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Editorial

Schafft die Heime ab!

Ein Blick in die wissenschaftliche Literatur, aber Mitarbeitern leben sie in der Angst, dass Kritik zu
auch in die Tagespresse offenbart ein erschre persönlichen Nachteilen führen könnte.
ckendes Bild über den Zustand vieler (mit dem un 3. Oftmals rigide Hausordnungen symbolisieren
zutreffenden Begriff »Heim« bezeichneten) die unvermeidlichen Einschränkungen fast aller
Institutionen, in denen Alte, Pflegebedürftige, Grundrechte, die durch das unabsehbar lange
geistig Behinderte, psychisch Kranke und Behin Zusammenleben vieler fremder Menschen im
Heim besonders unerträglich sind.
derte untergebracht sind. Einige
Da der Freiraum, im Alltagsablauf
Experten sprechen heute bereits
individuellen Bedürfnissen der Be
von »gewalttätigen Verwahran
wohner zu folgen, in der Regel
stalten«. Allzuoft werden dort we
fehlt, wird deren Verhalten schnell
der die Mindeststandards der Ver
als >unangepasst< empfunden und
sorgung eingehalten, noch ist es
mit Vernachlässigung oder >fürden Bewohnern möglich, ihren
sorglichem Zwang< beantwortet.
grundgesetzlich garantierten An
4. Liber die heutigen grundsätz
spruch auf Menschenwürde zu rea
lichen Unzuträglichkeiten des
lisieren. Die Situation dürfte in den
Heims hinaus reicht der derzeitige
kommenden Jahren noch schlim
Personalschlüssel insbesondere in
mer werden (zunehmende Verein
stationären Einrichtungen der Al
zelung, Anstieg der Zahl der Hilfe
Univ.-Prof. Dr. med.
Michael
M.
Kochen,
tenhilfe
nicht einmal aus, die von
bedürftigen; verminderte Tragfä
MPH, FRCGP
der
Pflegeversicherung
vorausge
higkeit familiärer Netzwerke).
Abteilung Allgemeinmedizin
setzten
Mindestpflegezeiten
ab
Die an der Universität Bielefeld be
Ceorg-August-Universität
zudecken.
stehende interdisziplinäre Arbeits
Robert-Koch-Straße 42
37075 Göttingen
Die angesprochenen Befunde
gemeinschaft »Menschen in Hei
widersprechen
den gesetzlichen
men« hat im Juni 2001 die Abge
ordneten des Deutschen Bundestags aufgefor Regelungen. Die derzeitige Versorgung orien
dert, eine Kommission »Enquete der Heime« tiert sich weder an den wissenschaftlich aner
kannten Standards der Leistungserbringung,
einzusetzen. In dem Schreiben heißt es u.a.:
1. »Trotz formal-rechtlicher Freiwilligkeit leben noch am Selbstbestimmungsrecht und damit
die meisten Heimbewohner aufgrund fehlender letztlich an der Würde des Menschen. Die vom
Alternativen oder fehlender Kenntnis schon vor Gesetzgeber geforderte Beachtung der Persön
handener Alternativen faktisch unfreiwillig im lichkeitsrechte von Heimbewohnern und die
Heim. Wären sie vollständig und wirksam aufge Ökonomisierung des Hilfs- und Pflegemarktes
klärt, würde kaum jemand von ihnen freiwillig schließen sich aus.«
das Heim wählen. Eine Unterbringung in der Wer den kompletten Text einsehen möchte, kann
Institution Heim ist nicht - wie in einem Kran ihn auf den websites der Göttinger Abteilung
kenhaus oder Gefängnis - zeitlich befristet, son Allgemeinmedizin finden (www.allgemeinmedidern tendiert auf ein lebenslängliches >open end< zin.med.uni-goettingen.de).
und beeinträchtigt die biographische Zukunfts
Herzlichst Ihr
fähigkeit
2. Um sich den Bedingungen der Institution an
zupassen, entwickeln Heimbewohner oft passive
Verhaltensweisen. Aufgrund des besonderen Abhängigkeits- und Cewaltverhältnisses zu den

Z. Allg. Med. 2001; 77: 315. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001
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DEGAM

Klausurtagung der
Gesellschaft für Allgemeinmedizin Thüringen e.V.
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
am 10.03.2001 fand im Historischen
Inhalatorium zu Bad Sulza die 2.
Klausurtagung der Gesellschaft für
Allgemeinmedizin Thüringen e.V.
statt. Unter dem Thema: »Inhalte
und Formen einer künftigen Allge
meinmedizin« fand sich eine kom
petente Runde engagierter Allge
meinmediziner zusammen. So be
teiligten sich der KV-Vorsitzende
Dr.Gröschel mit dem allgemeinme
dizinischen Teil des KV-Vorstandes,
die Vizepräsidentin der LAK Thürin
gen, Frau Dr. Kielstein, der Vorsit
zende des BDA Thüringen, Dr. Freier,
der Vorsitzende der DEGAM, Prof.
Abholz, die Vorstände der GAM
Thüringen und der Sächsischen
GAM sowie Allgemeinmediziner
aus der Vertreterversammlung der
KV und LÄK an einer regen Diskus
sion. Als Einstimmung zum Thema
referierten Prof. Oberender zur
ökonomischen Effizienz allgemein
medizinischer Betreuung und Herr
Dr. Westebbe zu heutigen Organi
sationsformen ambulanter medizi
nischer Versorgung.
Im Verlauf der Diskussion kristalli
sierte sich zum einen heraus, das
derzeitige Organisationsformen wie
Praxisnetze, Indikationsnetze, Ein
kaufsnetze u.ä., nach Meinung der
Teilnehmer keine Lösung für die
anstehenden Versorgungsaufgaben
sind. Zweifelsohne muß jedoch in
Zukunft auch in derAllgemeinmedizin mehr Wert auf Qualitätssiche
rung und Qualitätsmanagment
gelegt werden.
Hier sollten Jetzt jedoch nicht
krampfhaft neue Modelle, Zertifika
te oder ähnliches »erfunden« wer
den, sondern es müssen Vorhaben
entwickelt werden, die medizinisch

Achtung, in Punkt 4 geänderte Tagesordnung!
Tagesordnung: Mitgliederversammlung der DECAM
am 22. September 2001,13.30-17.30 Uhr in Hannover
1.

Bericht des Präsidenten sowie der Sektions- und Ländergesellschaften

2.

Bericht des Schatzmeisters - Bericht der Kassenprüfer

3.

Entlastung von Vorstand und Schatzmeister

4.

Beitragserhöhung und Angleichung auf Euro
Erhöhte Kosten bei der ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin machen
es erforderlich, unsere Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Die Mitglieder
versammlung möge die Erhöhung (A) sowie die Umstellung auf und die
Abbuchung in Euro (B) beschließen:

5.

Jahresbeiträge

alt

neu

a)

Mitglied

DM 205,-/105,- Euro

115,- Euro

b)

AiP

DM 135,-/ 69,-Euro

75,- Euro

c)

Studenten

DM100,-/ 51,-Euro

55,- Euro

Neuwahl des Präsidiums

Sinn machen, einen vertretbaren
Aufwand haben und uns nicht zu
»gläsern« für Krankenkassen ma
chen, die natürlich bedacht sind,
unser Honorar ausschließlich nach
Qualitätsmerkmalen zu bewerten.
Dies kann nicht unser Anliegen
sein, da der größte Anteil unserer
Arbeit sich nicht mit Qualitätspunk
ten messen lässt. Hinsichtlich der
Qualitätssicherung wird die GAM
Thüringen in der nächsten Zeit
sinnvolle und vertretbare Modelle
entwickeln, die den Allgemein
medizinern im Land Thüringen zur
freiwilligen Teilnahme angeboten
werden sollen.
Ein weiteres großes Thema war die
Stellung des Arztes als Person in der
künftigen, allgemeinmedizinischen
hausärztlichen Betreuung. Auch
hier herrschte Einigkeit darüber,
dass der Allgemeinmediziner auch
in Zukunft die Grundbetreuung si
chern, gleichzeitig aber auch seine
koordinierende und überwachende
Funktion im System stärker wahr
nehmen muß. Machen wir uns wie
der mehr zum Anwalt der Patien
ten, teils auch, um diese vor »dem
Moloch Medizin« zu schützen. Sinn
volles mit Konsequenz zu betreiben
und Sinnloses bestimmt zu verhin

dern. Hier sollte sich auch jeder der
Kollegen immer mal wieder seines
Wertes für seine Patienten bewusst
werden und seinen Wert nicht
ausschließlich nach der Höhe sei
nes Honorars bemessen. Wie Sie
wissen, hängt ein Großteil der
Patientenzufriedenheit von der
Zufriedenheit seines Arztes mit sich
selbst ab. Nur wenn wir uns wieder
bewusst werden, dass ohne uns
das angestrebte Gesundheitsystem
nicht funktioniert, können wir uns
gegenüber unseren Widersachern
behaupten.
jeder Allgemeinmediziner sollte
sich auch darüber bewusst werden,
dass die Krankenkassen unsere
Leistungen zur wirtschaftlichen
Versorgung ihrer Versicherten
brauchen. Lassen Sie nicht zu, dass
Sie von Krankenkassen »eingekauft«
werden, sondern lassen Sie uns, in
Bewusstsein unserer Notwendig
keit, unsere Leistungen »verkaufen«.
Nur so können die Versorgungs
modelle der Zukunft funktionieren,
uns nicht den Spaß am Beruf ver
derben und uns auch wirtschaftlich
erhalten.
Matthias Starrach
Vors.der CAMT

Stellv.
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Aktuell

Sind atomare Wiederauf
bereitungsanlagen schuld an
kindlichen Leukämiefällen?
Die Frage, ob Atomkraftwerke und
atomare Wiederaufbereitungsan
lagen für Leukämiefälle in ihrer
Umgebung verantwortlich sind, er
hitzt die Gemüter - ganz besonders
derjenigen, die in der Nähe dieser
Anlagen leben. Wissenschaftliche
Studien zum Thema können zum
Politikum werden - so geschehen
im französischen La Hague, wo eine
Erhebung zwischen 1978 und 1992
eine erhöhte Leukämie-Inzidenz
bei Kindern und jungen Erwachse
nen festgestellt hat, die in der
näheren Umgebung der Atomaren
Wiederaufbereitungsanlage leben.
Wegen methodischer Schwächen
der Erhebung ist das Ergebnis jC’
doch umstritten. Zurverlässigere
Resultate erhofften sich Epidemio
logen vom La Manche Krebsregister
(ARKM), das seit 1994 ausführliche

Sucht...
...zurück ins Leben!

Indikations
geleitete, kurzdauernde
Intensivtherapie sichert Ihren
Privatpatienten eine sofortige
Hilfestellung im kritischen
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Daten zu Krebserkrankungen im
Departement erhebt (auch retro
spektiv). Auch der längere Beobach
tungszeitraum der neuen Studie
(bis 1998) hebt die Datenqualität.
Zur genaueren Differenzierung
wurde die Inzidenz getrennt in
drei Zonen erhoben, die nach ihrer
Entfernung von der Wiederauf
bereitungsanlage definiert wurden
(0 bis 10 km; Wahlbezirk Beaumont-Hague, 10 bis 20 km, und
20 bis 35 km).
Die Zahl der beobachteten Leukä
miefälle in der gesamten Studien
region war praktisch unauffällig
(relatives Risiko 1,03). In BeaumontHague, also in direkter Umgebung
der Wiederaufbereitungsanlage,
war das Leukämie-Risiko jedoch
auf das 2.17-Fache erhöht. Das trau
rigste Erkrankungsrisiko wurde in
der Altersgruppe von 5 bis 9 Jah
ren beobachtet: Es war gegenüber
der altersentsprechenden Bevölke
rung in anderen Landesteilen um
den Faktor 6,38 höher! Alle Fälle
gingen auf das Konto der akuten
lymphatischen Leukämie (ALL), der
häufigsten kindlichen LeukämieForm.
Diese Erhebung bestätigt ziemlich
»wasserdicht« eine erhöhte Leu
kämie-Inzidenz in der Region bis
10 km von der Wiederaufberei
tungsanlage. Weitere Studien,
so die Autoren, sollten sich beson
ders auf kindliche ALL-Fälle kon
zentrieren, die in der Nähe von
La Hague - oder anderen atomaren
Wiederaufbereitungsanlagen auftreten.
A-V Guizard et ai: The incidence of
childhood leukaemia around the La
Hague nuclear waste reprocessing
plant (France): a survey for the years
1978-1998.
J Epidemiol Community Health 2001;
55:469-474.

Wohin mit überzähligen
Embryonen?
Die Aufbewahrung überzähliger
Embryonen stellt in der US-Reproduktionsmedizin ein Problem dar.
das dringend einer Lösung bedarf,
nicht zuletzt aus Kosten- und Platz
gründen. Zwar ermöglicht das Ein
frieren der Zellhaufen weitere Im
plantationsversuche, doch wirft es
auch schwierige Fragen auf - bis
hin zum Streit über das Recht am
Embryo bei mittlerweile getrennt
lebenden Paaren. Kritiker warnen
derweil vor der unreflektierten Nut
zung embryonaler Stammzellen zu
Forschungszwecken.
Reproduktionsmedizinische Zentren
in den USA bieten verschiedene
Möglichkeiten für das Schicksal der
Embryonen; Fortführung der Kryo
konservierung, Transfer in die Ge
bärmutter, Weitergabe an ein un
fruchtbares Paar oder an die For
schung, sowie die definitive Entsor
gung.
Welche Lösungen die Paare wählen,
haben die Autoren des Leserbriefs
an ihrem eigenen Zentrum in Chica
go erfasst; Von 91 Paaren, die nach
der auf drei Jahre begrenzten Lage
rung ihrer Embryonen entscheiden
sollten, was mit diesen passiert,
konnten 52 befragt werden. 33%
von ihnen entschieden sich für die
Entsorgung der Embryonen, 13%
wollten sie unfruchtbaren Paaren
spenden, 10% der Forschung. 29%
wünschten eine Fortführung der La
gerung, 12% einen weiteren Trans
ferzyklus, 4% waren unentschlossen.
Interssant ist. dass nicht einmal ein
Drittel der Befragten (29%) bei ihrer
zu Beginn der Behandlung geäußer
ten Entscheidung blieben (wobei die
Tatsache, ob sie inzwischen Eltern
geworden waren oder nicht, keine
Rolle spielte): So wollten zum.
Beispiel 13 von 22 Paaren, die
ursprünglich für eine definitive
Entsorgung der Embryonen optiert

hatten, diese nun doch spenden oder selbst ver
wenden, 9 von 11 Paaren zogen ihre Entschei
dung zur Embryonenspende zurück.
Die American Society for Reproductive Medici
ne rät, die Paare sollten bereits vor der Behand
lung für unterschiedliche Fälle (auch den Ab
bruch der Therapie) bestimmen, was mit ihren
Embryonen passieren soll. So würden die be
handelnden Zentren der Pflicht enthoben, die
Embryonen auf unbestimmte Zeit zu konservie
ren. Die verbesserten Möglichkeiten der Kon
servierung verlangen eine angemessene Bera
tung der Paare und Dokumentation ihrer Ent
scheidungen sowie eine klare Aussage zur Lage
rungsdauer. Ihre Studie, so die Autoren, zeige,
dass außerdem der Kontakt zu den Paaren auf
recht erhalten werden sollte, um ihnen zu er
möglichen, ihre Entscheidung zu überdenken,
ln Deutschland dürfen bislang nur Vorkernsta
dien eingefroren werden, Eizell- und Embryo
nenspende verbietet das Embryonenschutzge
setz. Fortpflanzungsmediziner fordern jedoch,
auch hier die Lagerung der »kleinen Eskimos«
(Spiegel, 25.6.2001) zuzulassen, um Präimplan
tationsdiagnostik und Embryonenforschung zu
ermöglichen, ln den USA sollen schon rund
200.000 Kinder auf Eis liegen.
(nd)
Klock SC et ai: The disposition of unused frozen
embryos. Letter to the editor, N Engl j Med 2001;
345: 69-70.
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Aktuell

Disease-Management-Programme:
Hausärzte sind zufrieden
Disease-Management-Programme sollen
die Versorgung chronisch Kranker verbes
sern und gleichzeitig Kosten einsparen. Die
Service-Pakete, je nach vorliegender Krank
heit zusammengestellt, enthalten neben
medizinischer Versorgung oft auch Patien
tenschulungen und andere Gesundheits
dienstleistungen. ln ersten Testdurchgängen
haben die Programme bei Leiden wie Herz
insuffizienz das Klassenziel erreicht; bessere
klinische Ergebnisse und weniger Klinikein
weisungen.
Doch sind niedergelassene Ärzte genauso
begeistert wie Pharma-Konzerne und
komerzielle Managed-Care-Organisationen?
Schon wurden Befürchtungen laut, sie könn
ten die Behandlung chronisch Kranker ver
lernen, wenn diese zunehmend von anderen
übernommen wird, und die Arzt-PatientenBeziehung würde unter der Fremdversor
gung leiden.
Die meisten Internisten, Allgemeinmediziner
und Pädiater in den 13 größten kaliforni
schen Städten, die vom Primary Care Rese
arch Center in San Francisco versendete
Fragebögen zurückschickten, hatten mit
Disease-Management-Programmen kein
Problem. 178 (33%) hatten bereits eigene
Erfahrungen gesammelt. Drei Viertel von
ihnen waren der Ansicht, die Service-Pakete
verbesserten die Qualität der PatientenBetreuung. 78% waren weiterhin für die
Primärversorgung ihrer Patienten zuständig,
und 70% wurden in wichtige Entscheidungen
der Patienten einbezogen. 91 % der Nieder
gelassenen gaben an, die Programme hätten
keinen Einfluss auf ihr Einkommen, vermin
derten ihre Arbeitsbelastung (38%) bzw.
ließen diese unbeeinflusst (48%), und
steigerten die Arbeitszufriedenheit (48%).
(nd)
Fernandez A et ai: primary care physician's
experience with disease management pro
grams.] Gen Intern Med 2001; 16: 163-167.
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Nachruf für Herrn Professor Dr. med. Hansjakob Mattem
Am 21. Mai 2001, kurz vor seinem 90. Geburtstag, verstarb Prof. Dr. med. Hans
jakob Mattem in seiner Heimatstadt und Wirkungsstätte Heidelberg.
Ein fürwahr bemerkenswertes Leben, voll ärztlicher und menschlicher Größe, ging
zu Ende.
Nach Schul- und Studentenzeit, nach medizinischem Staatsexamen 1936 in Heidel
berg, nach truppenärztlicher Tätigkeit, ließ er sich 1949 in Heidelberg-Weststadt
als Praktischer Arzt, später als Allgemeinarzt nieder und betreute seine Patienten
mit ungebrochener Schaffenskraft bis über sein 80. Lebensjahr hinaus. Daneben
war er ungemein berufspolitisch engagiert, so z.B. als langjähriger Delegierter und
Vorstandsmitglied der Bezirksärztekammer Nordbaden, der Landesärztekammer
Baden-Württemberg, als Delegierter auf deutschen Ärztetagen und in anderen
ärztlichen Gremien.
Basierend auf den Ideen des so genannten Heidelberger Kreises formulierte er auf
dem Ärztetag 1968 den Antrag zur Schaffung des Fachgebietes Allgemeinmedizin,
dies war die Geburtsstunde des »Facharztes für Allgemeinmedizin«. 1970 über
nahm er einen Lehrauftrag an der Universität Heidelberg, er war so Mitbegründer
der Lehre in Allgemeinmedizin, ein Fach, das heute zu einem fest etablierten Lehrund Prüfungsfach bundesweit geworden ist. Auf vielen Kongressen und Seminaren,
national wie international, hat er dieAllgemeinmedizin weiter entwickelt, seine
Visionen dargestellt und eine Vielzahl von Schülern begeistert, die heute in
Deutschland und in Europa versuchen, seine Gedanken, seine Visionen Wirklichkeit
werden zu lassen. Mit Erfolg!
Wir trauern mit seiner Familie, seinen Kindern, denen wir unser Mitgefühl ausspre
chen wollen.
Dass er in unser aller Erinnerung bleiben wird, kann vielleicht ein Trost sein.
Prof Dr. med. H.-H. Abholz

Prof. Dr. med. H.-D. Klimm
Für die Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin

Influenza- und
Pneumokokken-Impfung
bei Senioren sinnvoll
Influenza- und Pneumokokken
impfung schützen ältere Menschen
vor Infektionen und Krankenhaus
einweisungen und senken ihr
Sterberisiko. Das hat eine schwedi
sche Studie gezeigt, die die Influen
za- und Pneumokokken-bedingten
Krankenhauseinweisungen aller
geimpften Stockholmer Senioren
(über 65 Jahre) mit Jenen der nicht
geimpften über einen Zeitraum von
drei Jahren vergleicht. Jetzt wurden
die Ergebnisse der ersten sechs
Monate im Lancet veröffentlicht.
Danach erkranken ältere Menschen,
die gegen Influenza und Pneumo
kokken geimpft sind, seltener an In
fluenza (- 46%), Pneumonie (- 29%),

für die DEGAM

Pneumokokken-Pneumonie (- 36%)
und invasiven Pneumokokken
infektionen (- 52%). Da diese Er
krankungen einen großen Teil der
Morbidität und Mortalität bei alten
Menschen ausmachen, war bei den
Geimpften auch die Gesamt-Sterbe
rate deutlich niedriger - um 57 %!
Trotz der fehlenden Randomisie
rung schätzen die Autoren das Er
gebnis als zuverlässig und repräsen
tativ ein. Es steht im Einklang mit
Untersuchungen, die der Influenzaund Pneumokokken-Impfung
eine Effektivität von 30-45% bzw.
50-70% bescheinigen.
(nd)
Christenson B et ai: Effects of a largescale intervention with influenza and
23-valent pneumococcal vaccines in
adults aged 65 years or older: a pro
spective study. Lancet 2001; 357:
1008-1011.

Akupunktur: Schwere Neben
wirkungen sind sehr selten
Akupunktur gehört zu den bekann
testen alternativen Heilmethoden.
Sie hat sich für manche Indikatio
nen als außerordentlich wirkungs
voll erwiesen, etwa bei Übelkeit
und Erbrechen. Das Wissen um
Nebenwirkungen dieses invasiven
Verfahrens beruht jedoch weitge
hend auf Einzelfallberichten. Ledig
lich neun prospektive Studien fan
den Ernst und White zu diesem
Thema, die allerdings fast eine vier
tel Million Behandlungen erfassen.
Die Angaben zu unerwünschten
Wirkungen der Akupunktur variie
ren erheblich. Am häufigsten traten
Schmerzen beim Nadeln (1-45%),
Müdigkeit (2-41 %) und Blutungen
(0,03-38%) auf. Ohnmachtsgefühle
und Synkopen waren selten (0-3%),
schwere Nebenwirkungen Raritä
ten: Ein Pneumothorax trat in
lediglich zwei Fällen auf, mit der
gleichen Häufigkeit wurde von ab
gebrochenen Nadeln berichtet, die
chirurgisch entfernt werden mus
sten. Bei fast 250.000 Behandlun
gen ergibt sich für diese Komplika
tionen eine Inzidenz von 0,001 %. ln
ei-nem Fall erlitt ein Patient eine
Brandverletzung nach Moxibustion,
ln keiner der Studien wurden Fälle
infektiöser Komplikationen oder
Übertragung von Krankheiten über
die Akupunkturnadeln registriert.
Wichtig erscheint, wie bei anderen
Therapien, eine umfassende Auf
klärung der Patienten. Wenn auch
ernsthafte unerwünschte Wirkun
gen selten sind, so können auch
kleinere Begleiterscheinungen grö
ßere nach sich ziehen, etwa Häma
tome sich infizieren oder Schläfrig
keit zu Verkehrsunfällen führen.
(nd)
Emst E, White AR: Prospective studies
of the safety of acupuncture: a syste
matic review. Am j Med 2001; 110:
481-485.

321

Leserbriefe

Palliativmedizin fast um
Gotteslohn...
Schindler T: Palliativmedizinische
Ethik-Konsile für den Hausarzt überflüssig oder überfällig?
Z Mg Med 2001: 77: 196-200.
Bei der Lektüre befiel mich eine
gewisse Traurigkeit.
Die Absichten des Verfassers sind
gut gedacht. Doch »die Mehrheit der
Berliner Hausärzte (müsste es nicht
Kassenärzte heißen?) sieht offen
sichtlich keinen Beratungsbedarf
bei ethischen Fragestellungen in der
Palliativmedizin!«
Sind die Mediziner tatsächlich
durch die Art ihrer Ausbildung unfä
hig, sich mit Palliativmedizin zu be
fassen, obwohl diese Probleme ih
nen täglich in Klinik und Praxis auf
den Nägeln brennen müssten? Oder
gehen sie diesen Kranken bewusst
aus dem Weg ?
Ich habe bereits als Famulus, spä
ter als Assistent in einer Frauen
klinik (nicht Uni!) unter einem be
geisternden Chef Palliativmedizin
und Sterbendenbetreuung gekannt
und durchgeführt. Sie haben mich
später in der eigenen Praxis ständig
in Bewegung gehalten, ebenso die
sich entwickelnde Schmerztherapie,
der ich viel verdanke.
Nur der, der seine Ängste über
Bord zu werfen vermag und sich sei
nen Kranken und ihren Leiden mit
Empathie widmet, wird ständig hin
zu lernen und ihnen damit Gutes tun
- und wird deshalb auch nicht oder

doch sehr, sehr selten um Euthana
sie gebeten.
Hier in Deutschland wird zuviel
gegackert und zu wenig oder in an
deren Fällen auch unangemessen zu
viel gehandelt: die Verantwortung
für den Hoffnungslosen und für den
Pflegefall wird so lange hin und her
geschoben, bis sich niemand mehr
zuständig fühlt.
Und deshalb steht der Kollege
Schindler mit wenigen Interessier
ten allein da.
Aus den Hunderten von Epikri
sen meiner verstorbenen Patienten
könnte ich beweisen, dass Palliativ
medizin für die KVen und Kranken
kassen ein eher billiges Unterneh
men ist, denn sie wird von den pas
sionierten Hausärzten fast um Got
teslohn gemacht.
Dr. med. Harald Herrmann
Allgemeinmedizin, Sportmedizin
32657 Lemgo

Wo bleibt die Anerkennung
unserer Kompetenz?
Neubauer A: Kostenreduzierende
Maßnahmen bei Alkoholerkrankun
gen. ZAllg Med. 2001: 77: 130-133.
Theiß C: Gemeinsam gegen die
Alkoholerkrankung. Z Allg Med.
2001: 77: 134-136.
Über die Platzierung des Ifa-Instituts für Alkoholerkrankungen mit
zwei Artikeln in unserer Zeitschrift
dürften sich die Kostenträger dieser
rein kommerziellen Einrichtung

Sie möchten uns Ihre Meinung ZU
einem Artikel schreiben?
Schön! Schreiben Sie einfach an:
Gabi Hasenmaile

sehr gefreut haben. So braucht die
Fa. Merck ihr Produkt Campral über
haupt nicht mehr erwähnen, die
Schulungshoheit über die doch so
unkompetenten Hausärzte dient
dem Produkt in weit nachhaltigerer
Weise. Die entsprechende Produkt
empfehlung mit Jahrestherapie
kosten von 2.500 DM erfolgte im
gleichen Heft durch einen Professor
für Psychiatrie, wo unter dem Titel
»Moderne Therapie der Alkoholab
hängigkeit« ein Sammelsurium an
Pharmako- und Verhaltenstherapie
empfehlungen von Spezialistenseite
den Hausärzten angeraten wird. Wo
bleibt da die Anerkennung unserer
hausärztlichen sozio-psychosozialen Kompetenz? Müssen wir uns
selbst in der Zeitschrift der DEGAM
von Industrie und monokausal den
kenden Organspezialisten in unse
rem ureigenem Aufgabengebiet
belehren lassen? Hier muss auch
innerhalb der DEGAM eine offene
Diskussion geführt werden, ob wir
uns weiterhin durch Begriffe wie
»Adjuvanz zu psychosozialen und
therapeutischen Maßnahmen« oder
»Modulation der glutamatergenen
Neurotransmission...« usw. veral
bern lassen wollen. Hier ist z.B.
die aktuell beschlossene Offenle
gung von konfligierenden Interes
sen in der Leitlinienentwicklung der
DEGAM der richtige Ansatz zur Be
wahrung und Stärkung von haus
ärztlicher Kompetenz. Wenn dann
unter dem Titel »Gemeinsam gegen
die Alkoholerkrankung« der Phar
maindustrie die Kontakthoheit zu
den Selbsthilfegruppen eingeräumt
wird, so fühle ich mich verpflichtet,
darauf hinzuweisen, dass jeder Arzt
über die KOSA-Büros der KBV und
der einzelnen Landes-KVen Infor
mationen und Kontakte zu Selbsthil
fegruppen bei sämtlichen Suchtpro
blemen bekommen kann.

Zeitschrift für Allgemeinmedizin
Steiermärker Straße 3-5 • 70469 Stuttgart
e-mail: hasenmaile@hippokrates.de
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Patientenerfahrungen

4 Database of Patients’ Experiences (DiPEx):
Patienten berichten von ihren Krankheitserfahrungen
Über den Aufbau einer Datenbank im Internet
Andrew Herxheimer, Ann McPherson, Rachel Miller, Alison Chappie, Sasha Shepperd, Michael M. Kochen *,
Sue Ziebland

Wtusammenfassung
DIPEx (Database of Individual Patients’ Experience of illness) ist
eine neue Multimedia-Website (www.dipex.org), die Patientener
fahrungen mit evidenz-basierten Informationen über Krankheit
und Behandlungsoptionen verbindet. Hyperlinks zu anderen
Internetseiten oder zu Selbsthilfegruppen ergänzen die Informa
tionen. DIPEx hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur den vielfältigen
Informationsbedürfnissen von Patienten und deren Betreuern zu
entsprechen, sondern auch Ärzte, Krankenpflegepersonal, Wis
senschaftler sowie Manager und Verwalter im Gesundheitswesen
mit der Perspektive von Patienten vertraut zu machen.

Summary
DIPEx (Database of Individual Patients' Experience of illness) is a
new multimedia website (www.dipex.org) which links a database
of patients' experiences of their illnesses with evidence-based in
formation on disease and treatment options, including support

wurde und Patientenerfahrungen (bislang zur essenziel
len Hypertonie und zum Prostatakarzinom) mit evi
denzbasierten Informationen über Krankheit und Be
handlungsoptionen verbindet (1). Hyperlinks zu ande
ren Internetseiten oder zu Selbsthilfegruppen ergänzen
die Informationen. DIPEx hat sich zum Ziel gesetzt, den
vielfältigen Informationsbedürfnissen der nachfolgend
aufgelisteten Zielgruppen umfassend zu entsprechen:
■ Fragen und Probleme zu identifizieren, mit denen
Menschen im Verlaufe einer bestimmten Krankheit
konfrontiert werden,
■ Patienten und Betreuer zu informieren,
■ Ärzte, Krankenschwestern und anderes Gesundheits
personal fortzubilden sowie Wissenschaftler, Mana
ger und Verwalter im Gesundheitswesen mit der Per
spektive von Patienten vertraut zu machen.

groups and hyperlinks to other websites. DIPEX aims to identify
and respond to the information needs of sick people and their
carers and is a means of providing a patient-centred perspective

t^intergrund

to doctors, nurses, researchers, managers and those who com
mission health services.

Key words
DIPEx, evidence based treatment, patient-centred perspective.

nieitung
Viele Menschen, die mit einer schweren Krankheit kon
frontiert werden, haben Angst. Sie wissen zunächst we
nig oder gar nichts über ihre Erkrankung und benötigen
von einem Tag auf den anderen Informationen u.a. über
Behandlungsoptionen und Möglichkeiten der eigenen
Einflussnahme. Erfahrungen aus erster Hand von Men
schen, die in einer ähnlichen Situation waren, sind dabei
eine wertvolle Hilfe.
DIPEx (Database of Individual Patients' Experience of
illness) ist eine neue Multimedia-Website (www.
dipex.org), die im Juli 2000 ins weltweite Netz gestellt

Die Revolution in der Kommunikations- und Informa
tionstechnologie bietet neue Möglichkeiten, gesund
heitsbezogene Informationen zu erhalten und kann so
die Arzt-Patient-Konsultation radikal verändern. Einige
Kranke erscheinen schon heute mit Informationen aus
dem Internet über ihre Krankheit in den Arztpraxen. Pa
tienten mit seltenen Erkrankungen sind in der Regel
mindestens so gut informiert wie ihr Hausarzt (2).

DIPEx Project, Dr. Sue Ziebland
ICRF General Practice Research Group, Department of Primary
Health Care, Institute of Health Sciences, University of Oxford,
GB-Oxford 0X3 7LF, Tel.: 0044-1865-226758,
Fax: 0044-1865-227137, e-mail:sue.ziebland@dphpc.ox.ac.uk
* Abteilung Allgemeinmedizin
Georg-August-Universität Göttingen, Humboldtallee 38,
37073 Göttingen, e-mail: mkochen@gwdg.de

Z. Allg. Med. 2001: 77: 323-327. ® Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001
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Gut informierte Patienten sind psychisch ausgegliche
ner, weniger ängstlich (3) und besser auf die Konsulta
tion vorbereitet als Kranke, die weniger gut Bescheid
wissen (4). Zudem sind die Behandlungsergebnisse bei
Patienten besser, die sich aktiv an Entscheidungen betei
ligen (5-7). Aber auch diejenigen, die keine aktive Rolle
bei der Entscheidungsfindung wünschen, können von
qualitativ hochwertiger Information profitieren (8).
Da Patienten nur selten an krankheitsspezifische Erfah
rungen aus der Vergangenheit anknüpfen können, ver
suchen sie oft, diesen Informationsbedarf über formale
und informelle Quellen, Selbsthilfegruppen, das Inter
net, verfügbare Literatur sowie Unterhaltungen mit
Freunden oder ähnlich betroffenen Menschen zu decken
»Elektronische Erzählungen« im Internet gestatten es
den Betroffenen, ihre persönliche Krankheitsinterpreta
tion in oft großer Detailgenauigkeit zu beschreiben, die
von anderen Besuchern der Seite gelesen und ergänzt
werden kann. Da die Erfahrungen der Teilnehmer nicht
immer repräsentativ und die Qualität der Informationen
gelegentlich zweifelhaft sind (9), stehen Ärzte diesen an
ekdotischen Erzählungen im Internet oft skeptisch
gegenüber.
ln den letzten Jahren wurden mehrere autobiografische
Erfahrungsberichte Bestseller (10-12). Bewegend sind
auch die Veröffentlichungen der Partner erkrankter
Menschen, z.B. John Bayleys erschütternde Beschrei
bung einer Alzheimer Demenz (13) oder Brian Aldiss
(14) minutiöse Schilderung einer terminalen Krebser
krankung. Viele Ärzte berichten, dass sich ihr Verständ
nis einer Krankheit erst dann »aufhellte«, als sie selbst
zum Patienten wurden (15). Leser der »personal view«Kolumne des British Medical Journal kennen solche
Essays, die wichtige Einblicke in das Wesen von Krank
heit und Betreuung offenbaren. Obwohl diese Informa
tionsquellen (16-18) den Leser fesseln, kann eine einzel
ne Erzählung doch nicht die Vielfalt und Bandbreite von
Patientenerfahrungen widerspiegeln. Auch lassen sich
dort detaillierte und überprüfte Informationen über
die Krankheit, die Wirksamkeit verschiedener Behand
lungsverfahren oder die Fülle von verfügbarem Unter
stützungsmaterial nicht darstellen.
Das DIPEx-Projekt vereint eine systematische Samm
lung und Analyse von Interviews, in denen Menschen
über ihre Krankheitserfahrung berichten, mit wissen
schaftlichen Erkenntnissen über die Wirksamkeit von
Behandlungsverfahren und Informationen über Selbst
hilfegruppen. Die Module für Jede dargestellte Erkran
kung beginnen mit einer Zusammenfassung der auf
Video aufgenommenen Interviews und illustrierenden
Gesprächsausschnitten. Letztere werden akustisch und
visuell dargeboten. Teile der aktuellen Interviews kön
nen auch gelesen werden. Schlüsselwörter und Hyper
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links leiten durch die entsprechenden Seiten. z.B. zu For
schungserkenntnissen über die Wirksamkeit einer spe
zifischen Behandlung.

tk/e/che Erkrankungen wird DIPEx in die
Datenbasis aufnehmen?
DIPEx wird Erkrankungen aufnehmen, die
■ bereits zahlreiche wissenschaftlichen Daten und
Informationen für Patienten aufweisen (z.B. Brust
krebs);
■ verhältnismäßig schlecht erforscht sind (z.B. Becken
schmerzen) oder bei denen nur marginale Infor
mationen über Patientenerfahrungen vorliegen
(z.B. Darmkrebs-Screening):
■ selten professionelle Pflegekräfte involvieren
(z.B. Alzheimer Demenz):
■ eine komplexe Entscheidungsfindung erfordern
(z.B. Prostatakarzinom, genetisches Screening).
Mehr als 3000 medizinische Krankheiten sind bislang
als Medical Subject Headings (MeSH) in der US National
Library of Medicine kategorisiert und wir hoffen, dass DI
PEx sich im Laufe der Zeit mit den meisten von ihnen be
fassen wird. Die anfänglichen Projekte wurden ausge
wählt, weil Prävalenz, medizinische und soziale Bedeu
tung variieren und unterschiedliche Informations- und
Kommunikationsbedürfnisse deutlich werden. Wir ar
beiten auch mit Wissenschaftlern zusammen, die ver
gleichbare Methoden bei anderen Forschungsprojekten
anwenden (z.B. Erfahrungen von Frauen bei der diagno
stischen Laparoskopie: Alzheimer Demenz).
Als erste DIPEx-Module wurden - mit Unterstützung des
britischen National Health Service (NHS) und verschiede
ner Forschungsstiftungen - Hochdruck. Zervixkarzi
nomscreening und Prostatakrebs bearbeitet (inzwischen
auch Brust- und Darmkrebs).
Viele Menschen, bei denen Hochdruck diagnostiziert
wird, wissen wenig über diese Erkrankung (19), sodass
sie die Medikamenteneinnahme unter Umständen
schon aus diesem Grunde ablehnen. Die Hypertoniesei
ten von DIPEx sollen diese Patienten und ihre Familien
im Verständnis diagnostischer Untersuchungen, der Pro
gnose, des Zusammenhangs zum eigenen Lebensstil
oder der Behandlungsoptionen unterstützen und ihre
Diskussion mit dem Arzt erleichtern. Zudem soll die
Integration von DIPEx in Aus-, Weiter- und Fortbildung
Angehörigen der Gesundheitsberufe helfen, die Perspek
tiven von Laien kennen zu lernen, sich darauf einzustel
len und betroffenen Patienten verständliche und an
nehmbare Erklärungen über ihre Krankheit zu geben
(20). Diese Art von Konvergenz unterstützt die Behand-
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lung (16), da sowohl Patienten als auch Ärzte oder Kran
kenschwestern Zugang zu ein- und denselben evidenz
basierten Informationsquellen haben. Gegenwärtig wird
ein Handbuch vorbereitet, das potenziellen Mitarbeitern
helfen soll, alle DlPEx-Daten konsistent und sorgfältig zu
sammeln.
Neben der Sammlung von Interviews über bestimmte
Krankheitserfahrungen sieht DlPEx ein künftiges Aufga
bengebiet auch beim Thema »Teilnahme an medizini
schen Studien«. Durch die Befragung einer Gruppe von
Patienten zum Zeitpunkt der Teilnahmezustimmung
und bei Ausscheiden aus der Studie soll unserem Ver
ständnis von solchen Untersuchungen eine neue wichti
ge Dimension hinzugefügt werden. Ein anderes Beispiel
wären Kranke, die unter unerwünschten Wirkungen ei
nes Arzneimittels oder bestimmter Medikamentengrup
pen leiden.

il/ie wird das DIPEx-Matehal zusammen
gestellt?
Jede »Sektion« besteht aus drei Hauptteilen: Interviews,
Krankheitsbeschreibung und Behandlungsoptionen so
wie weiterführende Informationsquellen.
Interviews
Patienteninterviews (40-50 für jede Erkrankung) wer
den systematisch und gezielt gesammelt (purposive
sampling, (21 ]), um
■ eine möglichst große Bandbreite von Patientenerfah
rungen mit einer bestimmten Erkrankung zu erfassen
und
■ Faktoren (z.B. Alter. Geschlecht, soziale Klasse, Krank
heitsstadium oder auch krankheitsspezifische Merk
male) zu identifizieren, die mit diesen unterschied
lichen Erfahrungen korrelieren.
Die Interviews müssen aber nicht unbedingt die Häufig
keit der Erkrankung in der Bevölkerung widerspiegeln
(22).

Die Teilnehmer werden über verschiedene Zugangswe
ge rekrutiert (z.B. Allgemeinärzte. Spezialisten und
Selbsthilfegruppen). Die Interviews w'erden so lange
fortgesetzt, bis eine gewisse Datensättigung erreicht ist
und aus den Analysen keine neuen Erkenntnisse mehr
hervorgehen (23). Die erste Seite präsentiert Jeweils eine
Zusammenfassung der wesentlichen Themen aus den
Interviews, zusammen mit Angaben zur Häufigkeit ein
zelner Erfahrungen, soweit sie aus der Literatur bekannt
ist. Halbstrukturierte Interviews orientieren sich an ei
nem so genannten »illness narrative approach« (24): Ein
erfahrener Sozialwissenschaftler bittet die Betroffenen,
in ihren eigenen Worten zu beschreiben, was sie seit

dem erstmaligen Auftreten des Gesundheitsproblems
erlebt haben. Auf diese Weise entsteht eine »mündliche
Geschichte« (oral history) der Krankheitserfahrung. Die
Analyse dieser Berichte beschreibt die Sorgen, Deutun
gen und Prioritäten der interviewten Patienten (weniger
die Gedanken der Wissenschaftler). Ergänzende Fragen
vertiefen bestimmte Interessengebiete (z.B. Kenntnis
stand vor Beginn der Erkrankung oder Wege der Ent
scheidungsfindung und Informationssuche). Die Inter
views werden mit dem schriftlichen Einverständnis
des Patienten auf Ton- oder Videoband aufgezeichnet
(25).
Krankheitsbeschreibung und verfügbare
Behandlungsverfahren
Vor Aufnahme einer Erkrankung in DlPEx wird eine
Gruppe von beratenden Laien und Experten gebeten, die
entsprechenden Informationsmodule »abzusegnen«. Die
Expertengruppe umfasst praktizierende Arzte. Mitglie
der von Selbsthilfegruppen, Repräsentanten der Cochra
ne Konsumentengruppen und Wissenschaftler. Sobald
neue Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, wer
den die Informationen aktualisiert.
Andere Quellen
Die letzte Sektion der Datenbasis umfasst Links zur
Cochrane Library, der National Electronic Library for
Health und zu Internetadressen, die kritisch geprüft (26)
und für seriös erachtet wurden. Kontaktadressen beste
hender Selbsthilfegruppen oder Einzelheiten biografi
scher Berichte sowie weiterführende Literatur runden
die Sektion ab.

LO/e Nutzer von DlPEx
DlPEx möchte auch neben der wichtigsten Gruppe (den
Patienten und ihren Betreuern) Ärzte und Krankenpfle
gepersonal bezüglich Aus-, Weiter- und Fortbildung an
sprechen. Zum Beispiel haben Medizinstudenten - trotz
jahrelanger Forderungen nach stärkerer Patientenzentriertheit - viel zu wenig Gelegenheiten, Zeit mit Patien
ten (insbesondere denjenigen mit selteneren Erkran
kungen) zu verbringen (15). Die Anamneseerhebung be
schränkt sich immer noch auf die eng gefasste Diagnose,
statt herauszufinden, was es für die Betroffenen bedeu
tet, unter einer bestimmten Erkrankung zu leiden. Die
DIPEx-Datenbasis eröffnet durch systematische Analyse
von Patientenerfahrungen die Möglichkeit, Kommunika
tion und Wege für gemeinsame Entscheidungen mit
dem Patienten (shared decision) zu verbessern. Auch
medizinische Lehrbücher beleuchten (zu) selten die
Krankheitsperspektive von Patienten: durch Nutzung
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der DIPEx-Datenbasis könnte hier eine deutliche Ver
besserung erzielt werden.
Als systematische Übersicht über die Wirkungen von
Gesundheitsinterventionen macht DlPEx auch Politiker
und Wissenschaftler auf Themen aufmerksam, die Pa
tienten besonders belasten. Es ist zugleich eine Auffor
derung und Anleitung, Patientenperspektiven in die For
schungsschwerpunkte von Wissenschaftlern und För
derinstitutionen zu integrieren (27).

aiskussion
Trotz des zunehmend einfacheren Zugangs zum Internet
und trotz nachweisbarer Bedeutung guter Information
für Krankheitsverlauf und seelische Stabilität kann ein
Patient seine Fragen und Befürchtungen meist nur in
Form eines kurzen Treffens mit einem Arzt oder einer
Krankenschwester ansprechen (gelegentlich ergänzt
durch das Aushändigen einer Broschüre, deren Qualität
häufig zu wünschen übrig lässt [28, 29]).
Die Informationen von DlPEx werden mit zunehmender
Verbreitung des Internets auch leicht abrufbar sein: z.B.
auf berührungsempfindlichen Bildschirmen und mit
Hilfe benutzerfreundlicher Softwareprogramme - auch
in hausärztlichen Praxen, öffentlichen Bibliotheken,
Selbsthilfegruppen und Informationszentren für Krebs
kranke. Für Interessenten, die keinen Internetzugang
haben, wird die DlPEx-Datenbank später auch in Form
einer CD-ROM angeboren.
Nach der Vollendung der ersten Module soll ausgewertet
werden, wie gut oder schlecht die Bedürfnisse der Ziel
gruppen (Patienten, Professionals, Betreuer und Studen
ten) erfüllt wurden. Ein formloses Rückkoppelungssy
stem ermuntert zudem die Nutzer, Meinungen und Kri
tik zu äußern.
Obwohl es immer Individuen geben wird, die nur mini
male Informationen wünschen und/oder nicht in Ent
scheidungsprozesse eingebunden werden wollen, gibt
es keinen vernünftigen Grund, Informationen für Ärzte
und Patienten auf völlig unterschiedlichem Niveau auf
zubereiten und Patientenerfahrungen von Erkenntnis
sen über die Wirksamkeit von Therapien zu trennen.
Krankheitserfahrungen sind ein integraler Bestandteil
des Wissens über Behandlungsverfahren. Ärzten wird
die Wichtigkeit dieser Integration spätestens dann klar,
wenn für sie selbst Behandlungsentscheidungen anste
hen (15, 30). Die DlPEx-Seiten ermöglichen einen ge
stuften Informationszugang, der dem Interesse des Ein
zelnen entspricht und dem unterschiedlichen Krank
heitsstadium angepasst ist (31).
DlPEx (inzwischen eine - auch von den Geldgebern - un
abhängige Stiftung) wurde zunächst für Großbritannien
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entwickelt: es wird aber durch internationale Zu
sammenarbeit verschiedene Kulturen und Gesundheits
systeme miteinander vergleichen können und den welt
weiten Austausch zwischen Patienten voranbringen.
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BUCHTIPP
Sexualmedizin
ßeier-ßosinski-Hortmonn-Loewit, Urban und Fischer, 2001,
574 Seiten. 73 Abb., 169.90,-DMI
Lehrbücher sind selten Lernbücher; deshalb kaufen Studieren
de und praktizierende Ärztinnen und Ärzte sehr gezielt Fach
bücher, die handlungsleitendes Wissen vermitteln. Die Darstel
lung von Theorie und Praxis sollte in merkfähiger Kürze die
Patientenprobleme erkennen helfen, den Patienten verstehen
lehren und das eigene Handeln vom Stand des Wissens leiten
lassen. Grundsätzlich wird eine interdisziplinäre Deutung des
Patientenanliegens erwartet.

Häufige hausärztliche Beratungsgespräche, wie z.B zu Inferti
lität, Sterilität oder Alterssexualität gewinnen spürbar an Qua
lität, wenn das hier angebotene Wissen eingebracht wird.
Auch seltenere Sexualprobleme wie Geschlechtsidentifika
tionsstörung, Paraphilien und Sexualdelinquenzen werden
kompetent erörtert. Hier stellt sich mir jedoch die Frage, ob
solche ausführlichen Darstellungen für den Nichtexperten
nützlich und von Interesse sind.
Dagegen ist die Abhandlung der sexuellübertragbaren Krank
heiten überraschend knapp - meines Erachtens zu knapp ausgefallen.

Um es vorwegzunehmen: Das Buch »Sexualmedizin« von Beier,
Bosinski, Hartmann und Loewit erfüllt die oben genannten
Kriterien und ist für mich deshalb uneingeschränkt empfeh
lenswert!

Gonorrhoe, Lues und Aids sind weder in ihren Frühsymptomen
noch in therapeutischen Strategien dargestellt. Trotz der heuti
gen Seltenheit dieser Krankheiten sollten Arzt und Ärztin hier

In 14 Kapiteln wird auf 574 Seiten die Sexualität und die Inhalte
der Sexualmedizin nach dem Stand des Wissens in überzeu
gender Sachkenntnis und verständlicher Sprache abgehandelt.
Werden in der bisherigen Literatur eingegrenzte Tllhemen aus
fachspezifischer Sicht in ihren pathologischen Aspekten in Dia
gnostik und Therapie thematisiert, liegt hier wohl erstmals ein
Buch vor, welches bei der Sexualität »...den Daseinsaspekt zum
Zentrum und Gegenstand therapeutischer Bemühungen«
macht. In ausführlichen Kapiteln wird ein ganzheitlicher, inter
disziplinärer, soziokultureller Arbeitsansatz deutlich durch
Überschriften wie »Fachbeschreibung« (15 Seiten) »Anthropo

Es soll hervorgehoben werden, dass die Autoren in einem kriti
schen Wissenschaftsverständnis einen wahrnehmbaren Unter
schied zwischen nicht belegten Aussagen oder »Expertenmei
nungen« und belegtem state of the art machen. Quellenanga
ben, Literaturverzeichnis und Sachregister erfüllen die berech
tigten Erwartungen bei einem wissenschaftlichen Fachbuch.

logische Grundlegung«, »vom Befund zur Behandlung«,
»Sexualerziehung und Kontrazeptionsberatung«.
Kenntnisreich und aus großer Praxiserfahrung heraus werden
Sexualstörungen von Frau und Mann in Diagnostik und Thera
pie, auch mit detaillierten Patientenbeispielen, in angemesse
ner Ausführlichkeit dargestellt. Zur Physiologie und der von
Lebensphasen abhängigen Entwicklung der Sexualität wird das
Wissen vermittelt, was Arzt und Ärztin haben sollten.

ein Basiswissen haben.

Die Autoren haben ein umfassendes Nachschlagwerk zur
Sexualität und Sexualmedizin vorgelegt, welches für Studieren
de. praktizierende Ärzte und Ärztinnen wie zur Vorbereitung
einer qualifizierenden Prüfung zur Sexualmedizin sehr empfeh
lenswert ist.
Für mich zählt dieses Fachbuch zu den Büchern, welches für
den Allgemeinarzt in seinem beruflichen Alltag eine Bereiche
rung darstellt. Es ist klar im Stil und der Inhalt wird über Jahre
seine heutige Gültigkeit behalten. Die Aussagen zu Lust und
Leid in der Sexualität bleiben im Wesentlichen länger gültig als
viele andere »Wahrheiten« in der Medizin.
Prof. Dr. Peter Helmich, Brüggen
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Warten auf ein Organ
Michael Hohmeyer

survival time. Everything that counted was the future; what

Zusammenfassung

would come afterwards.
Wenn die Tatsache, dass das Leben sich dem Ende zuneigt, zur ge

The devaluation of presence can be tragic if the person concerned

fühlten Erkenntnis wird, ändert sich die Werthaltung des Men

waits for an organ in vain and dies before transplantation. Pre

schen: Die tiefsten Wünsche und Sehnsüchte des Menschen tre

sence would hove been remaining lifetime to be enjoyed and cons

ten in den Vordergrund: der Wunsch nach Geborgenheit, der

ciously perceived.

Wunsch gehalten und von etwas Größerem getragen zu werden.

Being on the waiting list for transplantation is a big mental and in

Für mich war es damals eine tiefreligiöse Erfahrung, dass mir die

tellectual challenge. Particularly intellectual because patients can

Menschen um mich herum diesen Wunsch nach Halt und Gebor

be confronted with their own conflicting values from time to time

genheit erfüllen konnten.

and decisions have to be made over and over again. These pa

Als ich dann auf die Warteliste zur Transplantation kam, änderte

tients need help. They need people who are familiar with discus

sich alles: Ich lebte nicht mehr im Augenblick, nahm mir keine Zeit
mehr für meine Besucher. All meine Zeit wurde nun in Therapie in

sions about the existential questions of life and together they can
start in their search of answers.

vestiert. Es ging nicht mehr darum, Rest-Lebenszeit bewusst aus
zukosten, es ging nur noch darum, zu überleben bis zum Zeit
punkt der Transplantation. Kostbare Lebenszeit wurde zur Überle

Key words

benszeit. Was zählte war nur noch die Zukunft, das »danach«.

ting in vain, support.

Organ transplantation, survival, devaluation of presence, wai

Die Entwertung der Gegenwart während des Wortens auf ein Or
gan ist dann tragisch, wenn der Betreffende vergeblich auf ein Or
gan hofft und stirbt bevor er transplantiert wird. Die Gegenwart
wäre doch Rest-Lebenszeit gewesen, die hätte ausgekostet und
bewusst wahrgenommen werden sollen.
Die Situation, auf der Warteliste zur Transplantation zu stehen,
stellt eine große seelische und geistige Herausforderung für den
Menschen dar. Geistig insbesondere deswegen, weil Wert-Konflik
te immer wieder auftreten können und weil immer wieder Ent
scheidungen getroffen werden müssen.
Diese Patienten brauchen Hilfe. Sie brauchen Menschen, die mit
der Auseinandersetzung mit den existentiellen Fragen des Lebens

Wann fängt das eigentlich an? Erst dann, wenn man auf
der Warteliste steht und man den ersehnten Anruf er
wartet? Oder fängt das Warten nicht eigentlich dann
schon an, wenn man zum ersten Mal erfährt von der
Transplantation und den Chancen, die damit verbunden
sind? Dann jedenfalls fängt die Phantasie schon an zu
wachsen, man fängt an, sein Leben wieder neu auszu
richten.

vertraut sind und die sich mit ihnen gemeinsam auf die Suche
nach Antworten begeben.

fiersönliches

Summary
Waiting for an organ
Once the fact that life comes to an end becomes felt knowledge,
the patient's value system starts to change. Hidden wishes and
yearnings come to the fore; the wish for safety, the wish to be held
and to be carried by something greater. For me it was a deeply re
ligious experience that the people surrounding me could fulfil this
wish to be held and to be safe.

Anfang 1988 erfuhr ich das erste Mal davon, dass man
Lungen transplantieren kann! Ich litt damals an Muko
viszidose und war sehr krank. Es war seit Ende 1987 eine
Situation eingetreten, in der ich eines nicht mehr ver
drängen konnte: dass sich mein Leben dem Ende zu
neigte. Viele kranke Menschen »wissen« um ihre einge-

When I entered the waiting list for transplantation, everything
changed: I didn't live in the presence anymore, didn 't take my time
for visitors. All time was invested in therapy. Now it was not a mat

Michael Hohmeyer

ter of enjoying remaining lifetime to the full, but a matter of sur

Universitäts-Kinderklinik Kiel

viving till the day of transplantation. Valuable lifetime became

Schwanenweg 20,24105 Kiel
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schränkte Lebenserwartung. Gerade die Mukoviszidosepatienten, die untereinander gut organisiert sind - sei es
durch Selbsthilfeorganisationen, Internet-Mailinglisten
oder »Krankenhausnetzwerke« - wissen sehr genau Be
scheid über ihren Krankheitsverlauf und ihre vermin
derten Chancen, älter als 30-40 Jahre alt zu werden. Es
bedeutet allerdings einen großen Unterschied, ob man
nur weiß, dass die Lebenserwartung stark begrenzt ist
oder ob man das bereits fühlen kann. Solange der Kran
ke nur weiß, kann er das gut verdrängen. Auf mein Leben
hat es - soweit ich das überblicken kann - keinen be
sonderen Einfluss gehabt, dass ich wusste, dass ich eine
verringerte Lebenserwartung habe. Sobald mir solche
Gedanken kamen, kompensierte ich sie dadurch, dass
ich meine Phantasien bezüglich der medizinischen For
schung blühen ließ. Erst Ende 1987 fühlte ich, dass ich
höchstens noch ein, zwei oder maximal drei Jahre leben
würde. Ich konnte fühlen, dass der Tod nicht weit war.
Anders als früher in meinem Leben, war das Verdrängen
dieser Bedrohung nicht mehr möglich. Die Lungenent
zündungen bedrängten mich in immer kürzeren Abstän
den. Bereits zwei oder drei Wochen nach dem Ende einer
aufwändigen, intravenösen Antibiotikatherapie in der
Klinik, hartem sich die Keime in meiner Lunge soweit
erholt, dass die Menge des produzierten zähen Sekrets
eine erneute Behandlung im Krankenhaus notwendig
machte. Die Antibiotika verloren immer mehr an Wir
kung: meine Keime entwickelten immer mehr Resisten
zen. Eine Nasensonde führte mir über 24 Stunden kon
zentrierten Sauerstoff zu. Abends legte ich mir eine
Magensonde, um nachts über eine Pumpe zusätzlich
mit hochkalorischen Nährstoffkonzentraten versorgt zu
werden. Drei- bis viermal am Tag saß ich für ca. einein
halb Stunden an einem Tischchen, auf dem mein Inha
liergerät und ein Spucknäpfen standen. Mittels speziel
ler Atemtechniken versuchte ich, das Sekret in meiner
Lunge zu lösen und möglichst ohne den quälenden Hus
ten heraus zu befördern. Zuletzt konnte ich nur noch an
»guten« Tagen mein Klinikzimmer verlassen - allerdings
auch dann nur im Rollstuhl und mit Sauerstoff. Erst da
verabschiedete ich mich von meinen großen Lebenszie
len, die ich vorher nicht loslassen wollte, nicht konnte:
Ich brauchte sie Ja, denn sie leuchteten in der Ferne und
gaben mir Kraft.
Heiraten wollte ich mal und Kinder haben. Und durch ei
nen Beruf eigenes Geld verdienen. Keine spektakulären
Ziele, für mich als chronisch Kranken bedeuteten sie
aber so etwas wie Normalität. Normal sein, der Norm
entsprechen - das ist für viele Menschen nicht so erstre
benswert, ja, es klingt fast abschreckend. Nicht so für
jemanden, der schicksalsbedingt immer von der Norm
abweicht und zwar ungewollt und im »negativen« Sinn.

i^rspektiven?
Was bleibt, welche Möglichkeiten habe ich, meine Zeit
sinnvoll zu leben, wenn sich das Leben so weit zurück
zieht? Tun konnte ich fast nichts mehr. Auch das Lesen
ging irgendwann nicht mehr so gut. Der Sauerstoffman
gel und die ständige Angestrengtheit machten das Kon
zentrieren schwer. Angestrengtheit, die davon kam, dass
ich ständig mit Sekretlockerungsübungen beschäftigt
war und auch immer wieder lange husten musste. Ange
strengtheit, die auch von dem Druck der in meiner über
blähten Lunge eingeschlossenen Luft kam. Atmen Sie tief
ein und halten Sie dann einmal 1 bis 2 Minuten die Luft
an. Sie werden spüren, wie groß Ihr Bedürfnis wird, die
gespannte Lunge durch Ausatmung wieder zu entlasten.
Dann verstehen Sie, was ich meine. Was wird wichtig,
wenn man so wenig ins Leben gehen kann?
Wenn man über sieben Jahre Mukoviszidose und herz-/
lungentransplantierte Patienten betreut bzw. solche, die
auf eine Herz- und/oder eine Lungentransplantation
warten, dann rückt eines immer mehr in den Mittel
punkt, das ist die Religio. Damit meine ich, dass die
stärkste Sehnsucht eines jeden Menschen - ob bewusst
oder unbewusst - letztlich darin besteht, angenommen
zu werden, sich geborgen zu fühlen, sein zu dürfen, von
etwas Größerem getragen zu werden. Bei der Begleitung
von schwer kranken Menschen gewinnt die Bedeutung
von Religio immer mehr an Bedeutung.
Einmal war ich dabei, als während meiner Kur auf
Norderney ein schwer muskelkranker Siebzehnjähriger
nach einer sehr unruhigen Nacht am nächsten Morgen
der Diakonissenschwester, die gerade zum Frühdienst
erschienen war, eine Frage stellte, die sich auf den Heili
gen Geist bezog. Als die Schwester die Frage beantwor
tet hatte und danach das Zimmer verließ ging gleich
darauf der Arzt hinein. Da lebte der Patient schon nicht
mehr.
Die tiefsten Fragen, die tiefsten Wünsche und Sehnsüch
te eines Menschen sind es, die in den Vordergrund rü
cken, wenn das Leben sich so weit zurückzieht. Damals
als Patient wusste ich das zwar nicht so bewusst, aber
unbewusst »handelte« ich so: Die Menschen, die ich
mochte, die mir wichtig waren, denen vermittelte ich
dieses Gefühl: Dass sie nur da zu sein brauchten, dass sie
mich nicht trösten mussten, gar nichts sagen, nur da sein
und vielleicht bei dem einen oder anderen Handgriff
helfen. Die Erfahrung, die ich dann machen konnte, war
die, dass ich geliebt wurde, dass man sich für mich ein
setzte, dass man für mich da war, obwohl ich gar nichts
mehr leisten konnte, nichts mehr tun. Diese Menschen
waren für mich da, halfen, mochten mich einfach nur um
meiner Person willen. Es waren Menschen, die mir ein
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bis dahin noch nie so tief gefühltes Empfinden von Ge
borgenheit gaben. Das war eine tief religiöse Erfahrung:
Sein zu dürfen, nicht geschnitten zu werden, gehalten zu
werden nicht nur weil, sondern auch obwohl ich so
schwer krank war. Diesen Punkt sollte man nicht verges
sen, wenn man versucht, die Lebensqualität von Schwer
kranken zu bemessen. Solange sie Menschen um sich
herum haben, die es gut mit ihnen meinen, die ihren
Ängsten und Gedanken Raum geben, die auf die Bedürf
nisse des Kranken schauen und nicht der Verführung
unterliegen, ihre eigenen Bedürfnisse auf ihn zu proji
zieren, wird für sie das getan, was Menschen tun können.
Und das ist nicht wenig.
Die Menschen waren es also, die für mich zum Mittel
punkt wurden als ich so schwer krank war. Die Men
schen und die sich weiter vertiefenden Beziehungen zu
ihnen. Und dann las ich Anfang Januar 1988 einen
Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung. Unter der
Überschrift: »Der kleine Nick trinkt schon wieder Apfel
saft« wurde über die erste (zunächst erfolgreiche) HerzLungen-Transplantation in Hannover berichtet. »Das
geht?! ln Hannover?! Den Nick, den kenn ich doch!
Wenn das bei dem geht, warum nicht auch bei mir?«
Zahllose Gedanken schossen mir durch den Kopf.
Auf meine am Anfang dieses Artikels formulierte Frage :
»Wann beginnt das Warten auf die Transplantation?«
komme ich jetzt zurück. Auf die Warteliste kam ich erst
ein halbes Jahr später, aber sogleich begann ich mich, auf
die Transplantation auszurichten. Das Hier und Jetzt
genießen, die kleinen mir verbliebenen Freiräume be
wusst erleben? Braucht ich jetzt nicht mehr, so dachte
ich jedenfalls. Es zählte nicht mehr das, was ich noch
vom Leben hatte, augenblicklich zählte nur noch das,
was ich wieder erreichen könnte. Restlebenszeit auskos
ten, mich verabschieden von den Dingen, Menschen
begegnen? Wieso?! War doch gar nicht mehr nötig. Die
Besuche kosteten doch nur Zeit! War ich vorher bereit,
mir Zeit für die Menschen, die zu mir kam, zu nehmen
und von meiner Therapiezeit abzuziehen, änderte sich
dies nun schlagartig. Ich richtete mich aus aufs Überle
ben, durchhalten wollte ich bis zum Tag meiner Trans
plantation. Ich ließ weniger Besuche zu, investierte ent
sprechend mehr Zeit für meine Therapiesitzungen. Jede
weitere Stunde zählte nur noch als Wartezeit. Zeit war
nicht mehr Lebenszeit, sondern nur noch Überlebens
zeit. Das war in meinem Fall auch nicht schlimm. Ich be
kam schließlich die rettenden Organe.

lergebliches Warten
Schlimm ist es aber, wenn die Patienten vergeblich war
ten. Die Psychotherapeutin Elisabeth Wellendorf aus
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Hannover war die erste, die das Dilemma dieser Situa
tion erkannte: Ein Patient auf der Warteliste zur Trans
plantation hat nur dieses eine Ziel vor Augen. Alles ord
net er dem großen Ziel seiner Transplantation unter.
Wenn er stirbt, bevor das rettende Organ da ist. dann
hat er eine große Chance vertan: Restlebenszeit bewusst
auszukosten, die Sinnchancen, die auch ein solches
Leben noch bietet, zu erkennen und zu ergreifen. Sterbe
begleitung ist bei solchen Menschen nicht möglich, denn
sie wollen ja leben! Es gibt auch keinen Punkt, an dem
die Patienten anfangen, umdenken, etwa in dem Sinne,
dass sie nicht mehr an ihre Transplantation glauben und
sich doch einlassen auf das Abschiednehmen. Eher das
Gegenteil ist der Fall. Je größer die Not wird, desto stär
ker hoffen die Patienten, die ersehnte Benachrichtigung
könnte jeden Augenblick noch erfolgen.
Ich habe einen Freund gehabt, der ließ sich, als es nicht
mehr anders ging, sedieren und intubieren, um in Nar
kose auf der Intensivstation weiter zu warten. Es war
vergebens. »Hoffnungsfalle« nennen die Psychologen aus
der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hanno
ver den Fall, wenn die Patienten vergeblich hoffen und
dabei die Chance vertan wird, bewusst Abschied vom
Leben zu nehmen. Dieses Dilemma spricht natürlich
nicht grundsätzlich gegen die Transplantation. Aber es
einmal zu benennen, scheint mir an dieser Stelle wich
tig. Manchmal gehen wesentliche Aspekte unter in dem
Getöse um die Transplantation.
Was ist noch typisch für diese ungewöhnliche Situation?
Dieser Situation, in der ein Mensch darauf wartet, end
lich wieder leben, oder: endlich wieder richtig leben zu
können? Diese Situation, in der man sich fragen mag:
Worauf warte ich eigentlich? Darauf, dass jemand für
mich stirbt - oder darauf, dass die Organe eines Verstor
benen zufällig zu mir passen? Dass jemand für den
Transplantierten gestorben ist, ist eigentlich nicht rich
tig. Und dennoch ist der Empfänger eines Organs mit
seinem Spender auf schicksalhafte Weise verbunden:
unsichtbar zwar, doch zugleich untrennbar.
Was bedeutet das für den transplantierten Patienten?
Ich erlebe es immer wieder, dass das Geschenk, das sie
bekommen haben, zu groß für sie ist. Sie versuchen, es
klein zu reden: »Das Herz ist ja nur eine Pumpe, ein
Muskel. Es gehört jetzt mir, der andere hätt’s ja sowieso
nicht mehr gebrauchen können.« Eine Kultur der Dank
barkeit gibt es ja in unserer Gesellschaft auch nicht. Viel
lieber redet man von Stolz, wenn man das Gefühl be
schreiben will, das sich einstellt, wenn man sich im Be
sitz von etwas Besonderem wähnt. Ja, das geschenkte
Organ eines anderen Menschen, der selber sterben mus
ste, wirklich zu nehmen, anzunehmen, das ist nicht
leicht. Doch die Frage ist ja, ob dies einen Menschen
schon vor der Transplantation, also auf der Warteliste,
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belastet. Frau Wellendorf als Kunsttherapeutin bat mich
einmal, ein Bild zu malen zum Thema »ein großes Ge
schenk annehmen«. Ich sagte, damit hätte ich kein Pro
blem und malte ein Bild, das das Gegenteil offenbarte:
Ein zartes Strichmännchen auf einer schiefen Ebene, das
eine Riesenkugel trug. Es sah aus, als ob diese große
Kugel diese zarte Figur erdrücken würde.
Die tiefenpsychologische Arbeit in der Wartezeit meiner
Transplantation war sicher nicht unwesentlich an mei
nem ungewöhnlich guten Verlauf nach der Transplanta
tion beteiligt. Dennoch kann ich die Frage, ob es für ei
nen Patienten vor der Transplantation ein besonderes
Problem darstellt, letztlich auch auf den Tod eines ande
ren Menschen zu warten, nicht eindeutig beantworten.
Dass sich bei einem schwer kranken Menschen die Auf
merksamkeit ganz auf das Überleben richtet, denken die
Menschen in den wenigsten Fällen an das Schicksal ihrer
potenziellen Lebensspender. Und das halte ich im Übri
gen auch für legitim. Ob es für diese Menschen hilfreich
wäre, diese Problematik mit ihnen zu erläutern, ist
schwer zu sagen. Wenn dafür Zeit und Raum ist, dann
kann man es versuchen. Aber wir haben es oft mit
schworst kranken Menschen zu tun. Kann man von de
nen verlangen, dass sie noch an das Schicksal anderer
denken, wo sie doch ihre volle Kraft und Aufmerksam
keit für ihr eigenes Überleben benötigen?
Nach der Transplantation ist schließlich auch noch Zeit.

'ollen Sie wirklich leben?
Was können die Psychologen tun für die Patienten auf
der Warteliste? Eine wichtige Erfahrung habe ich ge
macht: Die psychologischen Begleiter müssen ihren
Patienten die Frage stellen, ob diese wirklich leben wol
len. Selbstverständlich möchte kein junger Mensch ster
ben, wenn er noch eine Überlebenschance für sich sieht.
Aber in jedem Menschen liegen auch Gefühle verborgen,
die gegen Leben sind. Auch in den schwer kranken Men
schen. Diese Kräfte können stark werden, wenn das
Leben sich zurückzieht. Und dann gibt es noch etwas:
Man kann schlichtweg müde vom Leben werden. Ich
kenne dieses Gefühl, dreimal habe ich es gepürt: Ich
kann ruhig loslassen, ich darf es. Jetzt sterben? Das geht.
Ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Entspanntheit, ja
Leichtigkeit. Freiheit passt am besten. Dreimal habe ich
das gespürt. Und dreimal ist das Gefühl wieder gegan
gen. Das dritte, vielleicht entscheidende Mal - 14 Tage
vor meiner Transplantation ging es mir so schlecht, dass
der Professor meinen Eltern sagte, das nächste Wochen
ende würde ich nicht überleben - da wurde ich rausge
rissen aus meiner inneren Versunkenheit als bei einer
Rollstuhl-Spazierfahrt - meine Mutter hatte ich gebeten

zu schweigen - zwei Bekannte kurz hintereinander mir
begegneten und mich ansprachen. Damals hat es mich
sehr gestört. Aber vielleicht haben die beiden mein
Leben gerettet. Jedenfalls war dieses innere ja zum Ster
ben auf einmal wieder weg und es ließ sich auch nicht
wieder einfangen. Dieses innere Ja kommt auf einmal,
wenn das Leben allzu schwer wird, es kann aber auch
wieder gehen - aus Gründen, die ich noch nicht kenne.
Dieses Müdesein vom Leben, das gibt es und das werden
viele von den Schwerkranken auch fühlen.

agination
Vor einer Imagination fragte ich einmal meine Patientin,
eine 24 Jahre alte Mukoviszidosepatientin auf der War
teliste zur Transplantation, was sie sich am sehnlichsten
wünschte. Sie konnte das leicht beantworten: »Ich wün
sche mir jemanden, der mich an die Hand nimmt und
mir alle Entscheidungen abnimmt!« Diese schwer kran
ke Patientin litt unter dem Stress ihrer Krankheit. Zum
Beispiel musste sie entscheiden, wann sie zu Hause ein
Medikament einnahm, das den Körper entwässert.
Wegen der kranken Lunge konnte das Herz nicht mehr
genügend arbeiten, Wasser lagerte sich in ihren Beinen
ab und verursachte Schmerzen. Die Patientin musste
sich täglich wiegen und dann entscheiden, ob eine
etwaige Gewichtszunahme im Bereich des normal Mög
lichen lag oder ob sich vielleicht Wasser eingelagert
hatte. Wenn sie sich irrte und Entwässerungstabletten
unnötigerweise einnahm, dann wurde der Schleim in
ihrer Lunge noch zähflüssiger - weil ihm das Wasser
entzogen wurde. Dies ist nur ein Beispiel für die vielen
Entscheidungen, die diese junge, kranke Frau täglich
treffen musste. Fehler wurden bestraft. Mit weniger Luft
zum Atmen. Unter diesem Druck stand sie und suchte
Erleichterung.
Da machten wir eine Imagination zum so genannten
Dritten Weg. Dieses von Dr. Böschemeyer erprobte Ima
ginationsziel sollte die Alternative aufzeigen zwischen
Kämpfen und Aufgeben. Wir begegneten nach einiger
Wanderung einem weiß gekleideten Mann. Das ist ei
gentlich immer ein gutes, ein viel versprechendes Sym
bol. Doch der saß an einem Schreibtisch. Das enttäusch
te mich zunächst, weil wir in der Regel nur »alten«
Bildern begegnen, wenn wir tief in der Imagination sind:
Höhlen, Feuer, Seen sind zu sehen, dunkel und hell
gekleidete Gestalten, goldene Kugeln, warmes Licht, zu
weilen sonderbar geformte Steine und die Sonne. Eben
so alte, hölzerne Türen, Ringe, Kreise, Schwerter, Quellen
und Flüsse, Burgen, Schlösser und Feen. Keine Autos, kei
ne Computer und auch keine Schreibtische. Solche Bilder
sehen die Imaginierenden nur, wenn sie noch nicht ge
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nügend in Kontakt sind mit ihrer inneren Welt, wenn
ihre Projektionen ihnen noch einen Streich spielen oder
wenn sie nur visualisieren. Ich fragte meine Klientin:
»Was geht aus von dem Mann?« »Güte«, sagte sie, »Man
kann dem vertrauen, ganz. Das ist so einer, dem kann
man sich anvertrauen, der nimmt einem alle Entschei
dungen ab!« »Bitte weiter auf diesen Mann schauen!
Und einmal hinhören, ob der etwas sagen möchte?« »Er
weist mit dem Finger hinter sich.« »Was ist denn da?«
»Da ist Licht. Warmes, gutes Licht.« Mir stockte der Atem.
Wir waren an einen Punkt gelangt, an dem ich meine Pa
tientin nicht führen wollte, ln unserer Supervisions
gruppe gilt, dass wir auf der Seite des Lebens stehen. Ein
seitig und eindeutig. Und nun stand diese Klientin an ei
ner Schwelle. An der Schwelle. Und sie musste eine Ent
scheidung treffen. Schon ein paar Mal vorher hatte ihre
Seele ihr Bilder vorgehalten, die klar symbolisierten: Der
Tod lockt. Da kamen wir mal, als wir einfach nur in eine
innere Landschaft wandern wollten, an einen Fluss. Mei
ne Patientin sagte: »Hier ist es dunkel. Aber auf der an
deren Seite scheint die Sonne!«Solche Kräfte ziehen und
zerren an den schwer kranken Menschen. Wenn sie an
geschaut werden können, verlieren sie zuweilen an
Kraft. Meine imaginierende Klientin stand vor dem
weißgekleideten Mann und sah auf das Licht. Ich
schwieg. Ich wusste, dass sie Jetzt eine Entscheidung
treffen musste. Sie sagte dann: »Ich hab so ein mulmiges
Gefühl. Nein, das möchte ich nicht!« Ich war so froh, das
zu hören und wurde gleich wieder aktiv: »Dann dreh
dich doch einmal um dich herum, um 180°.« Erfahrungs
gemäß stößt der Imaginierende durch diese methodi
sche Anweisung auf den Gegenpol der gegenwärtigen Si
tuation. Die Klientin: »Da sind dunkle Wolken, da braut
sich ein Unwetter zusammen!« Ich wusste nicht mehr
weiter. Dunkle Wolken, Unwetter, sollte das die Alterna
tive sein? Sollte das sie wieder zurück ins Leben ziehen?
Da hörte ich sie sagen: »Das gefällt mir. Da will ich hin!«
Das zog sie zurück ins Leben! Sie sagte ja zu den Unwet
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tern des Lebens, sie sagte Ja zu ihrer gegenwärtigen,
schwierigen Lebenssituation.
Dieser Patientin wurden die ambivalenten Kräfte in ihr
fühlbar bewusst. Sie lernte ihre Lebensmüdigkeit ken
nen und sie konnte die Lockung des Lichts spüren. Aber
genauso konnte sie dann auch spüren, dass sie leben
wollte, auch wenn ihr Leben derzeit schwer war. Selbst
verständlich würden nicht alle Menschen in einer sol
chen Situation diese Entscheidung treffen. Daher kann
man eigentlich eine solche Zuspitzung der Frage: »Willst
Du leben? Oder willst Du eigentlich nicht?« nicht ohne
weiteres empfehlen. Jedenfalls dann nicht, wenn man
selber entschieden hat. nur die lebensbejahenden Kräf
te bei seinen Patienten stärken zu wollen. Bei dieser
Klientin führte aber ihre Seele selbst sie in diese Situa
tion. Und die lebensbejahenden Kräfte gewannen Ja
einen immensen Zuwachs dadurch, dass die Patientin in
dieser besonderen Entscheidungssituation diese ande
ren Kräfte kennen lernte und sich bewusst gegen sie ent
schied. Für diese Patientin war diese Imagination eine
ungeheure Hilfe. Ihr Zuwachs an psychischer Stabilität
seitdem, die sich natürlich auch auf die Physis auswirk
te, war unglaublich.
Wenn psychologische oder seelsorgerliche Begleiter
ihren Patienten dabei helfen könnten, die Ambivalenz
ihrer inneren Gefühle kennen zu lernen, sodass sie dann
entscheiden können, ob sie trotz schwerer Krankheit
wirklich leben wollen, dann könnte das eine große Hilfe
sein. Viel schwerer ist es für Patienten, wenn sie müde
sind vom Leben und zugleich nicht loslassen können.
Oder wenn sie eigentlich leben wollen, aber sich auch
nach Leichtigkeit, Freiheit sehnen und spüren, dass das
ginge... diese Menschen brauchen Hilfe. Menschliche
Hilfe. Helfer, die es gut mit ihnen meinen und die eng auf
die Bedürfnisse des Patienten schauen. Ich wünsche all
Jenen, die ein Transplantat noch benötigen, eine erträg
liche Wartezeit!

Z. Allg. Med. 2001; 77: 328-332. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

Interview

uDas ist eben eine Welt für sich, nicht meine Welt...«
Über den Alltag einer nichtsehenden, jungen Frau
Das Interview mit Sonja Rieke führte Prof Dr. med. Carla Rosendahl. FB Sozialwesen, Ev. Fachhochschule Hannover

Q Frau Rieke. herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, unse
ren Lesern Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Könnten Sie zu
nächst etwas zu der Vorgeschichte Ihrer Krankheit sagen?
D Ich bin 32 Jahre alt. Mit sieben Jahren bin ich an
Diabetes mellitus erkrankt, vor acht Jahren erblindet und
wegen zunehmender Nierenschwäche dann an die Dia
lyse gekommen.
B Erinnern Sie sich noch an den Beginn der Erkrankung?
Q Ich war mit meinen Eltern im Urlaub und hatte nur
noch Durst. Nachts bin ich bis zu 10-mal aufgestanden,
habe aus dem Wasserhahn getrunken, konnte nicht
mehr laufen und war furchtbar schlapp. Am nächsten
Tag nach unserer Rückkehr wurde ich von meinen Eltern
gleich zum Kinderarzt gebracht, bei dem durch einen
Blutzuckertest festgestellt wurde, dass ich Diabetes mel
litus hatte.

B
B

Wie war das mit der Insulintherapie?
ln einem Kinderkrankenhaus wurde ich gleich auf
Spritzen eingestellt. Das war damals in der Leisewitz
straße im Cäcilienstift, in dem ich eigentlich meine gan
ze Kinder- und Jugendzeit verbracht und darunter sehr
gelitten habe. Ich musste viel hungern, versäumte häu
fig die Schule.

B Können Sie das näher erklären?
B Ja, damals wurde ein Diätplan für mich erstellt. Ich
durfte am Tag nur gewisse Mengen an Kohlehydraten zu
mir nehmen. Kohlehydrate waren runde Kreise, Fett war
ein Dreieck, Eiweiß ein Viereck und die durften nicht
überschritten werden. Dann musste man noch einen
Plan führen, alles aufschreiben und am Ende des Tages in
einer Tabelle ausrechnen, was an Kohlehydraten noch
übrig blieb oder ob das Soll schon erfüllt war.

B

Tochter durch Spritzen wehzutun«. Die Spritzentechnik
wurde mit Kochsalzlösung in Apfelsinen, Tomaten, Äp
feln geübt und anschließend musste ich es selbst lernen.

B
B

Sie sind damals ganz normal zur Schule gegangen?
Schon in der ersten Klasse gab es viele Schwierigkei
ten: Bedingt durch die ganzen Probleme musste ich die
se erste Schulklasse abbrechen. Anschließend bin ich in
die Vorschule gekommen und danach in die 1. Grund
schulklasse. Bis zur 4. Klasse musste ich dauernd ins
Krankenhaus, in dem es damals leider noch nicht mög
lich war, die stationären Kinder auch zu unterrichten. Ich
habe dadurch sehr viel Unterricht versäumt.

B

War die Diabeteseinstellung so schwierig oder wes
halb kam es zu so vielen Krankenhausaufenthalten?
B Der damalige Chef der Kinderklinik sagte immer
wieder, dass die Stoffwechseleinstellung bei mir mit
vielen Problemen verbunden war - das war bis zum
16. Lebensjahr ein Martyrium für mich.

B

Erinnern Sie sich noch, mit welchen Laborwerten
Sie damals kontrolliert wurden, gab es schon die HbAj^Bestimmung?
B Nein, ich musste in regelmäßigem Abstand in eine
Diabetikerambulanz zur Nachkontrolle, in der Blut
zucker und Urinzucker geprüft wurden. Wenn die Wer
te gut waren, dann durfte man nach Hause. Man musste
auch ein Büchlein führen, das mit entsprechenden Far
ben des Urinteststreifens angemalt wurde. Orange war
5% Urinzucker, das Höchste und Schlimmste.

Prof. Dr. med. Carla Rosendahl
Evangelische Fachhochschule Hannover (EFH)

Wurden Sie und Ihre Eltern in dieser Kinderklinik an
geleitet?
B Meine Eltern mussten sich das Insulinspritzen bei
mir beibringen, was besonders meiner Mutter sehr
schwer fiel, weil sie das Gefühl hatte, »ihrer eigenen

Institut für praxisbezogene Forschung (IpF)
Blumhardtstr. 2,30625 Hannover
Tel.: 05 11/53 01-0,-116, Fax: 05 11/53 01-139,-1 95
www.efh-hannover.de
e-mail: Rosendahl@efh-hannover.de
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El

Wie ging es in der Schule und dann beruflich weiter?
Die vielen Krankhausaufenthalte führten leider dazu,
dass ich in der Schule nicht mehr mitkam: Ich musste auf
eine Sonderschule, die ich mit der 9. Klasse beendet habe.
Danach habe ich selbständig auf der Volkshochschule
meinen Hauptschulabschluss gemacht, da war ich 23 Jah
re alt. Mit viel Glück habe ich dann eine Lehrstelle zur Fri
seurin gefunden. Während dieser Ausbildungszeit hat
sich das Sehvermögen sehr schnell verschlechtert.

D

B Waren Ihre Netzhaut und Ihr Sehvermögen routine
mäßig kontrolliert worden?
Ich musste regelmäßig zu Augenuntersuchungen.
Danach bin ich innerhalb der ersten acht Wochen der
Lehre erblindet. Das ging so schnell, dass ich mich nicht
darauf vorbereiten konnte und schließlich musste ich
die Lehre aufgeben. Kurz nach der Erblindung kam ich an
die Dialyse wegen Nierenversagens. Dreimal in der Wo
che, montags, mittwochs und freitags, für fünf bis sechs
Stunden. Das war für mich und meine Eltern ein sehr
schwerer Schlag, mit dem wir nur schwer fertig wurden.
Mein Leben musste neu geordnet werden.

D

B

Waren Ihre Eltern da noch berufstätig oder hat ein
Eltemteil sich ganz um Sie gekümmert?
B Mein Vater musste aus gesundheitlichen Gründen in
Frührente gehen. Meine Mutter ist seit meiner Geburt
nicht mehr berufstätig gewesen. Aber sie haben beide ei
nen Beruf erlernt.

B

Nach dieser schweren Zeit kam mit der Möglichkeit ei
ner Organtransplantation ein Einschnitt in Ihr Leben?
B Ja. ich habe 51/2 J^hre auf derTransplantationsliste in
Hannover gestanden. Durch eine ebenfalls erkrankte
Freundin erfuhr ich, dass sie in Rostock auf der Liste
steht, auf der die Wartezeit nur drei Wochen bis zu ei
nem Jahr beträgt. Nach den fünf erfolglosen Jahren auf
der Hannoveraner Liste habe ich mich nach Rostock um
gemeldet. Ich musste sehr viele Voruntersuchungen
über mich ergehen lassen, aber ich wusste ja wofür.
Innerhalb von drei Wochen habe ich dann Nachricht be
kommen, dass ich in Rostock auf der Liste stehe und nach
ungefähr einer weiteren Woche habe ich den Anruf be
kommen, dass für mich zwei Organe, eine Niere und eine
Bauchspeicheldrüse, vorhanden sind. Ich wurde darauf
hin mit dem Hubschrauber nach Rostock geflogen.

B

Hatten Sie damals eine psychologische Betreuung?
Hatten Sie einen Hausarzt?
D Es gab keine psychologische Betreuung. Ich musste
durch das Ganze alleine durch. Ich hatte zwar meine El
tern, aber die Situation durchleben, mit allem fertig wer
den und darüber nachdenken, das musste ich alleine. Ich
habe mir dann zwar einen Hausarzt gesucht, war aber im
gleichen Zeitraum im Dialysezentrum, das in jeder Be
ziehung mein Ansprechpartner war.

B
B

Nach der Erblindung bekamen Sie eine Insulinpumpe?
Ich habe diese Insulinpumpe fünf Jahre getragen,
während der ganzen Dialysezeit. Die hat mir meine Bei
ne gerettet. Ich hatte Ameisenlaufen, Brennen der Fuß
sohlen. Die ganze Durchblutung war schon so gestört,
dass man mir die Beine hätte abnehmen müssen, wenn
nicht die Insulinpumpe meinen Stoffwechsel ausge
glichen hätte.

B
B

Wer hat Sie versorgt, für Sie gekocht?
Ich wohnte noch bei meinen Eltern zu Hause, hätte
gar nicht alleine wohnen können. Ich bin zur damaligen
Zeit sehr oft in ein Unterzuckerkoma gefallen. Glückli
cherweise hat man mich immer gefunden und mir das
Leben gerettet. Ich kam mir manchmal vor, als wenn ich
in Sibirien in einem Lager schwer arbeiten müsste und
dafür keinen Lohn bekäme. Und ich es weiß heute selber
nicht mehr, wie ich das überhaupt bewältigt und ge
schafft habe. Es war eine wahnsinnig harte und sehr
schwierige Zeit.
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B
B

Ohne Ihre Eltern?
Ich bin allein dorthin geflogen worden. Mein Freund
ist damals mit dem Auto nachgekommen. In Rostock
wurde ich dann von mittags 2 bis abends 8 Uhr vorbe
reitet. Die Operation hat, glaube ich, 8-9 Stunden ge
dauert. Ich habe dann fünf Tage lang Tag und Nacht ge
schlafen und am fünften Tag bin ich dann aufgewacht.
Von diesem Moment an begann für mich ein völlig neu
es Leben.

B
B

Wie ging es weiter?
Ich werde seit der Operation im Juli 1998 in Hanno
ver in der Transplantationsambulanz betreut. Ich darf
jetzt trinken und essen was ich möchte und wie viel ich
möchte - ich übertreibe nicht. Ich bin eigentlich der
glücklichste Mensch - ich darf jetzt, was ich vorher nie
durfte. Damals hieß es immer nur, du darfst nicht...

B

Und Sie haben in den 2^12 Jahren eine Schule absol
viert?
B Ja, ich bin ein Jahr in Hannover zur Blindenschule ge
gangen. Damals wurde ich mit der Taxe geholt und auch
wieder nach Hause gebracht. Im September letzten Jah
res wollte ich gerne eine Lehre als Masseurin anfangen,
was man mir nicht bewilligt hat mit der Begründung, das
Arbeitsamt hätte kein Geld. Seit letztem September bin
ich zu Hause, und versuche in der Zeit, meine Punkt
schrift-Fähigkeiten zu verbessern. Ich finde das grausam,
als junger Mensch zu Hause zu sitzen...
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B Erinnern Sie sich noch an die Dialysezeit?
n Manchmal kommt mir jetzt diese Zeit besser vor, da
bin ich mehr rausgekommen. Mein größtes Problem ist
nach wie vor, dass ich nichts sehe. Alles andere ist ge
sund und ich bin aktiv, stecke voller Energie, so dass ich
oft einen ganzen Wald umgraben könnte.

B Waren Sie seit der Transplantation mehr oder weniger
gesund? Müssen Sie Medikamente einnehmen?
B Ich habe gelegentlich leichte Infekte, manchmal
auch eine richtig dicke, große Erkältung, sonst aber
nichts. Ich nehme Prograf (Tacrolimus, Red.) und CellCept (Mycophenolatmofetil, Red.) ein, um eine Trans
plantatabstoßung zu verhindern. Daneben auch noch
Blutdruckmedikamente, aber das ist nicht so drama
tisch.
B Haben Sie unerwünschte Wirkungen bemerkt?
B Also, bis heute sind keine Nebenwirkungen aufge
treten. Es könnte passieren, dass Prograf vielleicht wie
der Zucker verursacht und eine der Folgeerscheinungen
von CellCept soll Hautkrebs sein. Damit darf man sich
aber nicht weiter beschäftigen, sonst dreht man irgend
wann durch.

B Wie bewältigen Sie jetzt Ihren Alltag?
B Seit der Transplantation bin ich von zu Hause ausge
zogen. Jetzt habe ich meine eigene 3-Zimmer-Wohnung,
die ich alleine bewältige, d.h., ich sauge Staub, ich putze
Fenster, ich mache meine Treppe, ich koche, ich backe,
ich bügele, ich nähe. Es gibt in der Wohnung nichts, was
ich nicht alleine mache.

B Trotz allem haben Sie vor, wieder beruflich tätig zu
werden?

B Leider ist die Auswahl für jemanden, der erblindet
ist, nicht groß. Die wenigen möglichen Berufe haben mit
Bearbeitung von Holz und Metall, Bürokommunikation
und Massage zu tun. Für mich kommt nur ein einziger
Beruf infrage und das ist Masseurin, da ich die geeig
neten Voraussetzungen dafür habe.

B Wie funktioniert das mit den Büroarbeiten? 1st das
alles mit der Blindenschrift zu bewerkstelligen?

B Ja, es gibt unter der normalen Tastatur des Compu
ters eine Breitzeile mit Blindenschrift. Dort kann man
sozusagen nachlesen, was man auf der normalen Tasta
tur geschrieben hat. Eine Bürotätigkeit kommt für mich
aber nicht infrage, da sie sehr viel mit sitzender Tätigkeit
zu tun hat. Ich möchte gerne etwas mit den Händen tun,
was mit Bewegung verbunden ist. Auch die mensch
lichen Kontakte liegen mir ehrlich gesagt mehr als den
ganzen Tag im Büro zu sitzen und mich dann noch von
irgendjemandem einqualmen zu lassen.

B Beim Arbeitsamt haben Sie aber Schiffbruch erlitten?
B Also dieser Herr, der für uns Behinderte zuständig
ist, der hat mir das nicht bewilligt. Mit mehr oder weni
ger blumigen Worten sagte er, ich wäre geistig so min
derbemittelt, dass ich das überhaupt nicht schaffen
könnte. Ich sollte doch in ein Zentrum für geistig Behin
derte gehen und mir dort was suchen. Um meinen guten
Willen zu zeigen, bin ich dahin. Die zuständige Frau hat
mich dann aber gefragt, was ich denn hier eigentlich
wolle. Da war ich kurz davor, den Ablauf einer Zeitung
oder dem Fernsehen zu berichten.

B Haben Sie sich das alles alleine beigebracht? Wie sieht
Ihr Tagesablauf aus?
B Als ich noch zuckerkrank und an der Dialyse war,
habe ich ein LPF-Training, d.h. Lebenspraktische Fertig
keiten, absolviert. Eine Trainerin kam zu mir nach Hau
se, wir haben das gemeinsam erlernt. Momentan ist es
leider so, dass ich morgens ohne Ziel aufstehe. Ich bin ein
Mensch, der gerne einen geregelten Tagesablauf vor sich
hat: Ich nehme immer um die gleiche Zeit meine Medi
kamente ein, mache meinen Haushalt und gehe dann zu
meinen Eltern rüber, die ja leider auch nicht mehr ge
sund sind. Meine Eltern sind Mitte 70, meine Mutter hat
te den zweiten Herzinfarkt, mein Vater ist schwerer
Asthmatiker und hat ein Raucherbein. Vom fehlenden
Augenlicht hängt eigentlich alles ab, das ist ein Kreislauf
ohne Ende. Egal, wie ich es betrachte, es ist immer das
Augenlicht... das betrübt mich sehr.

B Hätten Sie das mal gemacht...
B Hätte ich wirklich machen sollen. Aber wenn man
keinen hat, der einem behilflich ist, weiß man nicht, wo
man das am besten anfängt, wie man es macht. Mit den
Augen können Sie sich in jeder noch so verzwickten Si
tuation weiterhelfen. Sie können z.B. in die Zeitung
schauen, sich aus jeder Lage herausmanövrieren. Aber
ohne Augenlicht...

B Gibt es eine Blindenzeitung?
B Es gibt die »Gegenwart«, das ist eine Blindenzeit
schrift und daneben auch noch viele Rundschreiben und
Hörkassetten. Aber dort werden weder die Nummern
von Fernsehsendern noch für Zeitungen bekannt gege
ben. Das ist eben eine Welt für sich, nicht meine Welt.
Das wird auch nie meine Welt werden. Die Menschen,
die zum Beispiel von Geburt an blind sind, die kennen
die andere Seite dieser richtigen Welt nicht. Ich aber
habe sie kennen gelernt und ich lebe auch weiterhin in
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dieser Welt, auch wenn ich weiß, dass ich blind bin und
nicht so leben kann, wie die anderen sehenden Men
schen. Aber das Denken darüber ist eben anders...
El Sie haben sich aber trotzdem Ihren Freiraum erobert?
O Notgedrungen, weil einem nichts anderes übrig
bleibt. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich gerne
in einem Chor singe, sehr viel und gerne tanze und im
Moment lerne ich Klavier und beschäftige mich mit
Fremdsprachen, Englisch und Spanisch.
H Welche finanziellen Probleme müssen Sie lösen?

D

Seitdem ich nicht mehr sehe, bekomme ich Blinden
geld, die Pflegestufe 1 und dazu noch eine kleine Unter
stützung vom Sozialamt. Obwohl es mir zusteht, habe
ich dabei immer ein komisches Gefühl, ich nehme es
nicht gerne. Man wird sehr schnell in eine bestimmte
Richtung abgestempelt, als ob es einem nicht zusteht.
Meine Hände schreien nach Arbeit, um es mal so auszu
drücken und ich bin gerne ein selbständiger Mensch.
Aber die Steine, die mir in den Weg gelegt werden, hin
dern mich am Weiterkommen. Ich trete nur auf der Stel
le und frage mich jedes Jahr das Gleiche; Wie wird es im
nächsten Jahr aussehen? Das ist eine sehr große seeli
sche Belastung in jeder Hinsicht: mit dem Sehen, mit
dem Nichts-Lernen-Können, mit dem Zuhausesein. Hin
zu kommt, dass meine Eltern mir nicht mehr helfen kön
nen, weil sie selber Hilfe brauchen.

B Steht Ihnen nicht auch eine Haushaltshilfe zu?

B

Wenn man einem Nichtsehenden all die Arbeit ab
nimmt, die er allein verrichten kann, kommt er sich ganz
nutzlos vor. Der innere Rückzug wird dann noch stärker.

B Welche Hilfen würden Sie benötigen?

Ei

Eine sehende Person, die mir in den Situationen
weiterhilft, in denen ich mit meinen eigenen Augen
nicht mehr weiter kann. Taxifahrten werden auf die Dau
er teuer; einen eigenen Transportservice für Blinde und
Sehbehinderte gibt es nicht. Natürlich sind da noch vie
le Menschen, die mir auch privat helfen. Aus meinem
Chor holt mich jemand zu den Proben ab und bringt
mich auch wieder nach Hause, einmal die Woche, das
sind 11/2 Stunden.

B Welche Wünsche würden Sie in einer Rangfolge ganz
nach oben setzen?
Q Ich würde für mein Leben gerne eine Ausbildung zur
Masseurin machen, weil ich endlich einen Beruf erler
nen möchte, zu dem ich mich intensiv hingezogen fühle.
Nachdem man mir das nicht bewilligt hat. spiele ich jetzt
mit dem Gedanken, an eine Privatschule zu gehen. Das
Handikap dabei ist, dass ich mit der Bahn und dem Bus
dahin fahren müsste. Das beantragte Mobilitätstraining
kann aber noch nicht durchgeführt werden, weil es in
Hannover zu wenig Trainer gibt. Die Wartezeit auf dieser
Liste beträgt zur Zeit drei Monate - vielleicht geht mein
Wunsch danach in Erfüllung*.

’ Frau Rieke macht inzwischen das Mobilitätstraining mit Hilfe eines Studenten der Ev.

Fachhochschule und besucht eine Privatschule, auf der sie zur Masseurin ausgebildet wird.
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Notfallmedizin

Notfallausrüstung in der Praxis:
Wenig ist oft mehr
Tilmann Schwab

Zusammenfassung
Notfälle und Notfallausrüstung sind ein Stiefkind im Alltag der
ärztlichen Praxis. Zu selten kommt das Material zum Einsatz, als
dass sich eine Routine aus der Tätigkeit entwickeln kann (3, 8).
Umso wichtiger erscheint deshalb die Zusammenstellung und die
Wartung des Materials. Vieles, was sich überJahre an Materialien
und Medikamenten angesammelt hat, kann problemlos und er
satzlos ausrangiert werden.
Wie sieht eine optimale Notfallausrüstung für eine Arztpraxis aus?
Was sollte ich Vorhalten, auf was kann ich verzichten?
Wo steht das Notfallequipment und wissen alle Mitarbeiter dar
über Bescheid?
Fragen, die sich jeder niedergelassene Arzt/Ärztin schon gestellt
hat und die nicht zuletzt auch aus Anlass der Qualitätssicherung
in der Praxis geklärt sein sollten.

Summary
Emergency equipment in general practice
Emergency situations and equipment are not often and frequent
ly used in the daily work of the general practitioner; so seldom is
the use of the emergency material for the situation to be a routine.
The more important it is to ensure for the best combination and
maintenance of the equipment.
Many materials and medicaments that were collected over the
years can be discarded without a problem and mostly without a
substitution.
What is the best emergency equipment for the practice?
What should be provided, what is not necessary?
Where is the right place for the equipment and does every colla
borator know about it?
These are some questions that every physician has asked him/her

Die Notfallausrüstung muss an einem zentralen, allen
Mitarbeitern bekannten, und immer gleichen Platz sein,
es empfiehlt sich auch alle Teile an einer Stelle vorzuhal
ten. So macht es zum Beispiel wenig Sinn, eine Tasche
oder Koffer an der Rezeption, Intubationsbesteck und
Defibrillator jedoch in einem Behandlungszimmer zu
lagern.
Eine Notfallsituation in der Praxis ist statistisch selten
und hier liegt genau das Problem. Routinierte Abläufe
kann man von einem Praxisteam sicherlich nur in be
grenztem Maße erwarten, ähnlich wie im Krankenhaus,
wo Je nach Abteilung Notfälle ebenfalls selten sind, muss
daher für den Fall der Fälle vorgesorgt werden. Mit ei
nem Ablaufplan und einer regelmäßigen Durchsicht der
Ausrüstung können im Ernstfall auftretende Schwierig
keiten, wie zum Beispiel leere Batterien, zerbrochene
oder abgelaufene Ampullen, verhindert werden.
Es empfiehlt, sich nach einem erstellten Zeitplan in re
gelmäßigem Turnus das Material zu überprüfen und,
wenn notwendig, Teile zu ersetzen bzw. zu ergänzen.
Beispielsweise kann nach Festlegung an jedem ersten
Montag des Monats von einem Mitarbeiter diese Prü
fung anhand einer Checkliste mit geringem Zeitaufwand
durchgeführt werden, zusätzlich führt man eine Art Verplombung (z.B. Klebeetikett mit Datum und Handzei
chen) ein. So ist ein ausgezeichneter Zustand der Ausrüs
tung problemlos zu halten (2-4, 8,9).
Hier sei auch auf die dringende Notwendigkeit des Trai
nings hingewiesen.

self and they need to be finally answered with regard to quality
control.

Inhalt

Key words
Emergency equipment, compiling, maintenance, quality control.

Organisation

Entscheidet man sich zum Kauf eines ausgerüsteten Kom
plettsystems mit Inhalt, hat man sicherlich deutlich zu-
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Assistenzarzt Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin

Bevor auf die einzelnen Ausrüstungsteile eingegangen
wird, sollte zunächst einmal die Standortfrage der Not
fallausrüstung geklärt werden.
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viel des Guten getan. Es macht mehr Sinn und spart zu
dem viel Geld, sich den Inhalt selbst zusammenzustellen.
Der Umfang des Notfallequipments sollte sich den per
sönlichen Erfahrungen und Notwendigkeiten der Praxis
anpassen, die Devise ist, den Inhalt auf möglichst gerin
ge Menge und Überschaubarkeit zu reduzieren.
Ob man ein Koffer- oder Rucksacksystem nutzt, sei da
hingestellt, in den letzten Jahren setzen sich jedoch die
Rucksacksysteme, auch im Rettungsdienst, zunehmend
durch. Grund hierfür ist sicherlich an erster Stelle die, im
wahrsten Sinne des Wortes bessere Tragbarkeit, aber
auch eine übersichtlichere Aufteilung durch variierbare
Modulsysteme in Form von Innentaschen und Fächern
(Abb. 1).

■ Abbildung 2: Sauerstoffeinheit mit Druckminderer und Flowmeter

Infusionen
Zur sofortigen medikamentösen Therapie, aber auch
schon prophylaktisch bei erwarteter Zustandsver
schlechterung (z.B. beginnendes Schockgeschehen) ist
das Sichern eines intravenösen Zugangsweges notwen
dig. Das Fabrikat der Venenverweilkanülen spielt keine
Rolle, wiederum sei hier auf enorme Preisunterschiede
hingewiesen. Zwei bis drei verschiedene Größen reichen
aus, großlumig ist gut aber ein dünner Zugang ist besser
als keiner. .
Als Infusionslösung hat sich Ringerlactat bewährt, auf
alle anderen Lösungen wie Kolloide etc. kann verzichtet
werden. Hier sei auch die Blutdruckmanschette zur Mes
sung und venösen Stauung und ein kleiner Nadelabwurf
aufgelistet (3).
Abbildung 1: Notfallrucksack mit Modulsystem

Intubation
Eigenschutz
Obenauf in der Tasche sollten gut sichtbar und in ausrei
chender Zahl Handschuhe vorhanden sein.
Sauerstoff
Sauerstoff ist bei praktisch allen Notfallsituationen, mit
Ausnahme einer ausgeprägten Hyperventilationstetanie, das Medikament erster Wahl und sollte deshalb un
bedingt Teil der Ausrüstung sein. In einem portablen
System lassen sich Flaschen bis ca. 2 Liter Inhalt gut
unterbringen, ein einfacherer Druckminderer mit fest
einstellbarer Literabgabe mittels eines Flowmeters
reicht völlig aus (Abb. 2).
Ein normaler Zuführschlauch für den Anschluss an den
Beatmungsbeutel für die Praxis und einfache Silikon
beutelsysteme mit Sauerstoffreservoir reichen völlig aus
(Preisspanne zwischen ca.60 und 600 Mark), zusätzlich
eine Nasensonde oder besser eine Sauerstoffmaske
(Venturisystem) ergänzend zur kompletten Sauerstof
feinheit (1, 5,11).
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Lediglich beim reanimationspflichtigen bzw. nicht mit
anderen Hilfsmitteln zu beatmenden Patienten ist ein
Intubationsversuch zur Situationsverbesserung auch
durch den »Weniggeübten« sinnvoll. Angemerkt sei hier
auch als Voraussetzung zum Intubationsversuch die An
wesenheit mindestens eines weiteren geübten Helfers.
Erforderliches Material:
■ Laryngoskop mit Spatel (McIntosh, Foregger) und
Batteriegriff
■ Ersatzbatterien und Birnchen
■ Endotrachealtuben (verschiedene Größen)
■ je nach Tubenart Klemme
■ Führungsdraht
■ Beißschutz z.B. Güdel-Tubus
■ Blockerspritze 10 ml
■ Stethoskop
■ Fixationsbinde
■ Magill-Zange
■ Beatmungsbeutel
■ Absaugvorrichtung mit ausreichendem Lumen
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Tabelle 1: Notfallmedikamente - Bestückungsvorschläge in
alphabetischer Reihenfolge. Mindeststückzahl und Indikation

Stück Indikation

Name

Dosierung

ASS

500mg

1

Infarkt, Schmerzen

Adrenalin

1mg

5

Herz-Kreislauf-Stillstand
anaphylaktischer Schock

Ajmalin

50mg

1

supraventrikuläre und
ventrikuläre Tachykardien
WPW-Syndrom

Atropin

0,5mg

6

Bradykardien
Asystolie

Cimetidin

200mg

1

anaphylaktoide Reaktion

1

anaphylaktoide
Reaktion

Clemastin oder 2mg
4mg
Dimetinden
Cortikoide:
Dexamethason 40mg
Prednisolon
250mg

2
4

anaphylaktischer Schock
Asthma

Diazepam

10mg

1

Krampfanfälle (Status)
Erregungszustände

Furosemid

20mg

2

Lungenödem

Glucose 40%

4mg

5

Hypoglykämie

Metoprolol

5mg

1

akutes Coronarsyndrom
hypertensive Krise
supraventrikuläre oder
Sinustachykardie

Morphin

10mg

1

Schmerz
akutes Koronarsyndrom

Theodrenalin
Cafedrin

10+200mg

1

Hypotonie
schwere Orthostatische
Dysregulation

Theophyllin

200mg

2

Asthma

Urapidil

25/50mg

2/1

hypertensive Krise

Es wird in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert,
ob eine Intubation durch den Ersthelfenden sinnvoll ist.
Sicherlich ist richtig, dass lediglich beim areaktiven
Patienten dieser Versuch empfehlenswert ist. Hier sollte
Jedoch auch ein gewisser Zweckpragmatismus im
Vordergrund stehen. Wenn sich der Patient mit der Be
atmungsmaske beatmen lässt, macht ein Intubations
versuch keinen Sinn, da dies auf Kosten der Basismaß
nahmen geschieht.
Somit kann der Einzelne durchaus erwägen, ob für ihn
die Vorhaltung von Intubationszubehör notwendig ist
(3.4. 7-9).

Medikamente, die sowieso in der Praxis im Alltag ge
nutzt werden, müssen nicht in das Equipment (z.B. Para
cetamol, Butylscopolamin und andere).
Eine überschaubare Zahl und Auswahl an Medikamen
ten entsprechend der eigenen Anwendungserfahrungen
machen in der Hektik der Notfallsituation für Arzt und
Helfer das Leben leichter. Um Vorhaltungskosten für et
was teurere Medikamente einzusparen kann zum Bei
spiel mit einem regionalen Krankenhaus oder dem Ret
tungsdienst eine regelmäßige Rotation der Präparate vor
dem Ablauf des Verfallsdatums erwogen werden. Dies
kann auch zu einer nützlichen Anpassung von medika
mentösen Therapieschritten führen und den in seiner
Praxis wenig mit Notfallmedizin belasteten Arzt an Neu
erungen in diesem Bereich teilhaben lassen (Tab. /).
Die Bestückungsvorschläge wurden auf ein Minimum
beschränkt, andere Medikamente (z.B. Antiarrhythmika
oder Analgetika) bleiben hier mit Absicht nicht erwähnt
(3.6.8).
Defibrillation
Nach den neuesten Guidelines der American Heart Asso
ciation ist die Defibrillation zum frühstmöglichen Zeit
punkt durchzuführen, sie ist Teil der so genannten er
weiterten Basismaßnahmen geworden. Bei durch
schnittlichen Eintreffzeiten von 10-15 min nach Alar
mierung ist die Defibrillation also nicht erst durch den
Rettungsdienst auszuführen, sondern sollte Teil des Not
fallmanagements in der Praxis sein.
Auch ein Einfachdefibrillator ohne Monitor erfüllt in
Kombination mit einem Aufsatz-EKG alle notwendigen
Voraussetzungen.
In der neuen Generation der so genannten Halbautoma
ten wird dieser Entwicklung entgegen gekommen, eine
möglichst unkomplizierte und schnelle Elektrotherapie
einzuleiten (1,2, 5,10.11; Abb. 3).

Medikamente
ln diesem Bereich kann sicherlich vieles eingespart wer
den, ohne die Qualität einer initialen Notfallversorgung
zu gefährden.
Abbildung 3: Defibrillator mit Halbautomatentechnologie).
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Basisset

Aufbauset

Diagnose

Atmung

m Stethoskop, Blutdruckmeßgerät

u Laryngoskop mit 2 Spateln und Ersatzbatterien

■ Fieberthermometer

■ Set Endotrachaeltuben (7/7,5/8/8,5/9 mm ID)

■ Blutzuckerteststreifen oder -messgerät

■ Blockerspritze 10 ml

■ Diagnoseleuchte

■ Führungsmandrin

■ Mini-EKG (optional)

■ Gleitgel
■ Magillzange

Atmung

m Sauerstoff-Flasche 21 mit regulierbarem Flowmeter
■ Sauerstoffapplikationsmaske
■ Beatmungsbeutel mit Reservoir
■ Beatmungsmasken E/K (Kissenmasken ideal)

■ Fixierbinde
■ Twin-Tubus
■ Notkoniotomiebesteck E/K (z.B. Quicktrach)
■ Magensonde mit Sekretbeutel

■ Set Cuedeltuben

Pädiatrie

■ Beissschutz

m Blutdruckmeßgerät Kinder mit 2 Manschettengrößen

■ Absaugpumpe (Handabsaugpumpe ideal)

■ Stethoskop Kinder

■ Set Absaugkatheter groß

■ Beatmungsbeutel Kinder/Säuglinge
■ Beatmungsmasken Kinder (Kissenmaske ideal)

Kreislauf

■ Set Guedeltuben 00-2

■ Tourniquet
■ Spritzen 2/5/10 ml (je 5 Stück)

■ Orosauger
■ Set Absaugkatheter klein

■ Kanülen Gr. 1 (5 Stück)
■ Venenverweilkanülen 16/18/20 Gauge (je 2 St.)

■ Venenverweilkanülen 22/24 Gauge (je 2 Stück)
■ Butterfly-Kanülen in 3 Größen (je 1 Stück)

■ Blutabnahmeset
■ Infusionssysteme (2 Stück)
■ Ampullarium (Inhalt S.A.40-A.41)

■ Laryngoskopspatel 0-2
■ Set Endotrachaeltuben (2-6 mm ID)
m Führungsmandrin klein

■ Ampullensäge
■ Desinfektionslösung, Tupfer

■ Magillzange klein
■ Geburtshilfeset: Abdecktuch, Desinfektionsmittel,

Trauma

Skalpell. Nabelklemme, sterile Handschuhe, Pinzetten,

u SAM-Schiene (2 Stück)

Klemme, Rettungsdecke, chirurgische Schere,

■ Verbandsmaterialien nach DIN 13164 B

Siberwindel

■ Kleiderschere extrastark

E-Therapie

■ Rettungsdecke

m Defibrillator (idealerweise AED mit man. Funktion)

■ Spezial-Verbrennungstücher (optional)
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Qualitätssicherung in der Praxis für Allgemeinmedizin
Management kardialer Notfälle
Matthias Frank

Zusammenfassung

We have therefore standardized and improved the procedure in

Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen unvermindert an erster Stel

infarction, unstable stenocardia without infarction) and cardiac

le der Todesursachenstatistik in der westlichen Welt (28). Unge

arrest in our practice in order to avoid any delay in treatment. Be

achtet rückläufiger Infarktinzidenz und therapeutischer Fort

fore the arrival of rescue operation, medical practitioners and

the care for patients with acute coronary syndrome (acute heart

schritte lässt sich jedoch auch weiterhin eine gleichbleibend hohe

their medical assistants provide the pre-clinical care and also car

prähospitale Letalität feststellen (15). Die risikoreichste Zeit nach

ry out any preliminary life-saving measures. Medical assistants

einem akuten Myokardinfarkt sind die ersten beiden Stunden

with emergency training are not mere assistants in family doc

nach Beginn der Symptomatik, wobei allerdings ein nicht uner

tors’ practices. On the contrary, they are capable of using the skills

heblicher Zeitraum vergeht bis sich der Patient dazu entschließt,

they have learnt in optimally supporting the family doctor to

ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen (24, 32). Da sich die mei

handle emergency cases. Over and above that, the risk patients

sten Todesfälle ereignen, bevor der Patient das Krankenhaus er
reicht (29, 30, 32), findet sich dementsprechend das größte
Potenzial zur Senkung der Infarktsterblichkeit in der Prähospital

are comprehensively informed about the clinical symptoms re
garding acute coronary syndrome. The patients are urged to seek
early medical assistance as soon as the first symptoms occur.

phase.
Wir haben deshalb in unserer Praxis das Vorgehen bei der Versor

Key words

gung von Patienten mit akutem Koronarsyndrom (akuter Herzin

Quality management, cardial emergency, pre-clinical lethality,

farkt; schwere bzw. instabile Angina pectoris ohne Infarkt) und

acute coronary syndrome, pre-clinical care.

Herz-Kreislauf-Stillstand so vereinheitlicht und verbessert, dass
zeitliche Verzögerungen möglichst vermieden werden. Niederge
lassener Arzt und sein medizinisches Assistenzpersonal (Arzthel
ferin) stellen bis zum Eintreffen des Rettungsmittels die präklini
sche Versorgung sicher und führen, wenn nötig, auch lebensret
tende Erstmaßnahmen durch. Die in Notfallmedizin ausgebildete
Arzthelferin ist nicht nur in der hausärztlichen Praxis in der Lage,
qualifiziert zu assistieren, sondern sie kann den Arzt mit ihren er
lernten Fertigkeiten auch bei Notfallsituationen im häuslichen
Umfeld optimal unterstützen. Darüber hinaus werden unsere Ri
sikopatienten über die klinische Symptomatik bei akutem Koro

Das medizinische Assistenzpersonal ist in der ärztlichen
Praxis oft nur unzureichend auf Notfälle vorbereitet.
Nicht nur fehlendes theoretisches Fachwissen und man
gelnde praktische Fertigkeiten, sondern auch die un
mittelbare, teilweise dramatisch verlaufende Notfall

narsyndrom umfassend informiert. Die Patienten werden ange

situation kann die Mitarbeiterinnen emotional überfor

halten, bereits beim Auftreten erster Symptome frühzeitig medi

dern. Der akute Kreislaufstillstand ist für den Patienten,

zinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

seine Angehörigen, aber auch für das professionelle Pra
xisteam ein einschneidendes und bedrohliches Ereignis

Summary

mit immer fraglichem Ausgang. Trotz aller Bemühungen

Quality guarantee in general medical practice - management

bleiben Reanimationsmaßnahmen leider nicht selten er

of cordial emergency

folglos.

Statistically, cardiovascular diseases are invariably the major cau

Komplexe Notfallsituationen verlangen die bestmög

se of deaths in the Western World. In spite of the declining infarct

lichste und sorgfältigste Kooperation von ärztlichem und

incidences and therapeutical progress, static pre-clinical lethality
is still observable. The most risky period after an acute myocardi
al infarct comprises the first two hours following the start of the
symptoms and yet a lot of time elapses before the patient decides
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to seek medical assistance. Most death cases occur before the pa
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tient arrives at the hospital. Accordingly, the biggest potential in
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nichtärztlichem Personal und zwar besonders dann,
wenn unter ausgeprägtem Zeitdruck unverzüglich ge
handelt werden muss. Durch strukturierte Handlungs
abläufe kann hierbei die Zusammenarbeit zwischen Arzt
und medizinischem Assistenzpersonal wesentlich ver
bessert werden. Je routinierter das Zusammenwirken
der Helfer ist. desto sicherer können die erforderlichen
differenzierten Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.
Dies insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tat
sache, dass sich auch bei annähernd optimalen Bedin
gungen und entsprechend eingeleiteter Therapie jeder
zeit ein völliges Versagen der Vitalfunktionen des Not
fallpatienten entwickeln kann.
Tritt dieser akute Herz-Kreislauf-Stillstand ein, ist für
das Überleben des Patienten unter anderem entschei
dend, dass nach erfolgtem Notruf frühzeitig mit geeig
neten Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird
und erweiterte Maßnahmen der kardiopulmonalen Re
animation (CPR) schnellstmöglichst einsetzen. Das Zeit
intervall zwischen akutem Herz-Kreislauf-Stillstand und
Beginn der Reanimationsbemühungen wird generell als
wesentlicher prognostischer Faktor für eine erfolgreiche
Wiederbelebung angesehen. Zunehmend akzeptiert und
anerkannt wird hierbei die besondere Bedeutung des
Facharztes für Allgemeinmedizin, der dieses professio
nelle Management und die notwendige Therapie wäh
rend der Frühphase des akuten Herzinfarktes (29) ge
währleistet.
Standardisierter Ablauf bei einem Notfall in häuslicher
Umgebung
Annahme des Notrufs durch die Arzthelferin. Auffüh
rung der Angaben auf einem speziell für unsere Praxis
entworfenen »Notfalldokumentationsbogen« (Abb. /).
Weiterleitung des Telefongesprächs an den Arzt und Be
reitstellung der Patienten-Karteikarte, des vorbereiteten
Einweisungsformulars und Transportscheins. Aus dem
Praxiscomputer wird das aktuelle Medikamentenschema der derzeit verordneten Medikamente und eine
Übersichtsseite der Dauerdiagnosen ausgedruckt. Die im
Wartezimmer befindlichen Patienten werden durch un
sere Auszubildende über die eingetretene Notfallsitua
tion unterrichtet und erhalten auf Wunsch einen neuen
und bevorzugten Arzttermin zu einem späteren Zeit
punkt. Eine Mitarbeiterin begleitet den Arzt als Notfall
assistentin direkt zum Notfallort. Dem Arzt stehen somit
neben der notfallmedizinisch weitergebildeten Fach
kraft die wesentlichen und aktuellen Patientenunterla
gen vor Ort zur Verfügung. Diese Dokumente können
dann auch dem Rettungsdienst zur Weiterleitung an die
aufnehmende Klinik übergeben werden.
Am Notfallort eingetroffen, übernimmt die Arzthelfe
rin die Hausbesuchstasche, der Arzt den Notfallkoffer
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Notfalldokumentationsbogen
PC-Nr.:
Notfalleingang Uhrzeit:
Rückkehr Arzt Uhrzeit:
Name:

____________

Vorname:
Straße:
Tel.-Nr.:

Anrufer erinnern:
Jemanden an der Straße zur Einweisung positionieren!

Notfall:
Herzbeschwerden / Atemnot / Bewusstlosigkeit
Sonstiges:
Abbildung 1: Notfalldokumentationsbogen

(Ulmer-Koffer II). Bei Vorliegen eines Notfalls professio
nelle Assistenz durch meine Mitarbeiterin. Nach Über
prüfen des Blutdrucks und des Blutzuckers bereitet sie
die Infusion und das Blutabnahmeset vor. Sie appliziert
dem Patienten über eine Nasensonde Sauerstoff (4-8
I/min), lagert den Patienten mit gering angehobenem
Oberkörper (etwa 30-40 Grad) und stellt dann die not
wendigen Medikamente nach Anweisung zur Verfü
gung. Zwischenzeitlich findet durch den Arzt die Anam
neseerhebung und Erstuntersuchung des Patienten statt.
Ebenfalls zu den Erstmaßnahmen gehört dann das Legen
einer peripher-venösen Verweilkanüle. 1st der Patient
stabilisiert, wird durch die Mitarbeiterin die Rettungs
leitstelle informiert und je nach Situation Rettungswa
gen und ggf. Notarzt mit Sondersignal erbeten. Während
der ständigen ärztlichen Überwachung des Patienten te
lefonische Information des diensthabenden Kollegen im
aufnehmenden Krankenhaus. Ein Familienangehöriger
wird aufgefordert, sich an der Straße zu positionieren,
um dem Rettungsdienst die Anfahrt zu erleichtern.
Übergabe des Patienten und der Begleitunterlagen an
den Rettungsdienst.
Bei eingetretenem Herz-Kreislauf-Stillstand wird durch
den Arzt nach Überprüfung der Vitalfunktionen unver
züglich mit den Basismaßnahmen der kardiopulmona
len Reanimation (1-Helfer-Methode) begonnen. Parallel
hierzu Verständigung des Rettungsdienstes und Anfor
derung des Notarztes durch die Arzthelferin. Anschlie
ßend Übergang in die erweiterten Reanimationsmaß
nahmen durch Arzt und Notfallassistentin nach den neu-
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en Reanimationsempfehlungen (22) bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes.
Nach Rückkehr in die hausärztliche Praxis dann unver
zügliches Auffüllen des Notfallkoffers und Überprüfung
auf Vollständigkeit. Anschließend Dokumentation des
Notfallverlaufs und zu einem späteren Zeitpunkt dann
ausführliches Gespräch im Rahmen der Nachbearbei
tung.
Standardisierter Ablauf bei einem Notfall in der
hausärztlichen Praxis
Ein Patient mit Herzbeschwerden wird durch die Arzt
helferin unverzüglich in das Behandlungszimmer mit
EKG geführt. Die Benachrichtigung des Arztes und die
Anfertigung des 12-Kanal-EKG mit permanentem Moni
toring erfolgen gleichzeitig. Parallel hierzu wird durch
eine weitere Mitarbeiterin die Kreatinkinase (CK) in un
serem eigenen, hausärztlichen Praxislabor ermittelt.
Währendessen wird der Notfallkoffer bereitgestellt und
die Erstversorgung des Patienten vorbereitet. Während
Arzt und Notfallassistentin den Patienten versorgen und
ggf. reanimieren, wird von einer zweiten Arzthelferin
die Rettungsleitstelle informiert und je nach Situation
Rettungswagen und Notarzt mit/ohne Sondersignal an
gefordert. Bei Kammerflimmern erfolgt unverzüglich die
DeFibrillation durch den Hausarzt. Die weiteren Maß
nahmen entsprechen dann dem Vorgehen bei einem
Notfall in häuslicher Umgebung.

sind hierfür unerlässlich, jedes Mitglied des Praxisteams
muss deshalb seine Aufgaben genau kennen.
Wir entwickelten infolgedessen ein praxisinternes Pro
jekt zum Erwerb praktischer und theoretischer Fertig
keiten in notfallmedizinischen Techniken. Vereinbartes
Ziel war die zusätzliche Qualifizierung aller Mitarbeiter
innen in der Notfallversorgung. In Zusammenarbeit mit
dem Rettungsdienst (Malteser-Hilfsdienst Karlsruhe)
findet in unserer Praxis bisher zweimal im Jahr ein Trai
ning in kardiopulmonaler Reanimation statt. Die Teil
nahme ist für die Mitarbeiterinnen Pflicht! Der Schwer
punkt der zertifizierten Kurse liegt jeweils in der Ver
mittlung praktischer Fähigkeiten. Die Durchführung der
CPR orientiert sich hierbei an den neuen Reanimations
empfehlungen des »Deutschen Beirates für Erste Hilfe«
(22) und an den »Standards and Guidelines« (4) der Ame
rican Heart Association (AHA). Die umfangreichen
Übungen unter Anleitung erfahrener Rettungsassis
tenten umfassen sowohl Basismaßnahmen der kar
diopulmonalen Reanimation (BCLS) als auch erweiterte
Sofortmaßnahmen (ACLS). Die Basismaßnahmen wer
den hierbei nach der ABC-Regel (A-(Atemwege frei machen)-B-(beatmen)-C-(Herzdruckmassage)l
durchge
führt (Abb. 2):

C = Circulation (Herzdruckmassage)

Initial 2 x beatmen
jdann

1-Helfer-Methode:

— 15 Herzdruckmassagen ■

hulung des medizinischen
Assistenzpersonais

----- 2 Beatmungen-------2-Helfer-Methode:

Monatliche Teambesprechung
Als internes Qualitätsmanagement finden in unserer
Praxis monatliche Teambesprechungen statt, die auch
den Ablauf während der Versorgung von Notfallpatien
ten zum Thema haben. Grundlage dieser Nachbearbei
tung im Sinne eine Fehleranalyse ist die vorliegende Do
kumentation über das Notfallgeschehen.
Die regelmäßigen Teambesprechungen unterstützen die
Identifikation und Beseitigung von Schwachstellen im
eigenen Verantwortungsbereich und dienen somit der
fortdauernden Qualitätsverbesserung in unserer haus
ärztlichen Praxis.
Modul kardiopulmonale Reanimation (CPR)
Grundlegende Voraussetzung für ein Überleben nach
Kreislaufstillstand ist ein adäquates Vorgehen aller Be
teiligten (22). Standardisierte Konzepte der kardiopul
monalen Reanimation (CPR) und umfassendes Training

Initial 2 x beatmen
I dann
— 5 Herzdruckmasssagen ■
--------1 Beatmung---------

Abbildung 2: Algorithmus aus (27)

Die Frequenz der Herzdruckmassage sollte etwa 100
Druckstöße pro Minute betragen. Regelmäßig ist der Karotis- oder Femoralispuls als Erfolgskontrolle zu über
prüfen.
Die respiratorische Insuffizienz ist eine charakteristische
Komplikation des Notfallpatienten und muss so früh wie
möglich behandelt werden. Die Forderung nach einer
Beatmung wurde bereits 1908 durch Kuhn erhoben, der
»das Offensein der Luftwege mittels eines Rohres, das
von den Lippen in die Luftröhre gelegt werde«, vorschlug
(8).

Z. Allg. Med. 2001; 77: 341 -346. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

343

Notfallmedizin

Die Mitarbeiterinnen erlernen während der Kurse Me
thoden zur Aufrechterhaltung und Sicherung der Atem
wege mit und ohne Hilfsmittel (Mund-zu-Mund-Beat
mung und Mund-zu-Nase-Beatmung: Esmarchscher
Handgriff, Maskenbeatmung, Assistenz bei der endotra
chealen Intubation), die Technik der Herzdruckmassage,
Techniken venöser Zugänge; die Handhabung des Defi
brillators und schließlich auch die Durchführung der sta
bilen Seitenlage und des Rautek-Griffs. Außerdem er
folgt regelmäßig eine ausführliche Besprechung und De
monstration der Inhalte von Hausbesuchstasche und
Notfallkoffer.
Das zweckmäßige und planvolle Vorgehen bei der Erst
versorgung des Notfallpatienten wird mit den Mitarbei
terinnen individuell besprochen, dargestellt und einge
übt. Hierbei wird der gesamte Reanimationsablauf von
einfachen Maßnahmen des Einzelnen bis hin zum Ein
satz kompletter Reanimationsteams einstudiert. Quali
tätssicherung bei der CPR ist nötig, um einen zeitgemä
ßen und hohen Standard zu bewahren.
Zukünftige praxisinterne Fortbildungsmodule
Vorgesehen ist zunächst, Fortbildungseinheiten über
den »Umgang mit trauernden Angehörigen« und in
»Techniken der Kinderreanimation« durchzuführen. Um
akuten Belastungsreaktionen bei den Mitarbeiterinnen
vorzubeugen, wird darüber hinaus eine praxisinterne
Schulung durch einen Psychologen erfolgen. Da dass
größte Potenzial zur Beschleunigung des Therapiebe
ginns beim Patienten selbst liegt (24), werden wir diese
umfassend schulen und entsprechend den Richtlinien
der American Heart Association (AHA) von 1992 (4) ver
suchen, Familienangehörige kardialer Risikopatienten in
unserer Praxis in lebensrettenden Sofortmaßnahmen
auszubilden, ln einem weiteren Schritt soll dies dann in
Zusammenarbeit mit einer Rettungsdienstorganisation
soweit möglich flächendeckend erfolgen.

Diskussion
Der akute Herz-Kreislauf-Stillstand zählt unverändert zu
den häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt
(28). Gründe hierfür sind vor allem die durch die elektri
sche Instabilität des Herzens beim akuten Myokardin
farkt bzw. der akuten Koronarinsuffizienz (16) spontan
auftretenden ventrikulären Tachykardien, die in Kam
merflimmern, Kammerflattern oder eine Asystolie über
gehen können (9, 10, 19). Das Gehirn weist ohne adä
quate Therapie eine hypothetische Überlebensdauer von
maximal 4-6 Minuten auf (17,18). Die Verzögerung einer
erforderlichen Notfalltherapie bei Patienten mit HerzKreislauf-Stillstand oder akutem Myokardinfarkt kann
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nachträglich nicht mehr kompensiert werden und ist ein
grundsätzliches Problem im Rettungssystem (26). Bin
nen eines 5-Minuten-Zeitraumes nach Herz-KreislaufStillstand beträgt der Anteil erfolgreicher Reanimations
bemühungen etwa 43%, nach Überschreiten dieser kriti
schen Zeit jedoch nur noch etwa 7% (21). Die Zeitspanne
vom Beginn eines Kreislaufstillstands bis zur Einleitung
der kardiopulmonalen Reanimation (CPR) zählt folglich
zu den kritischen Komponenten mit grundlegendem
Einfluss auf den zu erwartenden Reanimationserfolg.
Gemessen an den Standards der modernen Notfallthera
pie ist dennoch ein Großteil der Patienten vor Eintreffen
des Rettungsdienstes nicht optimal versorgt: So hatten
niedergelassene Kollegen trotz erforderlicher Notwen
digkeit nur selten Basismaßnahmen der Notfalltherapie
unternommen (25).
Der Zeitrahmen zwischen Auftreten eines akuten Herz
infarktes und Behandlungsbeginn ist insbesondere seit
Einführung der Lysetherapie entscheidend für die Pro
gnose des Patienten. Allerdings vergeht bedauerlicher
weise oft auch kostbare Zeit bis sich der Patient schließ
lich dazu entscheidet, die dringend notwendige medizi
nische Hilfe auch tatsächlich anzufordern (26, 32). Das
größte Potenzial zur Beschleunigung des Therapiebe
ginns liegt deshalb vor allem beim Patienten selbst (24).
Darüber hinaus ist ein wesentlicher Faktor für das Über
leben des Patienten auch in der Zeit bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes zu suchen. Ein bedeutendes Krite
rium für die Qualität eines Rettungsdienstes ist die
Schnelligkeit, mit der ein Rettungsmittel am Notfallort
eintrifft. 1998/99 betrug die mittlere Hilfsfrist 7,8 Minu
ten, innerhalb von 15,9 Minuten erreichten 95% aller
Notfalleinsätze ihr Ziel. Die mittlere Eintreffzeit des Not
arztes war zehn Minuten und der 95%-Wert 20,2 Minu
ten. Seit 1994/95 verlängern sich Hilfsfristen und Ein
treffzeiten (23).
Wird nicht innerhalb kürzester Zeit interveniert, hat der
Patient mit akutem Herz-Kreislauf-Stillstand praktisch
keine Überlebenschance. Daher ist zu erwarten, dass or
ganisatorische Verbesserungen und unverzügliches,
professionelles Handeln die Überlebenswahrscheinlich
keit von Notfallpatienten ganz entscheidend beeinflus
sen können. Wir haben deshalb in unserer Praxis das
Management bei der medizinischen Versorgung von Pa
tienten mit akutem Koronarsyndrom und Herz-Kreis
lauf-Stillstand optimiert und standardisiert, um alle un
nötigen Zeitverluste zu vermeiden. Zeitgemäße Thera
piekonzepte bei akutem Herzinfarkt zielen auf eine Re
duktion der Infarktgröße und die schnellstmögliche
Wiedereröffnung des verschlossenen Koronargefäßes
ab. Eine sorgfältige Anamnese, die körperliche Untersu
chung, 12-Kanal-EKG-Monitoring und vor allem die ty
pische klinische Symptomatik machen das Vorliegen ei-
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nes Myokardinfarktes wahrscheinlich. Am aussagefähig
sten sind hierbei Veränderungen in der ST-Strecke, wo
bei eine persistierende Hebung als charakteristisches
Merkmal für einen akuten Herzinfarkt gilt und ohne we
sentlichen Zeitverlust die Fibrinolyse erfordert (31).
Durch diese Therapie kann die Infarktgröße deutlich re
duziert und die Überlebenswahrscheinlichkeit des Pa
tienten verbessert werden (32). Eine Senkung der STStrecke um mehr als 0,5 mm (0,05 mV) sollte als Anzei
chen einer schwerwiegenden Ischämie gedeutet wer
den. Zur Diagnosesicherung wird in unserer Praxis
zusätzlich die Messung der Kreatinkinase durchgeführt.
Das Ergebnis liegt dann in wenigen Minuten vor. Einen
ebensolchen Stellenwert wird der Bestimmung des Troponin-T zugemessen. Erhöhte Troponinwerte gelten als
Zeichen eines beginnenden Zelluntergangs im Myokard.
Die Therapie des akuten Koronarsyndroms umfasst dann
Imobilisierung, Sauerstoffgabe, medikamentöse Sen
kung des myokardialen Sauerstoffverbrauchs mit Nitra
ten, Betablockern und suffizienter Analgesie, Aspiringa
be sowie fakultativ Sedierung.
Tritt trotz adäquater Behandlung ein akuter Herz-Kreislauf-Stillstand ein, ist für das Überleben des Patienten
unter anderem entscheidend, dass unverzüglich mit
Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird. Bei fest
gestelltem Herz-Kreislauf-Stillstand wird deshalb durch
Arzt und Arzthelferin unverzüglich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen. Die Entwicklung der
einzelnen Maßnahmen wie die künstliche Beatmung (1),
die Herzdruckmassage (2) oder die Defibrillation (3) hat
ten eine zunehmende Standardisierung der kardiopul
monalen Reanimation zur Folge. Dies kommt auch in der
Abfassung offizieller Standards und Grundsätze zum
Ausdruck, die von der American Heart Association (AHA)
erarbeitet und wiederholt abgewandelt wurden (4, 22).
Von der American Heart Association werden für Reani
mationen bis zum Beginn der Basismaßnahmen (BCLS =
Basis Cardiac Life Support) weniger als 4 Minuten und
bis zum Beginn der erweiterten Maßnahmen (ACLS =
Advanced Cardiac Life Support) weniger als 8 Minuten
gefordert (4).
Gelingt es unter kardiopulmonaler Reanimation einen
Herz-Kreislauf-Stillstand zu beseitigen, so wird die Pro
gnose des Patienten maßgeblich von der Schwere der er
littenen ischämischen Hirnschädigung bestimmt. Der
Anteil der Patienten ohne signifikante neurologische
Komplikationen nach präklinischer Reanimation beträgt
lediglich 4,4% (5). Dies wird unter anderem mit dem ver
strichenen Zeitraum bis zum Beginn der kardiopulmo
nalen Reanimation erklärt. Darüber hinaus hat natürlich
auch die Grunderkrankung des Patienten und die Art der
Herzrhythmusstörung einen erheblichen prognosti
schen Wert, wohingegen das Alter des Patienten per se

keinen Prognosefaktor darstellt (6, 7, 13). Kammerflim
mern bietet die größten Überlebenschancen, Asystolie
die geringsten. Bei Asystolie zeigen sich allenfalls Reani
mationserfolge zwischen 1 und 5%, bei Kammerflim
mern hingegen mehr als 25% (11,12), wenn die Defibril
lation unverzüglich durchgeführt wird (20).
Unerwartend eintretende Notfallsituationen erfordern
die bestmöglichste und sorgfältigste Zusammenarbeit
von ärztlichem und nichtärztlichem Personal, insbeson
dere wenn unter ausgeprägtem Zeitdruck unverzüglich
gehandelt werden muss. Durch strukturierte Hand
lungsabläufe kann hierbei die Zusammenarbeit zwi
schen Arzt und medizinischem Assistenzpersonal
grundlegend verbessert werden. Je routinierter das Zu
sammenwirken der Helfer ist, desto sicherer können die
notwendigen und differenzierten Einzelmaßnahmen
umgesetzt werden.
Die ausgebildete Arzthelferin kann dann hochqualifi
ziert arbeiten und den Arzt mit ihren notfallmedizini
schen Fertigkeiten optimal unterstützen:
■ Erkennung bedrohlicher Zustände beim Patienten
■ Ergreifen von Sofortmaßnahmen
■ qualifizierte Assistenz des Arztes in Notfallsituationen.
Die nötigen Kenntnisse und Standards werden anhand
von Rollenspielen erarbeitet; es erfolgt ein Training in
Herz-Lungen-Wiederbelebung; Geräte und Instrumente
der Notfallmedizin werden besprochen. Für den Arzt er
gibt sich die Chance, eigenes Wissen aufzufrischen,
selbstentwickelte Standards in Zusammenarbeit mit sei
nen Helferinnen zu überprüfen und die Fertigkeiten in
der Herz-Lungen-Wiederbelebung am Phantom zu ver
festigen. Ziel unserer Bemühungen als Praxisteam ist die
fortdauernde Verbesserung, regelmäßige Anpassung
und, wo angebracht, auch Neuorganisation als grundle
gende Betrachtung unserer täglichen Arbeit. »Verfahren
zur Qualitätssicherung werden durchgeführt, um Ver
trauen zu schaffen, dass die Leistung der an uns gerich
teten Erwartung entspricht« (14).
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Ülotfallmanagement in der allgemeinmedizinischen
Praxis
Martina Heim und Oliver Pix

Zus(tninitgiif(§ssniBQ
Notfollmedizinische Zwischenfälle in der ärztlichen Praxis stellen
sehr hohe Anforderungen an einen qualifizierten Ersthelfer. Eine
möglichst optimale präklinische Versorgung und insbesondere
die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen stellen ein wichtiges

nem geübten Koordinator erfordert. Handlungsabläufe
können eigentlich nur durch praktisches »Durchspielen«
verbessert werden. Hinzu kommen im Notfall Hektik,
Zeitdruck, Nervosität, Angst, Betroffenheit..., die einem
das klare rationale Vorgehen manchmal erschweren.

Glied in der Rettungskette dar.
Besonders der in der Notfallmedizin wenig erfahrene Arzt wird

fMinführung

hinsichtlich seiner Fertigkeiten in solchen Situationen immer wie
der an seine Grenzen geführt.
Um solche Situationen erfolgreich zu managen, möchten wir
Ihnen ein Analyse- und Trainingskonzept vorstellen. Die Vorstel
lung des eigentlichen Notfallmanagements ist speziell an die
Bedürfnisse des niedergelassenen Arztes angepasst,

um den

hohen Anforderungen und Standards der Notfallmedizin gerecht
zu werden.

Summary
Emergency management in general practice
Medical emergencies in the doctor’s practices demand a great
deal from qualified first aid practitioners. The success of the
rescue operation depends heavily on optimal pre-clinical care
and, above all, on maintaining the patient's vital functions.
In such situations, doctors who have had little experience in emer
gency medicine will be pushed to the limits of their medical skills
again and again.
In order to be able to manage such situations successfully, we
would like to present to you an analysis and training concept. The
presentation of the actual emergency situation management is
adapted especially to the needs of specialists with their own prac
tices so

os to meet the high demands and standards of emergency

medicine.

Key words
Emergencies in general practice, training in medical emergency,
cardiopulmonary reanimation.

Ein größerer medizinischer Notfall findet im allgemein
medizinischen Alltag zum Glück höchst selten statt. Sehr
viele Kollegen haben in ihrer zum Teil mehr als 20-jährigen Tätigkeit keine Reanimation in ihrer Praxis erlebt.
Uns ist allen klar, dass aber gerade solch eine Situation
eine rasche, routinierte, eingespielte Teamarbeit mit ei

Unsere Erfahrungen durch die notfallmedizinische Tä
tigkeit sowie durch die notfallmedizinischen Seminare
(die wir zum Teil in den Praxisräumlichkeiten mit dem
gesamten Team und dem dortigen Material durchfüh
ren), möchten wir Ihnen in Form einer Checkliste ganz
pragmatisch weitergeben. Für den Bereich »I. Analyse
der Materialien und Praxisräume« stellen wir Ihnen
einige Fragen, die Sie für sich beantworten können.
Für den zweiten Teil »II. Wie gestalte ich ein Notfalltrai
ning?« raten wir Ihnen, trotz sicherlich bestehender An
fangsschwierigkeiten einen Notfall richtig zu »spielen«.
Wenn man die erste Hemmschwelle überwunden hat,
macht es sogar Spaß und nur so kann man gewisse Din
ge behalten und wird auch auf Fehlerquellen. Unprak
tikables etc. aufmerksam. Dies sehen wir in unseren
Seminaren sehr deutlich.
Im dritten Abschnitt »111. Notfallmanagement« folgt die
Vorstellung der eigentlichen Vorgehensweise bei einer
Reanimation, welche speziell an die Bedürfnisse des
niedergelassenen Arztes angepasst ist.
Die Therapiealgorithmen, die wir Ihnen hier vorstellen
richten sich nach den neuesten Empfehlungen der Dach
verbände ILCOR (International Liaison Committee on Re
suscitation), AHA (American Heart Association) und ERC
(European Resuscitation Council) (1).

Dr,

med. Martina Heim

Oliver Pix
Medifan GmbH
Weißerlen-Straße 13, 79108 Freiburg
e-mail: info@medifan.com
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Standortanalyse:
1.1
1.2
1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Wo ist das Notfallequipment?
Wo ist mein »Notfallraum«?
Ist alles in unmittelbarer Nähe (der Notfallkoffer,
die Sauerstoffflasche, der Absauger, der Defibrilla
tor, das EKG-Gerät, die Notfallmedikamente)?
Liegen neben den Notfallmedikamenten NaCI-Lösung zur Verdünnung, Spritze, Kanülen?
Ist das EKG-Gerät auch defibrillierbar, d.h. dass der
Elektroschock nicht in das Gerät geleitet werden
kann?
Kann auch an einem anderen Ort als im EKG-Raum
ein EKG angelegt werden, (portables EKG)? Wenn
nicht, reichen die EKG-Elektroden z.B. vom Belastungs-EKG bis auf den Boden?
Gibt es die Möglichkeit außer Saugelektroden auch
ein Dreipunkt-EKG mit Klebeelektroden oder
Extremitätenmanschetten anzuschließen, sodass
gleichzeitig reanimiert werden kann?

3.1
3.2

Ist Sauerstoff vorhanden?
Wann wurde die 02-Flasche zum letzten Mal über
prüft?
3.3 Wie lange hält der O2 bei voller Öffnung? (Druck in
bar X Flaschenvolumen = Gesamtliter O2. z.B.
lOObar x 21 = 200 Liter O2, bei Verabreichung von
101/min reicht der Vorrat ca. 20 Minuten)
3.4 Kann mit 100% O2 beatmet werden, d.h. gibt es ein
02-Reservoirbeutel für den Beatmungsbeutel

4.2 Lässt sich die Liege gerade steilen (der Zeitverlust
und die mögliche Verletzungsgefahr bei einer Um
lagerung sind zu groß)?
4.3 Ist sie hart genug, um eine effektive Flerzdruckmassage durchzuführen (das so genannte »Flerzbrett«
kann auch ein stabiles Tablett sein)?
4.4 Wie hoch ist die Liege? Um eine effektive Flerzdruckmassage mit gestreckten Armen durchzu
führen, ist sie meistens zu hoch. D.h. ist ein breiter
Schemel o.ä. vorhanden, auf dem man sicher stehen
kann?
4.5 Hat man Kopffreiheit am Patienten oder kann man
sie leicht herstellen? Für die Beatmung mit dem Be
atmungsbeutel sowie für die Intubation sollte man
direkt am Kopfende stehen.

fl. fSlotfalltraining in der Praxis:
1.

Vereinbaren Sie mit Ihrem gesamten Team einen
festen Zeitpunkt für ein Notfalltraining. z.B. zum
Quartalsende im Zusammenhang mit der Abrech
nung.

1.1

Kontrolle der Medikamente, Anzahl der Ampullen,
Verfallsdatum, Ort der Lagerung (darüber müssen
alle Praxismitarbeiter informiert sein), sinnvolle
Verteilung z.B. NaCI-Lösung daneben zur Verdün
nung von Adrenalin, Morphin o.a.
Überprüfung des Notfallequipments. Zusammen
stecken sämtlicher Utensilien, Beatmungsbeutel
und -maske, Sauerstoffreservoir, Sauerstoff, Laryn
goskop... (Dies erscheint banal, macht jedoch in der
Hektik und Aufregung des Notfalles häufiger Pro
bleme oder Unsicherheiten. Das Zusammenstecken
sollte von allen Praxismitarbeitern beherrscht wer
den.)
Überprüfung des Defibrillators, wo ist der Anschal
ter, die Energiewahltaste, das Elektrodengel? Wel
ches akustische oder optische Signal gibt den gela
denen Zustand an? Einmal laden und entladen.
Auch hier sollten alle Praxismitarbeiter anwesend
sein, sodass sich jeder damit auskennt, die Angst
vor diesem Gerät reduziert und ein verantwortli
ches Mitdenken gefördert wird.

1.2

(Abb.l)?

1.3

2.
Abbildung 1: Beatmungsequipment

4.1
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Liegt der Patient auf einer Liege und ist allen Maß
nahmen zugänglich, sollte er dort belassen werden.

Spielen einer Notfallsituation:

Im Wartezimmer oder EKG-Raum liegt eine be
wusstlose Person (Helferin...)
2.1. Wie sieht der praxisinterne Notruf aus, z.B. mittels
einer extra dafür vorgesehenen Trillerpfeife, durch
klares Rufen etc.?
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2.2. Beim Ertönen des Notrufs holt jemand sofort den
Notfallkoffer sowie den Sauerstoff und den Defi
brillator, bevor er zum Notfall läuft. Vorbereiten des
Defibrillators und der Beatmungshilfsmittel (zu
sammenstecken!)
2.3 Diagnostischer Block nach den Therapiealgorith
men

Bewusstsein

ja

Reaktion?
1 nein

Atmung
suffizient?

Zustand des Patienten
regelmäßig überprüfen
Hilfe rufen

ja ^

stabile Seitenlage

Atmung
beatmen

suffizient?

Pupillen
kontrolle

Puls

Puls

weiter beatmen

REANIMATION

Beide Pupillen gleichzeitig untersuchen.
Die Pupillengröße und deren absolute
Veränderung Ist von geringerer Aussagekraft,
können unter Reanimation aber wichtige
Hinweise über die Prognose geben.

a

Bewusstsein
Ansprechen, Schmerzreiz setzen

Pupillenkontrolle

Z. Allg. Med. 2001; 77: 347-353. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

349

Notfallmedizin

2.4 Notruf: wer telefoniert, welche Nummer, Telefonat
durchspielen: wer, wo, wie viele...
2.5 Besprechen der weiteren Therapie
2.6 Stabile Seitenlage (Abb. 2) praktisch üben (Verrin
gerung der Aspirationsgefahr, die durch die erlos
chenen Schutzreflexe massiv erhöht ist)

Abbildung 4: Mit beiden nebeneinander gehaltenen Händen
Jugulum und Xypboid durch die Zeigefinger bestimmen.
Daumennägel markieren die Sternummitte.
Einen Handballen unter dieser Markierung auflegen.

Abbildung 2: Stabile Seitenlage

2.7 02-Applikation praktisch üben. Beatmung theore
tisch besprechen (Abb. 3)

2.9 Vorbereitung
weiterer
Therapiemaßnahmen:
Nochmals Defi-Besprechung, rasches Vorbereiten
eines IV-Zugangs.
2.10 Sollten Intubationsmöglichkeiten vorhanden sein
und generell auch ein Intubationsversuch in Erwä
gung gezogen werden, sollte das vollständige Rich
ten aller Intubationsmaterialien mit allen Mitarbei
tern geübt werden.
Nur bei vollständig gerichteten Materialien ist eine
Intubation zu vertreten, um die möglichen schwer
wiegenden Komplikationen (Fehlintubation, Aspi
ration, Hypoxie) sofort zu erkennen und beseitigen
zu können.
Vorteile der Intubation:

m verbesserte Hämodynamik

■
■
■
■
Abbildung 3: Maskenbeatmung

Aspirationsschutz
Möglichkeit der Medikamentenapplikation
Beatmung ohne Leckage, besser kontrollierbar
verbessertes Handling des Patienten

Material:

m Laryngoskop mit Spatel und Batteriegriff

Für das Atemzugvolumen gilt als Faustregel, soviel Luft
zu geben, bis sich der Brustkorb hebt.
2.8 Herzdruckmassage theoretisch besprechen; Aufsu
chen des Druckpunkts erklären.
Der ideale Druckpunkt liegt in Höhe der unteren
Sternumhälfte (Abb. 4).
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■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ersatzbatterie und Ersatzbirnchen
verschieden große Endotrachealtuben
je nach Tubenart Klemme
Führungsdraht
Beißschutz, z.B. Guedel-Tubus
10-ml-Blockerspritze
Stethoskop
Magillo-Zange
Fixationsbinde (Pflaster sind eher ungünstig in
der Reanimationssituation, da Patient meist
kaltschweißig oder sekretverschmiert)
■ Beatmungsbeutel mit Reservoir und Sauerstoff
■ Absaugvorrichtung
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. NotfaUmanagement
Es lassen sich zwei Schwerpunkte eines Praxisnotfalls
feststellen:
1) Praxisinterne Alarmmeldung, externer Notruf, Orga
nisation der Mitpatienten und Angehörigen und
2) die eigentliche Reanimation.
Zul):
Am Beginn aller notfallmedizinischen Maßnahmen soll
te ein einfach aufgebauter, klar definierter diagnosti
scher Block stehen. Er gibt innerhalb kürzester Zeit ver
lässlich Auskunft über Vorhandensein und Qualität der
Vitalfunktionen Bewusstsein, Atmung und Kreislauf, Als
praktikables Instrument hat sich das Vorgehen anhand
des BAPP-Diagnoseblocks bewährt, welches sich sehr
gut im Rahmen eines Trainings üben lässt.
Wichtig ist die Prüfung aller Befunde ohne Zeitverzug,
die interne Alarmierung erfolgt sofort nach dem Fest
stellen einer unklaren Situation. Hierbei ist es sinnvoll,
die aktuelle Uhrzeit zu notieren.
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen im Sinne eines
»Basic Life Supports« und die Zeit bis zur Wiederherstel
lung einer spontanen Herz-Kreislauf-Funktion (FrühDefibrillation und Advancded Life Support) sind maßge
bend für die Prognose.
Der interne Notruf muss für jedes Praxismitglied als sol
cher zu erkennen sein.
Bis zum Eintreffen der Praxismitglieder muss mit den
Basismaßnahmen (ggf. auch in der 1-Helfer-Methode)
begonnen werden.
Anschließend muss die Rettungsleitstelle informiert
werden, wobei dies bei einem möglichen Mangel an Te
ammitgliedern auch ein Mitpatient/Angehöriger über
nehmen kann.
Hierbei sind deutliche Instruktionen und Angaben not
wendig, beginnend bei der Notrufnummer über Ort und
Vorfall. Eine Person sollte an der Straße auf den Notarzt
wagen warten.
Bei ausreichender Anzahl an Helfern sollten die anderen
Patienten möglichst vom Notfallort ferngehalten, infor
miert und beruhigt werden.
Zu 2);
Bei einem internen Notruf muss einer sofort das nötige
Equipment, d.h. Beatmungszubehör, Sauerstoff, Notfall
wagen und soweit vorhanden den Defibrillator zum Pa
tienten bringen.
In 80-90% aller Fälle ist der Grund des Herz-KreislaufStillstands beim Erwachsenen ein Kammerflimmern (2).
In dieser Situation wird die mechanische Reanimation
alleine den Kreislauf nicht wieder in Gang bringen, inso

fern ist der Begriff »Reanimation« bzw. »Wiederbele
bung« irreführend. Die Basismaßnahmen erhalten den
Patienten für einen gewissen Zeitraum reanimationsfä
hig. Diese Minuten können für die Organisation er
weiterter Maßnahmen (Defibrillation, Medikamente)
genutzt werden, die dann den Kreislaufstillstand tat
sächlich beheben können.
Die im weiteren Verlauf erwähnten Klassifizierungen
wurden nach ihrem wissenschaftlichen Evidenzniveau
vorgenommen. Neu hinzugekommen ist die Klasse
»Indeterminate« für Maßnahmen, die ihren Einsatz in
der Reanimation haben, für die es jedoch keine gesi
cherten Erkenntnisse bezüglich ihrer Wirksamkeit ha
ben (Tab. /).

Tabelle 1: Klassifizierungen

Klasse I

gesicherte Empfehlung, exzellente Evidenz immer akzeptabel, sicher wirksam

Klasse lla

gutes bis sehr gutes Evidenzniveau akzeptabel und sinnvoll »Therapie der Wahl«

Klasse Nb

mittleres bis gutes Evidenzniveau akzeptabel und sinnvoll
»Therapieoption«

Klasse
Indeterminate

»unbestimmbar«: keine Empfehlung, da
aufgrund der vorliegenden Ergebnisse das
Evidenzniveau derzeit nicht beurteilbar ist

Klasse III

nicht akzeptabel, nicht wirksam und
möglicherweise schädlich

Sauerstoff, Beatmungszubehör müssen frühzeitig einge
setzt werden, die technisch manchmal schwierige Beat
mung sollte von der Person übernommen werden, die
die Reanimation leitet.
Der Notfallpatient gilt grundsätzlich als nicht nüchtern.
Damit muss bei allen Beatmungsformen die Aspirations
gefahr mit einkalkuliert werden.
Die eigentliche Reanimation wird in der 1 - und 2-HelferMethode mit dem Rhythmus »2 Beatmungen zu 15 Herz
kompressionen« durchgeführt. Diese Änderung wurde
im September 2000 von der AHA empfohlen und von ILCOR und ERC übernommen. Grund hierfür liegt in einem
deutlichen Abfall des mittleren arteriellen Drucks und
somit der koronaren und zerebralen Perfusion, selbst
nach sehr kurzen Pausen von Beatmung und Herzdrukkmassage. Durch längere kontinuierliche Phasen der
Herzdruckmassage ist das notwendige Perfusionsniveau
über längere Zeit verbessert (3), welches bei der frühe
ren 1 : 5-Synchronistation in der 2-Helfer-Methode nur
unzureichend aufrechterhalten wurde.
Das Verhältnis von Kompression zu Dekompression soll
1 : 1 betragen, um einen optimalen Blutfluss zu gewähr
leisten. (4)
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Die Verabreichung der 2 Beatmungshübe sollte 2 Sekun
den betragen (Klasse Ila) (6). die Frequenz der Kompres
sionen 100/Minute (Klasse 11b) (3, 4, 5). Dies ergibt ab
züglich der Beatmungspause eine Netto-Pulssumme von
ca. 60/Minute.
Nach einer Intubation beträgt die Kompressionsrate
80/Minute kontinuierlich, die Beatmung erfolgt unsynchronisiert ca. jeden 5. Atemzug.
Falls ein EKG/Defibrillator vorhanden sind, sollten diese
frühzeitig an den Patienten angeschlossen werden. Die
elektrische Defibrillation ist die einzige kausale Therapie
des Kammerflimmerns bzw. der pulslosen ventrikulären
Tachykardie. Der Faktor Zeit ist in dieser Situation ent
scheidend, die so genannte Früh-Defibrillation (inner
halb von 5 Minuten) ist eine Klasse-l-Empfehlung, und
wird mittlerweile dank der zunehmenden Anzahl von
halbautomatischen Defibrillatoren zu den Basismaß
nahmen gerechnet.
Mit Jeder Minute Zeitverzögerung zwischen Eintreten
des Flimmerns und der Defibrillation verschlechtert sich
die Chance für ein positives Outcome um 7-10% (7).
Liegt ein defibrillierbarer Rhythmus vor, so ist folgendes
Schema anzuwenden;

beobachteter Kreislaufstillstand
EKG: Kammerflimmern, V. Tach.
Pulskontrolle: kein Puls
präkordialer Faustschlag: kein Puls
erfolglos
Defibrillation mit 200J
erfolglos
Defibrillation mit 200]
erfolglos
Defibrillation mit 360J

10 Sequenzen BLS 2:15

Defibrillation mit 360]
erfolglos
Defibrillation mit 360J
erfolglos
Defibrillation mit 360J
Algorithmus Kammerflimmern
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► endotracheale
Intubation
► i.v. Zugang
► Adrenalin 1 mg
i.v. oder
2-3mg endo
bronchial, ver
dünnt mit NaCI

Bei Vorliegen einer Asystolie:

Kammerflimmern
ausgeschlossen?

Algorithmus
Kammerflimmern

ja

Adrenalin

► endotracheale
Intubation
► i.v. Zugang
► Adrenalin 1 mg
i.v. oder
2-3 mg endo
bronchial, ver
dünnt mit NaCI
1

X

Atropin
3 mg

bis zu 3 Minuten CPR
Algorithmus Asystolie

Die Basismaßnahmen müssen konsequent durchgeführt
werden, wobei die Person an der Flerzdruckmassage
nach ca. 5 Minuten abgelöst werden sollte, da die bereits
beginnende Erschöpfung schon Jetzt die Effizienz nega
tiv beeinflussen kann.
Material für einen i.v. Zugang als auch für eine Intubation
(wenn vom Arzt prinzipiell durchgeführt) sollen vorge
richtet werden.
Im Verlauf der CPR sollte der Carotispuls während der
Flerzmassage getestet werden, um die Qualität der Kom
pressionen festzustellen, eine Unterbrechung der Maß
nahmen wird nicht empfohlen, da eine spontane
Wiederherstellung des Kreislaufs nur in den wenigsten
Fällen möglich ist.
Es ist Jedoch zu beachten, dass Jede Rhythmusänderung
im EKG mit einer Pulskontrolle verbunden sein muss, da
eine elektrische Aktivität nicht zwingend eine mechani
sche Aktivität bedeutet.
ln diesem Zusammenhang können die Pupillenverände
rungen eine Aussage über die Qualität der CPR machen.
Bei Eintreffen des Notarztes ist eine möglichst detaillier
te Übergabe über den bisherigen Verlauf der Reanima
tion notwendig, sodass es durchaus sinnvoll ist, alle
Maßnahmen zu protokollieren, sofern eine Person dafür
frei ist.
Wenn der Patient schließlich verlegt worden ist, sollte
noch einmal der komplette Ablauf in allen Einzelheiten
mit den beteiligten Flelfern besprochen werden. Einer
seits sollten die fachlichen-medizinischen Einzelheiten
bezüglich Sinnhaftigkeit und Durchführung beurteilt
werden, andererseits ist es notwendig, ein Forum für alle
zu schaffen, um diese maximale Belastungssituation in
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ihren persönlichen Auswirkungen mitteilen zu können.
Dies ist durchaus als Maßnahme der Qualitätssicherung
zu verstehen, da nur ein reflektiertes Zusammenarbei
ten eine Optimierung der Abläufe darstellt.
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Umgang beim psychiatrischen Notfall in der
Allgemeinarztpraxis
Birgit Janssen. Martin Sielk

Zusammenfassung,
Psychiatrische Notfallsituation sind für den behandelnden Arzt
meist sehr ungewöhnlich und belastend. Sie kommen aber gera
de in der Hausarztpraxis immer wieder vor und stellen dann den
nicht psychiatrisch Erfahrenen vor große Probleme. Die vorliegen
de Übersicht soll speziell Hausärzten Hilfen im Umgang mit psy
chiatrisch akut erkrankten Patienten geben. Neben Hinweisen zu
Untersuchung und Gesprächsführung werden - symptombezo
gen - praktische Hilfen und Tipps gegeben.

Summary
Coping with psychiatric emergencies in general practice
In most cases the general practitioner is not familiar with psychi
atric emergencies, so he/she has to cope with a difficult and stre
nuous situation. However, these situations often occur particu
larly in general practice so that the GP, usually not having much
experience in psychiatry, is confronted with serious problems. This
article is supposed to give help in such a situation

to doctors,

espe

cially in primary care. Besides some useful advice concerning ex
ploration and communication, practical hints and tips are given.

Key words
General practice; psychiatry, psychiatric emergencies, explora
tion, communication.

}}... die Irrealitätskrisen überfielen mich auf der Straße:
Alles erschien tot, unbelebt, mineralisch, absurd, und aus
dieser Stille erhob sich der Schrei eines Kindes und weckte
meine Angst. Ich fühlte mich von der Welt verworfen,
außerhalb des Lebens, Zuschauerin eines chaotischen
Films, der ohne Unterlass vor meinen Augen abrollte und
an dem ich niemals würde teilhaben können. Es waren
schlimme Augenblicke. Ich empfand ein unerklärliches Un
behagen, und ich war wehrlos. Ich konnte nur alles über
mich ergehen lassen. ((

Eine akute psychiatrische Erkrankung wie die hier be
schriebene Psychose bedeutet für den Betroffenen oft ei
nen erheblichen Realitätsverlust, welcher die Kontakt
aufnahme zu diesen Patienten erheblich erschweren
kann.
Der Kontakt mit dem Patienten in einer psychiatrischen
Notfallsituation ist zunächst einmal geprägt von der Be
gegnung und einer sich daraus entwickelnden Bezie
hung zweier Individuen. Die freiwillige Begegnung von
Arzt und Patient ist meist von einem besonderen Ver
trauensverhältnis gekennzeichnet. Insbesondere gilt
dies, wenn der Patient sich seit längerer Zeit in der kon
tinuierlichen Behandlung befindet und Arzt und Patient
sich kennen.
Allerdings befindet man sich gerade in der Notfallbe
handlung psychisch Kranker immer wieder in Situatio
nen, in denen eine Freiwilligkeit nicht gegeben und die
ses Vertrauensverhältnis schon daher gestört ist - zum
Beispiel wenn der Patient von Angehörigen entgegen sei
nem eigenen Wunsch in die Praxis gebracht wird, ln sol
chen Situationen sollte man sich immer wieder ver
gegenwärtigen, dass das Arzt-Patient-Verhältnis nicht
gleichgewichtig, sondern immer asymmetrisch angelegt
ist, wodurch der Patient sich bereits in eine Abwehrposi
tion gedrängt sehen mag. Der Arzt ist daher zu besonders
respektvollem und insbesondere professionellem Vorge
hen während der Notfallsituation verpflichtet (2).
Eines der wichtigsten und zugleich schwierigsten Ele
mente der Kontaktaufnahme in Notfallsituationen ist es,
das richtige Maß an Nähe und Distanz zum Patienten zu
finden. Die emotionale, mitfühlende Nähe, die Empathie,
ist in vielen Untersuchungen als eine der bedeutungs
vollsten Variablen einer wirkungsvollen Arzt-PatientBeziehung identifiziert worden. Andererseits können Pa-
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tienten, welche oft die Grenzen zwischen sich und der
Außenwelt nicht klar ziehen können, Nähe auch als Be
drohung empfinden. Daher schafft erst die Wahrung ei
ner professionellen Distanz die Voraussetzung für viele
Untersuchungen und nicht zuletzt auch die Akzeptanz ei
ner Therapie. Die möglichst detaillierte körperliche
Untersuchung nimmt gerade in der Notfallsituation einen
wichtigen Stellenwert ein und wird vom Patienten oft als
beruhigend erlebt, da sie als ordnendes Element in sei
nem Chaos erlebt wird. Zur Wahrung der professionellen
Distanz und zur Verdeutlichung der für den Patienten
häufig unbekannten und verwirrenden Situation, ist
nicht nur während der körperlichen Untersuchung das
Tragen von Berufskleidung sinnvoll. Dies gilt in gleichem
Maß auch für das Pflegepersonal bzw. die Arzthelferin
nen. Natürlich ersetzen solche Beziehungssymbole nicht
andere Umgangsregeln, wie z.B. das sorgende Eingehen
auf die Bedürfnisse des Patienten, ergänzen diese aber.
Der Arzt sollte dem psychiatrischen Notfallpatienten das
Gefühl geben, ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben.
Das Gespräch sollte aus diesem Grund z.B. sitzend und
mit Augenkontakt stattfinden. Falls der Patient sich das
erste Mal in der Praxis befindet, sollte nicht vergessen
werden, dass sowohl Ort als auch Person und Situation
dem Patienten unbekannt sind und zusätzlich zu krank
heitsbedingten Ängsten ein weiterer Ausgangspunkt für
Ängste des Patienten sein können. Die ärztliche Haltung,
charakterisiert durch kausal-analytisches Denken und
intuitives Verständnis, der empathische Umgang mit
dem Patienten, Anteilnahme und Eingehen auf die Pro
blematik gehören ebenso zur Notfallintervention wie die
Aufklärung über jeden Untersuchungsschritt (»Ich
möchte Ihnen Blut abnehmen, um festzustellen, ob Ihre
Unruhe an einer Überfunktion der Schilddrüse liegt - Ich
möchte jetzt Ihre Lunge und Ihr Herz abhören, um eine
mögliche körperliche Ursache für Ihre schnelle Atmung
auszuschließen« etc.) den Untersuchungsbefund (»Ihr
Herz und Ihre Lunge sind unauffällig«) und die weiteren
therapeutischen Schritte (»Um Ihre Angst etwas zu lin
dern und um Ihren Schlaf zu verbessern, würde ich
Ihnen dringend die Einnahme eines Medikamentes
empfehlen. Es heißt..., wirkt beruhigend und schlafan
stoßend, hat ... Nebenwirkungen und macht nicht ab
hängig - Ich möchte Ihnen empfehlen, einen Nervenarzt,
Dr. ..., aufzusuchen, der Ihnen kompetent helfen kann,
ihre Unruhe zu lindern« etc.).
Dem Schutzbedürfnis des Patienten ist speziell in Not
fallsituationen besonders hohe Priorität einzuräumen.
Auf Wunsch des Patienten sollte daher eine Vertrauens
person beim Gespräch anwesend sein. Falls dies vom
Patienten nicht gewünscht wird, sollte auch dies, notfalls
gegen den Willen der Angehörigen, die darauf drängen
am Gespräch teilzunehmen, respektiert werden (gele-

Tabelle 1: In der psychiatrischen Notfallsituation hat sich
folgender Umgang bewährt (modifiziert nach Kasper) (3)

m Zeit nehmen und Ruhe und Übersicht bewahren.
■ Die Gesamtsituation im Blick haben und alle Beteiligten
einbeziehen (Angehörige, anderweitig Betroffene; ggf. im
Anschluss an das Gespräch mit dem Patienten, den Patien
ten immer darüber in Kenntnis setzen).
■ Immer Suizidalität explorieren (s. auch Tab. 2).
■ Bei Unsicherheiten, fraglicher Diagnose möglichst einen
Facharzt zu Rate ziehen bzw., wenn möglich, den Patienten
überweisen.
■ Bei sicherer Diagnose sofortige Durchführung spezifischer
Interventionen (z. B. Medikation. Überweisung zum Nerven
arzt, Einweisung in eine psychiatrische Klinik).
■ Erklärung der diagnostischen und therapeutischen Maßnah
men, auch und gerade, wenn diese gegen den Willen des
Patienten durchgeführt werden (z. B. Zwangsmedikation im
akut selbstgefährdenden Erregungszustand).

gentlich sind Angehörige Teil des paranoiden Erlebens,
was die Exploration deutlich erschweren kann).
Die Hinzuziehung einer dritten Person (z.B. Arzthelfe
rin) schon zu Beginn des Gespräches ist immer dann
dringend zu empfehlen, wenn mögliche Gefährdungspotenziale zu erwarten sind und der Patient nicht alleine
gelassen werden darf, z.B.:
■ bei einem suizidalen Patienten,
■ bei einem aggressiv-gespannten Patienten mit
Fluchtgefahr,
■ bei drohenden Fehlhandlungen z.B. im Rahmen eines
akuten Verwirrtheitszustandes,
■ bei deliranten Syndromen unklarer Genese oder Into
xikationen mit zu erwartenden somatischen Kompli
kationen. die sofortiges ärztliches Handeln notwen
dig machen,
■ bei Patienten mit sexueller Enthemmung im Rahmen
einer Manie,
■ bei Untersuchungen nach Vergewaltigung oder ande
ren somato-psychischen Traumata.
Die im Vordergrund stehende psychiatrische Sympto
matik des Patienten in einer Notfallsituation wird den
speziellen Umgang mit diesem Patienten bestimmen.

er depressive und ängstliche Patient
Bei ängstlich-agitierten oder gehemmt-depressiven Pa
tienten kann die Einbeziehung von Vertrauenspersonen
in die Notfallsituation hilfreich sein (s.o.), da die Explo
ration des Patienten in der angstbesetzten Notfallsitua
tion sonst unnötig erschwert wird. Durch gezielte Fragen
lässt sich das Gespräch strukturieren. Die Beschwerden
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des Patienten sind unbedingt ernst zu nehmen. Ausssagen wie: »Das wird schon wieder. Das geht schon vorbei.
Lassen Sie sich nicht gehen.« usw. sind zu vermeiden.
Insbesondere bei gehemmt-depressiven Patienten kann
die Exploration durch eine verminderte Sprechbereit
schaft des Patienten erschwert werden oder somatische
Beschwerden verdecken im Gespräch die eigentliche
Symptomatik. Insbesondere bei im Vordergrund stehen
der körperlicher Symptomatik sind gezielte Fragen nach
Antrieb, Stimmung und möglicherweise wahnhaften
Ängsten zu stellen. Die Frage nach Suizidalität nimmt im
Rahmen der Notfallbehandlung einen wichtigen Stellen
wert ein und sollte immer gestellt werden. Sie wird in
der Regel von vielen Patienten nicht als unangenehm an
gesehen und wird häufig sehr offen und ehrlich beant
wortet. Oft wird die Frage von suizidalen Patienten sogar
als Entlastung, dass dies endlich angesprochen wird,
empfunden

Tabelle 2: Einige Fragen zur Abschätzung der Suizididalität
(modifiziert nach Pöldinger) (5)

m Haben Sie in letzter Zeit daran denken müssen, sich das
Leben zu nehmen?
■ Haben Sie auch daran denken müssen, ohne es zu wollen?
■ Haben Sie konkrete Ideen, wie Sie es machen würden, oder
haben Sie bereits Vorbereitungen getroffen?
■ Haben Sie schon einmal einen Selbstmordversuch unter
nommen?
■ Haben Sie in letzter Zeit weniger Kontakt zu Ihren Verwand
ten und Bekannten bzw jemandem, mit dem Sie offen und
vertraulich über Ihre Probleme reden können.
■ Fällt es Ihnen schwer, an etwas anderes als Ihre Probleme zu
denken?

derungen und festes Auftreten kann dem Patienten Si
cherheit gegeben und eine Ordnung vermittelt werden,
zu welcher er in seiner Erkrankung nicht in der Lage ist.
Dabei sollte man stets versuchen, den Patienten direkt
anzusprechen, ihn ernst zu nehmen, auf seine Argumen
te zu hören und seine Einwilligung für eine Behandlung
zu erhalten. Notwendige Maßnahmen sollten, wann im
mer es möglich ist, erklärend angekündigt werden, da
mit sich der Patient nicht bedroht oder überwältigt
fühlt. Je erregter der Patient, desto eingeengter ist seine
Wahrnehmung und seine Fähigkeit, mit dem Behan
delnden Kontakt aufzunehmen. In vielen Fällen kann der
Patient seine Lage nicht richtig einschätzen und das Ge
fühl der Bedrohung durch den oder die Behandler steht
im Vordergrund. Gerade in solchen Situationen sind der
professionelle Umgang und die nötige Distanz unver
zichtbar, damit der Arzt sich nicht durch paranoid moti
vierte Vorwürfe oder Aggressionen provoziert fühlt.
Häufig ist in solchen Situationen eine sedierende Medi
kation, bei akuter Gefährdung gelegentlich auch gegen
den Willen des Patienten, erforderlich.
Bei der Untersuchung aggressiver Patienten sollte der
Arzt einen freien Rückzugsweg haben. Im Notfall der
Fremdgefährdung durch den Patienten sollte dieser
nicht zwischen der Tür und dem Arzt sitzen. Bei Erst
untersuchungen sollten die Fenster nicht geöffnet sein,
da sich ein Patient als selbstgefährdet heraussteilen
könnte und Suizidhandlungen drohen. Ein Patient, der
aufgrund seines Zustandes nicht mehr lenkbar ist, sollte
unverzüglich in eine Klinik eingewiesen werden.

Der wahnhafte Patient
Ein suizidaler Patient darf nicht alleine gelassen werden
(auch nicht kurz im Wartezimmer), bei depressiven Pa
tienten ist auch mit raptusartigen Suizidimpulsen zu
rechnen (Fenster geschlossen halten, keine Skalpelle oder
Kanülen in Griffnähe etc.). Die sofortige Einweisung in
eine psychiatrische Klinik inklusive der Sicherstellung des
Transportes (je nach lokalen Gegebenheiten Ordnungs
amt, Polizei, Gesundheitsamt etc.) ist zu veranlassen.

Der maniforme oder gespannte Patient
Bei motorisch-unruhigen, ideenflüchtigen, maniformen
oder dysporisch-gespannten Patienten sollte das Erstge
spräch in der Notfallsituation kurz und durch die vor
sichtige Wahl bestimmter Fragen gekennzeichnet sein,
ein deeskalierendes, ruhiges Vorgehen sollte im Vorder
grund stehen.
Bei allen Erregungszuständen ist ein sicheres und ruhi
ges Verhalten dringend erforderlich. Durch klare Auffor
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Der Umgang mit Patienten, bei denen eine Wahnsymp
tomatik im Vordergrund steht, verlangt ein besonders
distanziertes Handeln. Der Wahn ist, per definitionem,
unkorrigierbar, insofern sollte über Wahninhalte nicht
diskutiert werden, jeder Patient mit einer wahnhaften
Symptomatik muss auch hinsichtlich Halluzinationen,
Ängsten, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, dementiei
len Erkrankungen und somatischen Erkrankungen genau
befragt werden.
Der Arzt darf sich jedoch nicht als Handelnder im Rah
men der Wahndynamik vom Patienten benutzen lassen
(»Könnten Sie nicht dafür sorgen, dass meine Nachbarn
mich nicht mehr belästigen? - Könnten Sie mich nicht
berenten, weil meine Kollegen mich mobben und mich
in den Tod treiben wollen?«), wobei gerade der Hausarzt,
der häufig eine langjährige Beziehung zum Patienten
hat, als Verbündeter betrachtet werden kann. Trotz der
Distanz, die der Arzt zum Wahnsystem behalten sollte,
stellt gerade dies Vertrauensverhältnis eine Chance dar.
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eine von Patienten-Compliance geprägte Therapie, falls
möglich zusammen mit einem Psychiater, durchzufüh
ren. Der Arzt sollte im Gespräch immer wieder auf die
Ebene der Realität zurückzukehren und reale, nicht
wahnhafte Schilderungen des Patienten verstärken. Die
ses Vorgehen erleichtert dem Patienten letztendlich die
Unterscheidung zwischen Realität und Wahn (»Sie hat
ten Besuch von einem Kollegen, der Ihnen Blumen ge
bracht hat, freundlich zu Ihnen war und Sie nicht in den
Tod treiben will. Das freut mich. Könnten Sie sich vor
stellen den Besuch zu erwidern?«).
Häufig ist die Unterscheidung zwischen Wahn und Rea
lität auch für den Arzt nicht immer einfach, jedoch kann
eine inadäquate emotionale Beteiligung des Patienten
auf bestimmte Situationen ein Hinweis auf wahnhaft
motiviertes Verhalten sein:
■ »Ich kann schon seit Tagen nicht mehr schlafen und
mich nicht mehr auf der Arbeit konzentrieren, weil
mein Nachbar immer so komisch guckt, wenn er mich
im Aufzug trifft.« (paranoider Wahn);
■ »Seit die Aktienkurse gefallen, sind kann ich nicht mehr
schlafen. Wir werden alles verlieren. Ich habe meiner
Frau gesagt, dass sie keine Butter, sondern nur noch
Margarine kaufen darf. Wir werden unter der Brücke
landen, das weiß ich ganz sicher, ich habe mir schon ein
paar Plätze angesehen. Wir sind die Schande der Fa
milie.« (depressiver Verarmungswahn).

Der halluzinierende Patient
Halluzinationen können akustischer, optischer, olfakto
rischer oder taktiler Art sein. Sie können gelegentlich
auch kombiniert und häufig zusammen mit wahnhaftem
Erleben auftreten.
Häufig berichten Patienten spontan von Halluzinatio
nen. Eine genaue Exploration ist diagnostisch hilfreich
und wird von den Patienten nicht als unangenehm emp
funden (»Endlich hört mir mal jemand zu, wenn ich von
der Stimme erzähle, meine Eltern sagen immer nur, dass
das Unsinn ist«).
Sollte der Patient nicht spontan von Halluzinationen be
richten, der Eindruck im Gespräch jedoch entstehen (z. B.
der Patient lauscht vor jeder Antwort in sich hinein), so
ist ein konkretes Nachfragen unbedingt angezeigt und
sollte nicht gescheut werden.
Der Charakter der Halluzination sollte immer erfragt
werden (bedrohlich, beschimpfend, imperativ, quälend).
Insbesondere bei imperativen akustischen oder bedroh
lichen, quälenden Halluzinationen aller Qualitäten sollte
eine stationäre Einweisung erfolgen, da hier von einem
hohen Gefährdungspotenzial ausgegangen werden muss.

Tabelle 3: Psychopharmakologische Notfalltherapie

Zur medikamentösen Behandlung können folgende praktikable
Vorschläge gegeben werden (Nebenwirkungsprofil und Patien
tenkonstitution müssen dabei individuell beachtet werden)
■ Der wahnhafte Patient und der halluzinierende Patient
Hochpotentes Neuroleptikum, z.B. Haloperidol 5-10 mg p.o.,
in Kombination mit einem Benzodiazepin, z.B. Diazepam
5-10 mg oder Lorazepam (TAVOR*) 1 -2,5 mg (max.
7 mg in 24h) p.o.
Beide Substanzen können wenn nötig (einzeln) langsam i.v.
appliziert werden.
■ Der depressiv ängstliche Patient
Bei drängenden, impulshaften Suizidideen, Angst vor Kontrollverlust, überflutender Angstpanik, Verzweiflung, fehlen
der Offenheit oder »Undurchsichtigkeit« (modifiziert nach
Wolfersdorf) (6):
Benzodiazepine, z.B. Lorazepam (TAVOR*) 1-2,5 mg oder ein
sedierendes Neuroleptikum, z.B. Promethazin (ATOSIL*) 50
mg p.o.
■ Der maniform oder gespannte Patient
Auch hier empfiehlt sich die Sedierung mit einem Benzodia
zepin wie Diazepam 5-10 mg. Üblicherweise liegen wahn
hafte oder halluzinatorische Symptome vor, welche eben
falls zusätzlich mit einem hochpotenten Neuroleptikum,
z.B. Haloperidol 5-10 mg p.o., ggf. langsam i.v., behandelt
werden.

Auch bei Patienten mit chronischen, meist akustischen
Halluzinationen, die keinen quälenden Charakter haben,
kann der Versuch einer medikamentösen Behandlung,
falls möglich gemeinsam mit dem Psychiater, sinnvoll
sein, selbst wenn der Patient sich mit den Halluzinatio
nen arrangiert zu haben scheint,
jeder Patient mit halluzinatorischem Erleben muss auch
hinsichtlich Wahn, Ängsten, Drogenmissbrauch, dementiellen Erkrankungen und somatischen Erkrankungen
inkl. Delir genau befragt werden Hier sollte, falls dies
vom Patienten toleriert wird, immer ein Fachpsychiater
zur differenzialdiagnostischen Einschätzung und ggf.
Therapie hinzugezogen werden.
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Mkute Bronchitis und Antibiotika:
Hintergründe für eine rationale Therapie
Attila Altiner und Heinz-Harald Abholz

mmnleitung
Die akute Bronchitis gehört zu den häufigsten Behandlungsanläs
sen im hausärztlichen Bereich. In vielen Fällen wird dabei ein Anti
biotikum verordnet, obwohl bekannt ist, dass Antibiotika in der
Regel den Krankheitsverlauf nicht nennenswert beeinflussen. Die
Verschreibung eines Antibiotikums bei akuter Bronchitis sollte in
erster Linie nur bei Patienten in Erwägung gezogen werden, bei
denen die Gefahr einer Pneumonie besteht. Neben anderen Fakto
ren, wie etwa der fälschlichen Schlussfolgerung, dass das Auftre
ten von verfärbtem Aus wurf ein sicheres Zeichen für die bakteriel
le Genese einer akuten Bronchitis sei, bringen offenbar auch die
Patienten den Arzt unter einen von ihm erlebten Druck, Antibioti
ka zu verordnen.
Das offene Gespräch verbunden mit einer gründlichen Untersu
chung erscheint am besten geeignet, einen Konsens mit den Pa
tienten zu erreichen, um unnötige Antibiotikaverschreibungen zu
vermeiden.

Schlüsselwörter
Akute Bronchitis, Antibiotika, Verordnungsdruck

Summary
Acute bronchitis and a antibiotics - background for rational
therapy
Acute bronchitis is one of the most common reasons for patient

Die akute Bronchitis gehört zu den häufigsten Behand
lungsanlässen im hausärztlichen Bereich und nimmt
eine Spitzenstellung unter den Krankschreibungen ein
(1-3).
Zudem wird in vielen Fällen ein Antibiotikum verordnet,
obwohl bekannt ist, dass Antibiotika in der Regel den
Krankheitsverlauf normalerweise nicht nennenswert
beeinflussen (4-9).
Die Wahl der eingesetzten Antibiotika ist zudem Anlass
zur Sorge, denn durch den ungezielten Einsatz werden
wesentliche Grundlagen für ungünstige Resistenzent
wicklungen in der Bevölkerung gelegt (10, 11). Aller
dings ist zur Frage der Resistenzentwicklung in Betracht
zu ziehen, dass fast alle Studien zur Resistenzlage aus
hoch selektierten Patientenpopulationen (Problempa
tienten und/oder aus Krankenhäusern) stammen. In
wieweit eine Übertragung dieser Studien auf die ambu
lanten Verhältnisse in Deutschland überhaupt möglich
ist, kann daher nicht hinreichend entschieden werden.
Dieser Artikel soll auf dem skizzierten Hintergrund den
aktuellen Erkenntnisstand darlegen und Hintergründe
für eine rationale Therapie aufzeigen.

encounters in general practice. Antibiotics are prescribed in many
cases despite the well-known fact that they do have only a margi
nal effect on the course of the disease. The prescription of an anti

tiologie

biotic should be considered only for those patients who are threa
tened by pneumonia. Beside other reasons, e.g. the false interpre
tation of discoloured expectoration as a valid sign for the bacteri
al cause, doctors do often experience that patients themselves are
putting them underpressure to prescribe an antibiotic.
An open-minded discourse together with a careful clinical exami
nation seems to be appropriate for finding a consensus with the
patient to avoid unnecessary antibiotic prescriptions.

Key words
Acute bronchitis, antibiotics, pressure to prescribe.

Die Ätiologie der akuten Bronchitis ist bis zum heutigen
Tage nicht abschließend erforscht. Es kann davon ausge
gangen werden, dass bei der akuten Bronchitis des sonst
gesunden Erwachsenen in mindestens 80% der Fälle eine
Virusinfektion ursächlich ist (1,2,12), Bei Kindern ist der
Anteil der viralen Infektionen wahrscheinlich noch höher
(13). Atypische Bakterien wie Mycoplasmen oder Chla
mydien werden in bis zu 5-l0% der Fälle als Krankheits-
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Ursache angesehen (1, 2). Dabei kommt es durch direkte
Schädigung und/oder durch Mediatoren bedingt zu einer
ödematösen Reaktion des betroffenen Bronchialepithels,
die mit vermehrter Schleimproduktion einhergeht (12),
Dieser Mechanismus führt dann bei den betroffenen Pa
tienten zum oft quälend empfundenen Husten. Begünsti
gende Faktoren für das Auftreten von akuter Bronchitis
sind Rauchen und Umwelteinflüsse wie beispielsweise
feuchte oder schimmelige Räume (14). Auch eine anlage
bedingte Hyperreagibilität der Bronchialschleimhaut
wird als prädisponierender Faktor angenommen (12).
Untersucht man bei den Patienten mit produktivem
Husten das Sputum, so können in 10-40% typische Bak
terien wie etwa Hämophilus influenzae. Pneumokokken
oder Moraxella catarrhalis nachgewiesen werden (2,15.
16). Jedoch ist selbst bei einer positiven Sputumkultur
der Krankheitswert der Bakterien nicht schlüssig beleg
bar. denn viele der gefundenen Keime kommen auch in
der Flora des Gesunden vor. Legt man das Auftreten von
Leukozyten als Ausdruck einer Abwehrreaktion des Kör
pers im Sputum zugrunde, kann man davon ausgehen,
dass höchstens in einem Viertel der Fälle die gefunden
Keime auch tatsächlich die Erreger der Bronchitis sind.
Darüber hinaus ist das Auftreten von Auswurf - entge
gen einer offenbar verbreiteten Auffassung unter Ärzten
und auch Patienten - kein hinreichender Hinweis auf die
bakterielle Genese einer akuten Bronchitis. Auch das
Auftreten von gelb- oder grünlich verfärbtem Sputum ist
bei der akuten Bronchitis nicht geeignet, um auf einen
bakteriellen Infekt zu schließen (17,18,19).

WDiagnose
Bei der akute Bronchitis handelt es sich um eine klini
sche Diagnose, die anhand von Anamnese, körperlicher
Untersuchung und Verlaufsbeobachtung getroffen wer
den kann. Zusätzlich zu dem Hauptsymptom Husten tritt
bei zwei Dritteln der Erkrankten Auswurf auf, die Hälfte
der Patienten leidet außerdem an laufender Nase oder
Halsschmerzen (20). Auch Fieber von einigen Tagen und
Thoraxschmerzen können beobachtet werden (1). Bei
der körperlichen Untersuchung finden sich bei einem
Fünftel der Erkrankten rasselnde oder pfeifende Atem
geräusche (20).
Die akute Bronchitis ist eine selbstlimitierende Erkran
kung: während die Nebensymptome in der Regel nach
einer Woche sistieren, kann der Husten deutlich länger
als 14 Tage andauern (21, 22). Etwa ein Drittel der Pa
tienten fühlt sich so sehr eingeschränkt, dass sie für ei
nige Tage im Bett bleiben (21).
Eine Abgrenzung zu anderen Erkrankungen kann des
halb schwierig sein, weil das Hauptsymptom der akuten

Bronchitis - der Husten - auch als Folge einer ganzen
Reihe von anderen Erkrankungen auftreten kann. Ent
scheidend ist hierbei ohne Frage das Erkennen von
schwerwiegenden Erkrankungen und das Abwenden
von potenziell gefährlichen Verläufen. Zur Diagnoseer
härtung einer akuten Bronchitis können Laboruntersu
chungen leider nur in sehr beschränktem Maße heran
gezogen werden. Das Differenzialblutbild kann den Ver
dacht auf eine Virusinfektion erhärten und gefährliche
Erkrankungen ausschließen, ist aber nur bei längerer Be
schwerdepersistenz sinnvoll.
Zwar spezifischer, aber trotzdem in den meisten Fällen
nicht trennscharf genug, ist die Bestimmung des CRP. Da
es sich bei einer bakteriell verursachten Bronchitis in der
Regel nur um eine lokale, nicht sehr schwer wiegende
Infektion handelt, erreicht das CRP häufig nicht die
Werte, die eine bakterielle Infektion mit hinreichender
Sicherheit belegen könnten (23.24).

eumome
Ein wesentliches Ziel bei der Behandlung von Patienten
mit akuter Bronchitis ist der Ausschluss einer Pneumo
nie. Typische Anzeichen für eine Pneumonie sind Ver
schlechterung des Allgemeinzustandes und anhaltendes
Fieber. Bei der körperlichen Untersuchung finden sich
bei einer Pneumonie in der Hälfte der Fälle dumpfe Per
kussion. Knistern oder verschärftes Atemgeräusch (25).
Einschränkend muss allerdings angeführt werden, dass
eine ambulant erworbene Pneumonie primär selbst bei
gründlicher Befunderhebung klinisch nicht immer von
einer akuten Bronchitis differenziert werden kann, da
die angeführten Symptome eben auch bei Patienten
ohne Pneumonie in nicht wenigen Fällen auftreten bzw.
umgekehrt bei einer Pneumonie fehlen können (2).
Klinisch verwertbar ist die Gegebenheit, dass bei
einer Temperatur < 38 °C. normalem Auskultationsbe
fund, normaler Atemfrequenz und einer HF < 100 die
Wahrscheinlichkeit einer Pneumonie als sehr gering ein
zustufen ist (26).

BoPO
Bei häufig rezidivierenden Bronchitiden kann es sich tat
sächlich um Exazerbationen einer zugrunde liegenden
COPD handeln (12).
Die akute Exzerbation einer COPD geht mit den Sympto
men Husten. Atemnot und erhöhter Sputumproduktion
einher - fast alle COPD Patienten leiden unter chroni
schem Auswurf - häufig wechselt die Sputumfarbe dann
ins gelb- bis grünliche (27). Die bakterielle Genese von
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Exazerbationen bei COPD wird widersprüchlich beur
teilt (27, 28). Zwar können in vielen Fällen Bakterien
nachgewiesen werden, aber diese besiedeln fast regel
haft das Bronchialsystem von COPD-Patienten, auch in
Zeiten von Symptomarmut.
Bei milden Episoden konnte die Wirksamkeit einer anti
biotischen Therapie bisher nicht belegt werden (27).
Bei schwererem Krankheitsgeschehen ist die systemi
sche Therapie mit Corticosteroiden indiziert (29). Die
zusätzliche antibiotische Therapie ist in besonders
schweren Fällen zu erwägen (30, 31).

Pertussis
Relativ neu ist die Erkenntnis, dass bei erwachsenen Pa
tienten - auch denjenigen, die in ihrer Kindheit gegen
Pertussis geimpft wurden - eine Infektion mit Bordatella pertussis unter dem klinischen Erscheinungsbild einer
protrahierten akuten Bronchitis verlaufen kann (1). Da
diese Fälle allerdings selten sind, sollte eine serologische
Abklärung nur erfolgen, wenn ein konkreter Verdacht beispielsweise aufgrund erkrankter Kinder im Familien
kreis - vorliegt. Eine antibiotische Therapie sollte in
nachgewiesenen Fällen mit Erythromycin als Mittel der
ersten Wahl erfolgen. Zu bedenken ist aber, dass eine
solche Behandlung in der Regel nur dann erfolgverspre
chend in Bezug auf eine Verkürzung der Erkrankungs
dauer ist, wenn sie innerhalb der ersten 14 Tage der
Erkrankung begonnen wird (1). Trotzdem ist eine Thera
pie mit Erythromycin in Fällen von nachgewiesenem
Keuchhusten auch später sinnvoll, weil dadurch die
Verbreitung der Erkrankung eingedämmt werden kann
(32).

Antibiotika
ln allen Studien zur Wirksamkeit von Antibiotika bei
akuter Bronchitis fand sich nur eine marginale Beein
flussung des Krankheitsverlaufs. Dies traf auch für die
Fälle zu, in denen eine bakterielle Erkrankung mit hoher
Wahrscheinlichkeit angenommen werden konnte (2).
Insgesamt konnte nur eine durchschnittliche Verkür
zung des symptomatischen Zeitraums von etwa 12 Stun
den festgestellt werden (9).
Zu bedenken ist allerdings, dass diese Daten Durch
schnittswerte darstellen und daher nicht ausreichen, um
für sehr kleine Subgruppen von Patienten zu gelten (33).
Eine solche Subgruppe, die möglicherweise doch in stär
kerem Maße von einer Antibiotikatherapie profitieren
könnte, sind Patienten mit einem hohen Lebensalter.
Allerdings konnten in den bisherigen Therapiestudien
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nicht genug alte Patienten eingeschlossen werden, um
diese Hypothese zu überprüfen.
Als weiterer Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass
eine klare pathophysiologisch definierte Trennlinie zwi
schen einer »schweren akuten Bronchitis« und einer
»leichten Pneumonie« häufig nicht gezogen werden
kann. Eine klinisch sichere Abgrenzung solcher Über
gangsfälle erscheint dabei praktisch unmöglich.
Die Verordnung eines Antibiotikums bei akuter Bronchi
tis stellt demgemäß in erster Linie eine prophylaktische
Maßnahme gegen bakterielle Komplikationen dar.
Hierbei maßgebend für die individuelle Therapieent
scheidung ist in erster Linie die potenzielle Gefährdung
des Patienten durch eine Pneumonie.
Ausschlaggebende Risikofaktoren für das Auftreten ei
ner potenziell gefährlichen Lungenentzündung sind in
diesem Zusammenhang ein hohes Lebensalter, pulmo
nale Grunderkrankungen, klinisch relevante Herzinsuf
fizienz und schlechter Immunstatus (1).
Bei einer unkomplizierten akuten Bronchitis ist also unabhängig davon, ob die Erkrankung viral oder bakte
riell bedingt ist - eine antibiotische Therapie medizi
nisch nicht sinnvoll. Die Verschreibung eines Antibioti
kums ohne hinreichenden Grund ist dabei auch auf
grund der möglichen Nebenwirkungen und der eingangs
erwähnten Gefahr von Resistenzentwicklungen kontra
indiziert.
Sollte aufgrund einer individuellen Abwägung und unter
Berücksichtigung des spezifischen Risikoprofils des Pa
tienten dennoch ein Antibiotikum verordnet werden, ist
nach den gegenwärtigen Empfehlungen als erste Wahl
Amoxicillin anzusehen (34).
Bei Penicillinunverträglichkeit kann auf Erythromycin
oder, aufgrund der weitaus besseren Verträglichkeit,
auch auf Roxythromycin zurückgegriffen werden (35).
Der Stellenwert von Doxycyclin wird nicht einheitlich
eingeschätzt. Argumente, die für eine bevorzugte Ver
schreibung von Doxycyclin sprechen, sind die gute Wirk
samkeit sowohl gegen Pneumokokken, Hämophilus in
fluenza als auch Mycoplasmen und der geringe Anteil
bisher beobachteter Resistenzen im ambulanten Bereich
(36). Therapeutika aus anderen als den oben genannten
antimikrobiellen Substanzklassen sollten, gerade unter
dem Aspekt einer Resistenzentwicklung, nicht ver
schrieben werden (37, 38).

Warum werden trotzdem häufig
Antibiotika verordnet?
Berücksichtigt man unter dem bereits angeführten
Hintergrund, dass bei bis zu zwei Drittel der Patienten
mit einer akuten Bronchitis Antibiotika verordnet wer

Z. Allg. Med. 2001; 77:358-362. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

Bronchitis

den, muss versucht werden, diese erstaunliche Diskre
panz zum Wissensstand zu erklären.
Offenbar bringen die Patienten den Arzt unter einen von
ihm erlebten erheblichen Druck, Antibiotika zu verord
nen (39-41). Diesem folgt der Arzt in der Regel zumin
dest bei den Patienten, bei denen er einen solchen Druck
verspürt - oder auch nur vermutet. Fragt man hingegen
Patienten nach ihren Vorstellungen, was der Arzt im Fal
le des akuten Hustens hätte tun sollen, so wird das Bild
etwas relativiert. Bis zu einem Drittel derjenigen, die ein
Antibiotikum erhalten, wollten es nach eigenen Angaben
gar nicht verordnet bekommen (42,43).
Allerdings glauben zwei Drittel der Patienten, dass bei
Husten ein Antibiotikum indiziert ist, oft auch deshalb,
weil es bei einem ähnlichen Beschwerdebild bereits ein
mal verordnet wurde und auch - in den Augen der Pa
tienten - geholfen hat (19,44).

Schlussfolgerungen

Ausschlaggebend wird aber gerade für die Zukunft sein,
dass edukative Maßnahmen auch bei den betroffenen
Patienten - hier also der ganzen Gesellschaft - ansetzen,
um in der Bevölkerung eine differenziertere Einstellung
über den Nutzen und die Risiken von antibiotischer The
rapie im Falle einfacher Atemwegserkrankungen zu er
zielen.
Kernaussagen
m

Der ganz überwiegende Anteil von akuten Bronchitiden
ist viral bedingt.

■ Die Verordnung von Antibiotika ist im Regelfall nicht
indiziert.
■ Das offene Gespräch verbunden mit einer gründlichen
Untersuchung ist am besten geeignet, einen Konsens
mit den Patienten zu erreichen, um unnötige Antibiotika
verschreibungen zu vermeiden.
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