mit pflegenden
Hannover
3
Angehörigen
Fischer, Lichte
6. Sinusitis
Hannover
1
Szecsenyi, Jobst, N.N.
7. Halsschmerzen
Hannover
3
Szecsenyi
8. Schwindel
Düsseldorf, Frankfurt
2
Abholz, Jork
9. Ohrenschmerzen
Düsseldorf
2
N.N.
10. Venenleiden
Hamburg. Düsseldorf 2
Münter, Horlemann,
Erhardt, Abholz
Düsseldorf
11. Diabetes
1
Hemming, Abholz
dzt. ausgesetzt
12. Husten
Berlin
3
Braun, Herrmann, Lüthy,
Schwandtes, Mathysiak-Klose
13. Rückenschmerzen
Freiburg, Götti ngen
2
Niebling, Kochen, Becker
M.Schlaganfall
Frankfurt
3
Jork, Klein
15.Müdigkeit
Marburg, Münster
5
Donner-Banzhoff, Baum, Dörr,
Maisei
IG.Nachlassen geistiger
Hannover
2
Sandholzer
Leistungsfähigkeit
17. Alkoholprobleme
Düsseldorf, Tübingen 2
Dresch, Lorenz
IS.Schilddrüsenerkrankung
Witten-Herdecke
2
Waltenberg, Bründel
IQ.Kopfschmerzen
Hannover
2
Mildenstein
20 Sterbebegleitung
Düsseldorf
1
Schindler, Abholz, Borgers
21 Cholesterin
Düsseldorf
1
Borgers
22 Beinschmerzen
Heidelberg
2
Klimm. Müller-Bühl
Bei mehreren Zentren ist das federführende unterstrichen.

nische Fachgesellschaft - eine dreijährige Projektfördening des Bundesministeriums für Gesundheit (3). Die of
fizielle Projektlaufzeit begann im Frühsommer 1999.
Aus den Projektmitteln wurde an der Abteilung für All
gemeinmedizin der Universität Düsseldorf eine Ge
schäftsstelle Leitlinienentwicklung und an der Abtei
lung Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule
Hannover eine Geschäftsstelle Leitlinienverbreitung

und -implementation eingerichtet, welche die Autoren
gruppen bei der Entwicklung unterstützen bzw. die Ver
breitung und Implementierung (z.B. durch die Durch
führung und Evaluation der Praxistests) vorbereiten (1).
Im Rahmen des Projektes werden derzeit (unterschied
lich intensiv) 21 weitere Themen bearbeitet (Tab. 2).

Praxistests
Die Musterleitlinie »Brennen beim Wasserlassen« wurde
im Rahmen des Stufenplans im Frühjahr 1999 einem
Praxistest unterzogen. Eine solche Piloterprobung vor
der Verabschiedung ist bei Leitlinien in Deutschland
noch unüblich, wird jedoch zunehmend, z.B. von der
Ärztlichen Zentralstelle für Qualitätssicherung (ÄZQ)
und der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich medizini
scher Fachgesellschaften (AWMF) als Kriterium qualita
tiv hochwertiger Leitlinien angesehen (1, 2, 4). Das Er
gebnis des Praxistests in 22 Allgemeinpraxen ergab zahl
reiche Verbesserungshinweise, die in die Endfassung
eingegangen sind. Im Rahmen des Praxistests wurden
auch die Patienten nach ihrer Meinung über die Leitlinie
und die für sie bestimmten Module befragt. Hierbei er
gab sich eine hohe Akzeptanz auf Seiten der Patientin
nen und Patienten (vgl. die Ergebnisse des Praxistests
werden demnächst gesondert publiziert).
Die Leitlinienentwicklung beruht ganz entscheidend auf
der Eigeninitiative von Allgemeinmedizinem und der
wissenschaftlichen Unterstützung durch die allgemein
medizinischen Universitätsabteilungen.

Der Arbeitskreis Leitlinien
Bei den regelmäßigen Treffen des DEGAM-Arbeitskreises
»Leitlinien« werden die Leitlinienthemen intensiv bear
beitet und inhaltlich diskutiert. Der Arbeitskreis trifft
sich ca. 4-5-Mal im Jahr. Durch kritische Diskussion in
solidarischer und konstruktiver Atmosphäre werden die
Leitlinienthemen in ihrer Entwicklung vorangebracht
und die Autoren unterstützt.
Beispielhaft skizziert sei ein Arbeitsprogramm der Sit
zung des DEGAM-Arbeitskreises Leitlinien (08.04.2000,
Frankfurt). Die Entvriirfe der Leitlinien »Husten« und
»Schlaganfall« wurden diskutiert, und der Entwick
lungsstand der anderen Themen besprochen.
Gemot Lorenz (Tübingen) und Walter Dresch (Köln) stell
ten ein gemeinsames Konzept für die Leitlinie »Alkohol
probleme« vor.
Auch die naturheilkundlichen Therapien in der Allge
meinmedizin werden nach einem Beschluss des Arbeits
kreises explizit in die Leitlinienentwicklung miteinbezogen. Zukünftig wird ein Beraterkreis von Experten auf
diesem Gebiet bei Problemen der Einordnung und Lite-
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raturrecherche zur Verfügung stehen. Detmar Jobst
(Bonn) kümmert sich um die Koordinierung bei Fragen
zu naturheilkundlichen Aspekten eines Themas.
Derzeit wird diskutiert, ob nach schottischem Vorbild
das Kriterium »gute allgemeinärztliche Praxis« als Be
wertungsmaßstab für Leitlinienempfehlungen neu ein
geführt werden soll. Dabei handelt es sich um eine Ka
tegorie für Vorgehensweisen im ärztlichen Alltagshan
deln, die nicht untersucht oder untersuchbar sind, aber
trotzdem eine hohe praktische Bedeutung und Berechti
gung haben (z.B. Vorgehen bei der körperlichen Unter
suchung oder Sterbebegleitung).
Mit dieser Graduierung von Leitlinienempfehlungen soll
keineswegs eine empirisch ungeprüfte Praxis »durch die
Hintertür« gerechtfertigt werden, vielmehr handelt es
sich um Ausnahmefälle, für die ein Beleg nach den Me
thoden der evidenzbasierten Medizin nicht gegeben wer
den kann. Notwendig für »gute hausärztliche Praxis« ist
die qualifizierte Konsensbildung einer professionellen
Gruppe von Allgemeinmedizinem und Methodikern.
Zahlreiche Leitlinien - auch für die hausärztliche Ver
sorgung - liegen aus dem Ausland (exemplarisch: aus
den Niederlanden) vor. Im Arbeitskreis gibt es bereits
eine lange Diskussion, wie man diese nutzen könnte.
Eine komplette Übernahme scheidet jedoch aus, weil in
vielen Fällen die Strukturen der hausärztlichen Versor
gung anders sind. Dürfte hierzulande eine Arzthelferin
eine orientierende Untersuchung durchführen? Oder
umgekehrt: wer muss hierzulande mehrere Monate auf
eine Vorstellung beim Facharzt warten? Dies kann trotz
gleicher »Evidenz-Basis« gelten. Der Arbeitskreis sieht
nichtsdestoweniger die Kenntnisnahme ausländischer
Leitlinien als wesentliche Erleichterung der eigenen Ar
beit an und unterstützt durch die DEGAM-Entwicklerseiten im Internet auch die Recherche.
Neues von der DECAM im Internet
Seit November 1999 sind die DEGAM-Leitlinen auch im
Internet präsent. Auf der Homepage der DEGAM
(www.degam.de) wurde das zusammengefasste Leitli
nienkonzept sowie die Musterleitlinie mit ihren Anwen
dermodulen veröffentlicht. Hier kann man außerdem
die Leitlinienmodule bestellen sowie - neu - eigene Er
fahrungen und Ansichten äußern und an einer Email-Li
ste teilnehmen. Es wurden Entväcklerseiten zu den ein
zelnen Leitlinienthemen aufgebaut, auf denen sich Hin
weise für Leitlinienautoren, insbesondere auf interna
tionale Leitlinien und Informationsbestände finden.
Zur Verbesserung der methodischen Fähigkeiten wurde
darüber hinaus ein Workshop für Leitlinienersteller an
geboren. Interessierte Teilnehmer konnten am 17. und
18. Juni 2000 in Göttingen ihr Wissen in evidenzbasier
ter Medizin, komplexen Techniken der Literaturrecher-
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che, sowie Methoden der Studienbewertung vertiefen.
Ferner wurden konkrete Probleme in den unterschied
lichen Stufen der Entwicklung von Leitlinien gemein
sam bearbeitet.

Inhaltliche Aspekte der Leitlinienentwicklung
Jedes Leitlinienthema, das in der Entwicklung fortschrei
tet, wirft derzeit noch neue, auch grundsätzliche Fragen
auf Dies gilt besonders, weil die DEGAM weitgehend am
Ansatz anliegenbezogener Leitlinienthemen festhält.
Die DEGAM-Musterleitlinie »Brennen beim Wasserlas
sen« befasste sich mit einem überwiegend »pathognomonischen« Symptom. Inhalt der Leitlinienempfehlun
gen war daher vor allem, die Diagnose durch zweckmä
ßige und ausreichende Diagnostik zu sichern und ent
sprechende Therapieempfehlungen zu geben.
Nunmehr stehen zwei Leitlinien in der Diskussion (zur
Müdigkeit sowie zum Husten), die sich - typisch für die
primärärztliche Arbeit - mit extrem vieldeutigen Pa
tientenanliegen beschäftigen, ln zahllosen Diskussionen
in der Entwicklergruppe, dann im Arbeitskreis, musste
jeweils zunächst das Thema eingegrenzt werden (die
Leitlinie zum Husten wird z.B. die Behandlung des aku
ten Atemwegsinfekts sowie der chronischen Bronchial
erkrankungen nur am Rande behandeln, zumal es hier
zu bereits viele andere Therapieempfehlungen gibt).
Beide Leitlinien müssen die volle Breite möglicher Ursa
chen für die Symptomatik umfassen und dürfen vor al
lem abwendbar gefährliche Verläufe nicht unerwähnt
lassen. Gleichzeitig müssen sie einen vernünftigen haus
ärztlichen Beratungs- und Behandlungsansatz verfolgen
und dürfen sich nicht auf eine abschließende und er
schöpfende Aufzählung »diagnostischer Kolibris« be
schränken. Während beim Husten in der überwiegenden
Anzahl der Beratungsfälle eine somatische Ursache be
zeichnet werden kann, für die auch entsprechende The-
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Wenn Leitlinien vieldeutige Symptome behandeln...
Beispiel eines Anforderungsprofils für Leitlinien
themen zu vieldeutigen Symptomen
X Komplizierende Verläufe und relevante Differentialdiag

nosen erwähnen
X Wegweisende Ursachen des Symptoms herausfinden
X Wie können gefährliche Verläufe durch eine qualifizierte
Entscheidungsunterstützung vermieden werden, ohne
dass ständig Maximaldiagnostik empfohlen wird?
X Wie können wir Anamnese und körperliche Untersu
chung nutzen, um mit hinreichender Sicherheit abwend
bar gefährliche Verläufe auszuschließen?
X Wie spezifisch und signifikant ist welche Leitfrage und
welche körperliche Untersuchung?
X Besondere Berücksichtigung der häufigen Erkrankungen,
aber gegebenenfalls auch Bedenken der seltenen Mög
lichkeiten.

Tabelle 3: Chancen und Probleme der Leitlinienentwicklung
positiv

negativ

Beteiligung zahlreicher
Allgemeinärzte.
Steigerung der eigenen Kom
petenzen im wiss. Arbeiten,
bes. auf dem Gebiet der EBM.

Doppelbelastung der Autoren:
unentgeltliche Tätigkeit neben
Berufstätigkeit; Fähigkeiten
und Ressourcen müssen erst
erworben werden.

Entwicklung der Zusammen
arbeit nahezu aller deutschen
Universitätsabteilungen am
Leitlinienprojekt.

Ressourcen für wichtige Leit
linien: Umgang mit Kindern,
Prävention, Bauchschmerzen
etc. fehlen derzeit noch.

Koordinierung des Cesamtprojekts funktioniert immer
besser.

Häufig Abgabetermin für
Skizze des Erstentwurfes ange
kündigt, nicht eingehalten.

Fehlende methodische Kon
zepte und Werkzeuge für un
terschiedliche Leitlinientypen
wurden erkannt und werden
entwickelt.

Sehr unterschiedliche Aus
gangssituation der einzelnen
Leitlinien: pathognomonisches
Symptom (Brennen beim Was
serlassen); vieldeutige Symp
tome (Husten); Diagnose (Di
abetes mellitus); Versorgungs
geschehen (pflegende Angehö
rige). Dies erschwert eine ein
heitliche Vorgehensweise.

Konzeption wegweisend und
auf internationalem state of
the art.

Bisher begrenzte Wirksamkeit:
angemessene Verbreitungs
und Implementationsstrate
gien fehlen noch.

Hausärztliche Handlungs
weisen werden grundlegend
überdacht und auf ihre
Evidenzbegründung geprüft.

Schwierigkeit für die Autoren,
Lehrbuch- und Studienwissen
entscheidungsrelevant und evi
denzbasiert aufzuarbeiten.

Studien werden entschei
dungsrelevanter genutzt.

Wissen aus klinischen Studien
häufig fürallg.med. Fragestel
lungen nicht übertragbar.

Problem, auch durch Studien
nicht abgesichertes Wissen
miteinzubeziehen.

Problem, auch durch Studien
nicht abgesichertes Wissen
miteinzubeziehen.

X Labor und apparative Diagnostik in ihrer Wertigkeit und
Aussagekraft einschätzen
X Strukturierte Anamnese, nebst körperlicher Untersu
chung und die typischen Fallstricke liefern
X Kombination mit anderen Symptomen berücksichtigen
X Individuell angemessene und aufgabengerechte Thera
pie-, Einweisung- und Überweisungskriterien bieten
X Wie lassen sich somatische Fixierungen vermeiden?

rapien empfohlen werden können, besteht die besonde
re Schwierigkeit beim Symptom Müdigkeit darin, dass
eine solche Ursache sehr häufig nicht überzeugend auf
gefunden werden kann. Die hausärztliche Beratung
muss hier somatische, psychische und aus der Lebens
führung resultierende Ursachen angemessen gewichten.
Für das Symptom Müdigkeit - immerhin eines der häu
figsten Beratungsanliegen der Patienten - ist zudem in
den meisten Fällen keine spezifische Therapie belegbar.
Vielmehr müssen - so auch das Fazit der Literaturre
cherche - verschiedene Therapieelemente, auf das indi
viduelle Problem des Patienten abgestimmt, angewandt
werden. Die Leitlinie soll insbesondere dazu beitragen,
einseitige Festlegungen auf somatische oder psychische
Strategien zu vermeiden oder bei Bedarf zu revidieren.
(Einige Anforderungen an gute Leitlinien im Kasten oben).
Auch bei der Suche nach internationalen Leitlinien zum
Thema wird immer wieder festgestellt, dass gute anlie
gensbezogene Leitlinien rar sind; es gibt zwar zahlreiche
Leitlinien z.B. zum Thema Asthma, jedoch nur wenige
zum Thema Husten. Ein Vorbild für die Leitlinie »Mü
digkeit« gibt es international gar nicht.
Mithin wird die evidenzbasierte Übertragung des bisher
gesicherten Wissens als Entscheidungshilfe für allge
meinmedizinisches Handeln teilweise schwierig. Vieles

Wissenslücken/Forschungsbe- Anfangs keine gesicherten Pridarf für spezifische allgemein- orisierungskriterien bekannt,
medizinische Vorgehensweise Qualitätsreserven/Versorgungs
wurden erkannt/formuliert.
müssen erst erarbeitet werden.
Diese ermöglichen wissen
schaftliche Neuorientierung
des Selbstverständnisses des
eigenen Faches und so profes
sionellere Abgrenzung zu ande
ren med. Fachgesellschaften.
Workshop zur effizienteren
Nutzung von EBM und Litera
turrecherche. Problemdiskus
sion bei Leitlinienerstellung.
Serviceangebot für Leitlinien
entwickler auf DEGAM-Internetseiten.

Fehlende Erkenntnisse über
Qualitätsreserven/Ver
sorgungsmängel in der Haus
arztpraxis.

Entwicklung von Anwendermodulen zu jeder Leitlinie.

Fortbestehender Bedarf nach
weiteren Leitlinienautoren.
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muss neu erarbeitet werden, belebt die Diskussion wei
terer Forschung und lässt Forschungs- und Selbstklä
rungsbedarf des Faches erkennen.

se Arbeit erfordert zudem noch kreative Problemlösun
gen. Unterstützen Sie die Arbeit der DEGAM durch Ihren
Beitrag!
Literatur

Wie geht es weiter?
Beim Treffen des Arbeitskreises im Juni 2000 wurden
weitere Leitlinienthemen und Grundsatzfragen disku
tiert. Angesichts des engen Zeitplans (mit einem geplan
ten Projektende im Frühjahr 2002) steht den Entwick
lergruppen und dem Arbeitskreis Leitlinien ein großes
Arbeitsquantum erst noch bevor. Zum Wissenschaft
lichen Kongress der DEGAM im September 2000 in Ulm
sollen neben der Leitlinie »Müdigkeit« vor allem einige
Leitlinien zu geriatrischen Themen in der Entwurfsfas
sung vorgestellt werden. Anschließend muss für die be
reits weit fortgeschrittenen Leitlinienentwürfe die Ab
stimmung mit den spezialistischen Fachgesellschaften,
die Modulentwicklung und der Praxistest erfolgen. Die-

1. Beyer, M., Bemdt, M., Gerlach, F.M.: DEGAM-Leitlinien für die
Hausarzt-Praxis: Wie geht es weiter? Aus der Arbeit des DEGAMArbeitskreises »Leitlinien«. Z. Allg. Med. 1999; 75: 143-145
2. Geraedts, M., Gerlach. F., Helou, A., Lorenz, W., Reinhauer, H.,
Ollenschläger, G.: Das Leitlinienmanual. Entwicklung und Imple
mentierung von Leitlinien in der Medizin. Testversion 28. April
2000 (unter www.leitlinien.de und wvm.awmf-leitlinien.de)
3. Gerlach, F. M., Abholz. H.-H., Berndt, M., Beyer, M., Fischer, G.
C., Helmich, P., Hummers-Pradier, E., Kochen, M. M., Wahle, K.:
Konzept zur Entwicklung, Verbreitung, Implementierung und Eva
luation von Leitlinien für die hausärztliche Praxis. Deutsche Ge
sellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Köln 1999
(ISBN: 3-980690041-8)
4. Hummers-Pradier, E., Gerlach, F. M., Kochen, M. M.: Von der wis
senschaftlichen Evidenz zur praxisgerechten Leitlinie: Die Entste
hung der Leitlinie »Brennen beim Wasserlassen«. Z. Allg. Med.
2000;76: 94-97

Haben Sie Lust, an der Entwicklung von Leitlinien für die hausärztliche Praxis mitzuwirken?
Ko-Autoren und ‘Praxistester’ für
DEGAM-Leitlinien gesucht
Im Rahmen des DECAM-Konzeptes zur Entwicklung von Leitli
nien ist ausdrücklich vorgesehen, dass interessierte Allge
meinärztinnen und Allgemeinärzte sowie Qualitätszirkel in
diesen Prozess maßgeblich eingebunden werden sollen (3).
Für verschiedenste Leitlinienthemen, insbesondere »Sinusi
tis«, »Schilddrüsenerkrankungen« und »Ohrenschmerzen«
werden derzeit noch (Ko-)Autoren gesucht!
Falls Sie sich vorstellen könnten, selbst als Autor bei der Erar
beitung mitzuwirken, so sollten Sie nicht zögern und sich mel
den. Alle beteiligten Autoren werden bei Veröffentlichung der
Leitlinie namentlich genannt. Für Interessierte besteht sowohl
die Möglichkeit, eigene Kenntnisse und Fertigkeiten ein
zubringen als auch Erfahrungen mit anderen engagierten
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Die Mitarbeit im
DECAM-Leitlinienprogramm bietet darüber hinaus auch eine

Infolge einer Förderung durch das Bundesministerium für Ge
sundheit wird die Arbeit der Autorenteams von DEGAM-Geschäftsstellen in Düsseldorf und Hannover tatkräftig unter
stützt.
Neben der Übernahme einer (Ko-)Autorenfunktion bestehen
weitere Möglichkeiten, sich an der Leitlinienarbeit der DEGAM
zu beteiligen:
X Falls Ihnen Leitlinien oder einzelne Empfehlungen zu einem
DEGAM-Thema vorliegen oder Sie diese z.B. in einem Qua
litätszirkel selbst entwickelt haben, können Sie diese den
Autoren zur Verfügung stellen.
X Sie könnten sich bereit erklären, Entwürfe einer Leitlinie
kritisch zu beurteilen und den Autoren eine Rückmeldung
über die Plausibilität der Empfehlungen sowie die zu er
wartende Akzeptanz und Praktikabilität zu geben (»Panel
test«)
X Sie könnten in Ihrer Praxis Leitlinien erproben und zusam

Chance zur aktiven Mitgestaltung der Zukunft hausärztlicher

men mit Ihrem Praxisteam und ihren Patienten eine kriti

Tätigkeit in Deutschland. Interessenten für eine Mitarbeit soll
ten dabei vor allem folgende Voraussetzungen erfüllen;

sche Bewertung abgeben sowie Verbesserungsvorschläge

X Eigene hausärztliche Praxiserfahrung als Arzt / Ärztin für
Allgemeinmedizin,

machen (»Praxistest«).
Interessierte, die sich am Praxistest einer Leitlinie beteiligen
wollen, können sich direkt melden bei der

X Bereitschaft zur arbeitsteiligen Kooperation in einem Team
von Autoren,

Geschäftsstelle Leitlinienverbreitung und -implementierung,
c/o Abteilung Allgemeinmedizin, Medizinische Hochschule

X Bereitschaft zur Teilnahme an den etwa viermal jährlich

Hannover, 30623 Hannover, Tel.: 0511/532-2746; Fax.: -4176

stattfindenden Treffen der im DEGAM-Arbeitskreis Leitli

(eMail: Beyer.Martin@mh-hannover.de).

nien zusammengeschlossenen Leitlinienautoren,

Alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die auf die eine oder

X grundsätzliche Übereinstimmung mit dem DECAM-Leit-

andere Weise ihre Erfahrungen einbringen möchten, werden

linien-Konzept und Bereitschaft zur Orientierung an den

gebeten, sich an die Geschäftsstelle Leitlinienentwicklung, c/o
Abteilung Allgemeinmedizin, Universität Düsseldorf, Mooren-

hier vorgesehenen Arbeitsschritten,
X eigene, möglichst vertiefte Erfahrung mit dem gewählten
Thema.
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straße 5, 40225 Düsseldorf Tel.: 0211-81-17750; Fax.: -18755
(eMail: brockmann@med.uni-duesseldorf.de) zu wenden.
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Naturheilverfahren (Kurs II und IV)
Homöopathie (Kurs A-F)
Chirotherapie
Psychotherapie
Grundleistungsnachweis Akupunktur (DÄGfA e.V.)
Psychosomatische Grundversorgung
Teil 1 und 2 (zur Abrechnung
der Ziff. 850 und 851)
Klinische und medizinische Hypnose
Grundkurs und Aufbaukurs
(zur Abrechnung der Ziff. 858 und als Zweitverfahren
für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie)
Fortbildung mit Zertifikat
Orthomolekulare Medizin
Allgemeine Fortbildung
Über 50 Vortragsveranstaltungen und
über 100 Kurse und Seminare
Integrierte Veranstaltungen
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Titel, Vorname, Name
Straße, Nr.________
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Für den Ernstfall: Ein kompaktes Informationsangebot
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Von A wie Asthma bis Z wie Zyanidvergiftung finden
Sie hier immer wieder benötigte Daten und Fakten,
therapeutische Strategien und klare Handlungsan
weisungen für das gezielte Vorgehen in der Notfall
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• klaren Handlungsanweisungen
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