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Editorial

Was würden wir tun, wenn wir das Fach
Allgemeinmedizin vernichten wollten?

man tatsächlich in 5 jahren - und dabei zufrie
Wir würden...
den - zum Allgemeinarzt auch werden kann.
■ nichts dafür tun. dass die Weiterbildungsorga
(Veranstaltung auf dem Hausärztetag am Frei
nisation so in den Kammerbezirken organisiert
ist, dass man wenigstens in etwa 5 jahren durch
tag. 21. Sept.: 13.30-17.30 Uhr)
bereiten - wenn auch zugegebenermaßen sehr
die Weiterbildung »laufen« kann;
langsam - weitere Leitlinien der DEGAM vor
■ die Weiterbildungsinhalte, die seit 3 Jahren nun
(Freitag, 21. Sept.: 10.00-13.30 Uhr)
gültig sind, madig machen, also als unzurei
■ organisieren und gestalten eine
chend darstellen - und warten,
Vielzahl von Weiterbildungskur
was die Internisten bei Ihrer Dis
sen mit didaktisch vernünftigen
kussion um deren Weiterbildung
Konzepten:
berufsbegleitend:
daraus machen;
■ die jetzt 240 bzw. 80 Std Kurs
möglichst in Gruppen, die für das
weiterbildung in Blöcken von 3 x
Fach identitätsstiftend sein kön
nen. also in möglichst gleicher
1 Wo bzw 1 Wo mit täglich 10
Zusammensetzung arbeiten.
Std Unterricht - didaktisch, ge
■ haben einen »Professionalisielinde gesagt, mutig - durchfüh
rungskurs der DEGAM« für die
ren:
jenigen, die sich in der Lehre oder
■ unsere Fortbildung mittels LeitForschung besonders engagie
linien-ähnlichen
Manualen
ren wollen.
Univ. Prof. Dr. med.
unterstützen, deren im Hinter
Heinz-Harald Abholz
■ bieten Fortbildung in der ZFA an,
grund stehenden Industrieinte
Direktor der Abteilung
die mehr Selbstvertrauen in die
resse für den Kenner der Szene
Allgemeinmedizin
eigenen Fähigkeiten ermöglicht,
durchsichtig sind;
Heinrich-Heine-Universität
damit wir wieder mehr und brei
■ unsere Honorierung an Krank
Düsseldorf
Moorenstraße 5
ter unser Fach mit Stolz vertre
heitsbilder - diseases - nach dem
40225 Düsseldorf
Muster der Diabetesverträge
ten.
festmachen, was dann bald sagen lässt; Kön ■ bereiten bessere Forschungsmöglichkeiten für
das Fach vor (Samstag, 22. Sept.: 10.00-11.30)
nen die »diseases« die Spezialisten des jewei
ligen Krankheitsbildes nicht viel besser be ■ reflektieren in der ZFA das Fach, seine Identität
und bereiten so ein Fach besser vor, inhaltliche
treuen?
Entscheidungen vernünftig treffen zu können.
■ nicht mehr den Sterbenden begleiten, sondern
ein- oder überweisen;
■ und - arbeiten vor Ort ganz solide, stolz auf
das. was wir für den Patienten bedeuten, neh
■ großzügig - z.B. in 20% (zusätzlich zum Chipmen »harte Zeiten« in Nachdienst und Sterbe
karten-Gebrauch) der Fälle des Quartals über
begleitung als selbstverständlich hin - sind ein
weisen.
Ich meine, dass wir damit schon mehr gegen un
fach für die Patienten da.
ser Fach tun, als mancher Gegner - z.B. der BDI.
Insofern bin ich dann doch gar nicht so skeptisch,
dass wir das Fach auch stärken.
Aber wir tun eben auch anderes! Wir...
■ organisieren Weiterbildungsverbünde in eini Herzlichst Ihr Harald Abholz
gen Kammerbezirken, die eine qualitativ hoch
stehende Weiterbildung so in Absprache der
Weiterbildungsanbieter - Krankenhäuser, All
gemein- und Kinderärzte - organisieren, dass

r
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Take-home-Naloxon: Drogen
abhängige als Ersthelfer
In der Notfallmedizin ist die Gabe
von Naloxon bei Opiat-Überdosierungen längst Routine. Was aber,
wenn professionelle Hilfe zu spät
kommt? Können Laienhelfer Nalo
xon verabreichen? Zwei Sucht
projekte (in Berlin und in Jersey)
haben sich an Drogenabhängige als
potenzielle Ersthelfer gerichtet und
diese mit Je SOOpg Naloxon, Injek

tionsset und Informationen über
lebensrettende Maßnahmen ausge
stattet. Der erste veröffentlichte
Bericht über die Rettung von Men
schenleben durch Take-homeNaloxon könnte zu einer weiteren
Verbreitung der Maßnahme führen.
Immerhin haben 10% der verteilten
Naloxon-Dosen direkt Leben geret
tet. Einige Einrichtungen empfehlen
heute die intramuskuläre oder sub
kutane Applikation statt einer
intravenösen, da sie leichter und
schneller anzuwenden ist und ei-

EINLADUNCderOCAM
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin
1, Wintertagung der ÖCAM19. bis 26. Januar 2002 in Lech am Arlberg
Die Wintertagung 2002 der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und
Familienmedizin ist die erste einer neuen, regelmäßig stattfindenden Serie von
Fortbildungsveranstaltungen dieser Art. Diese Wintertagungen in einer groß
artigen alpinen Umgebung bieten die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre
aktuelle Themen und Projekte aus Lehre, Forschung und Patientenbetreuunq zu
präsentieren und zu diskutieren. Unser Ziel ist es auch. Ihnen qualitätsorientierte
Fortbildung in klinischer Praxis und in Methoden der Didaktik und Wissenschaft
anzubieten.
Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, mit gleichgesinnten Kolleginnen und
Kollegen aus dem In- und Ausland Gedanken auszutauschen und Kontakte für
gemeinsame Projekte zu knüpfen.

Univ.Prof.Dr. Manfred Maier, Dr. Erwin Rebhandl
Mehr zum Thema auf der ÖGAM-Homepage: www.oegam.at

Ich bin an der ersten Wintertagung derÖGAM interessiert.
Bitte senden Sie mir das Vorprogramm. (Drucktermin Mitte September 2001)

nen weniger abrupten Entzug zur
Folge hat. Sollte die Laienhilfe auf
Angehörige von Abhängigen ausge
dehnt werden, sind nicht-intrave
nöse Applikationen sowieso realis
tischer. so die Autoren.
(nd)
DettmerK et ai: Take Home naloxone
and the prevention of deaths from
opiate overdose: two pilote schemes.
BMJ 2001; 322: 895-896.2001; 357:
1103.

Selbstuntersuchung der
Brust: Aufwand groß, Nutzen
fraglich
Das Mammakarzinom ist mit Ab
stand die häufigste Krebsart bei
Frauen und eine der häufigsten To
desursachen in Industriestaaten.
Um möglichst viele Karzinome in
frühen Stadien zu diagnostizieren,
wurde die Selbstuntersuchung der
Brust lange propagiert. Ob Todesfäl
le durch Brustkrebs so tatsächlich
verhindert werden können, blieb
Jedoch umstritten.
Nach einer Literaturanalyse kommt
die Canadian Task Force on Preven-

” Depression“
...zurück
ins Leben!
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Dr. med. Vera Breuer

AKUPUNKTUR
Aus der Praxis für die Praxis
ein indikations
bezogenes Praxisbuch
ein Kompendium für
jeden Anwender
in der täglichen Arbeit
4^

eine Lernhilfe,
didaktisch hervor
ragend aufbereitet
Der Breuer’sche Akupunkturfahrplan
enthält alle wichtigen Regeln und
Steuerungspunkte der Therapie in
übersichtlicher und verständlicher
Form.

Bestell-Coupon
Hiermit bestelle ich .... Exemplar(e)
des Buches: Dr. med, Vera Breuer
Akupunktur
Aus der Praxis für die Praxis

tive Health Care zu dem Schluss,
dass die Selbstuntersuchung der
Brust kaum Vorteile bringe: Eine
Verringerung der Mortalität oder
Entdeckung der Tumore in einem
früheren Stadium hat bisher keine
Studie überzeugend nachweisen
können. Wohl aber führt die
Selbstuntersuchung zu einer stei
genden Zahl von Arztkonsultatio
nen zur Abklärung gutartiger Be
funde und benignen Brustbiopsien
(die Anzahl maligner Biopsie-Er
gebnisse bleibt unverändert). Die
meisten Mammakarzinome wer
den übrigens nach wie vor zufällig
von den Frauen entdeckt - auch
bei jenen, die ihre Brust regelmä
ßig systematisch selbst untersu
chen.
Eigentlich gibt es keinen überzeu
genden Grund, Frauen umständ
lich in die Technik der Selbstunterschung einzuweisen, schließt die
Task Force in ihren Empfehlungen.
Wünscht eine Frau dies trotzdem
ausdrücklich, sollten Nutzen und
Risiko der Selbstuntersuchung mit
ihr gemeinsam erläutert werden.
Selbstverständlich sollte die
Unterweisung, falls sie gewünscht
wird, gründlich sein und darauf
geachtet werden, dass die Frau die
Selbstuntersuchung richtig aus
führt. Für alle Veränderungen der

Brust und unklare Befunde, ob zu
fällig entdeckt oder systematisch
ertastet, gilt: sofort zum Arzt.
Die Kommentatorinnen des CMAJ
sind Jedoch zurückhaltender mit
dem Prinzipienwechsel: »Wie
werden Frauen reagieren, die seit
30 Jahren ihre Brust - auf ärztli
che Empfehlung - regelmäßig
selbst untersuchen?« Sie warnen
vor voreiligen Schlüssen: Es sei
fraglich, ob etwa die Ergebnisse
der besten vorliegenden Studie
aus China in Ländern mit etablier
ten weiteren Screeningmethoden,
wie professioneller Brustuntersu
chung und Mammographie, ähn
lich ausgefallen wären. Vor allem
aber seien fünf Jahre Follow-up
nicht genug, um die Effektivität zu
beurteilen, auch bei Mammogra
phie und kolorektalem KrebsScreening hätten sich in den er
sten Jahren mehr Nach- als Vortei
le gezeigt, der Nutzen sei erst
langfristig erkennbar gewesen. »In
screening, good science takes
time.«
(nd)
Baxter N, with the Canadian Task
Force on Preventive Health Care:
Preventive health care. 2001 upda
te: Should women be routinely
taught breast self-examination to
screen for breast cancer? CMAJ
2001: 164: 1837-1846.

Erfahrungen aus Berlin und aus jersey

180 Seiten, 210 Abb. und Grafiken
DM 48,- zzgl. Verpackung und Versand

Im Berliner Projekt Fixpunkt wurden innerhalb von 16 Monaten 124 Opiat
abhängige eingewiesen und bekamen Naloxon mit. Von den 40 erfolgten
Rückmeldungen gaben 22 Teilnehmer an, Naloxon in Notfallsituationen an

Name

Vorname

gewendet zu haben, einige von ihnen sogar mehrmals (insgesamt 29 Anwen
dungen). 14-mal war Naloxon intramuskulär gegeben worden, 13-mal intra

Straße

venös. zweimal subkutan. In zehn Fällen war so ein Entzugssyndrom ausgelöst
worden; andere Nebenwirkungen wurde nicht berichtet. Alle 29 Patienten er

PLZ

holten sich, wobei die Naloxon-Gabe in 26 Fällen ausschlaggebend war (zwei

Ort

mal lagen keine lebensbedrohlichen Situationen vor, einmal handelte es sich
um eine Kokain-Überdosierung). Über einen risikofreudigeren Opiat-Konsum
Datum

Unterschritt

als Folge der Naloxon-Verfügbarkeit wurde nicht berichtet.
Der Alcohol and Drug Service in Jersey (England) verzeichnete fünf Rück

Bitte einsenden an:
FORUM-MEDIZIN Verlagsgesellschaft mbH

Kraillinger Str. 12, 82131 Stockdorf
Fax:0 89-89 97 9167
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O

meldungen (von 101 unterwiesenen Drogenabhängigen). Auch hier hatten
sich alle mit Naloxon behandelten Patienten erholt, wobei außer Opiat-Ent
zugserscheinungen keine unerwünschten Folgen aufgetreten waren.
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B5E: Hält die britische Regierung
Forschungsergebnisse zurück?
Weht in London wirklich frischer Wind, was
die BSE-Forschung angeht? Der Mikrobiolo
ge Stephen Dealler, der schon 1987 vor ge
sundheitlichen Risiken durch BSE für den
Menschen gewarnt und der britischen Re
gierung vorgeworfen hat, die BSE-Forschung
zu unterdrücken und totzuschweigen, ist da
äußerst misstrauisch. Im Interview mit der
Süddeutschen Zeitung (10. Juli 2001) mut
maßt der Kritiker, dem die englische Regie
rung in den 80er Jahren die Forschungsgel
der strich, die Regierung würde Forschungs
ergebnisse unter Verschluss halten. »Ich bin
sicher, dass die Daten schon seit einiger Zeit
vorliegen. Die Frage ist, ob wir je davon er
fahren werden.«
John Collinge, »ein der Regierung besonders
verbundener Wissenschaftler«, testet seit
Jahren Blinddärme und Tonsillen aus briti
schen OPs auf Prionen. Wie viele Menschen
an vCJK sterben werden, vermag trotzdem
bisher niemand zu schätzen. Zum einen er
laubten Nachweismethode und Statistik
kaum verlässliche Aussagen, so Dealler, zum
anderen würden die Ergebnisse auch gar
nicht veröffentlicht - »die hat die britische
Regierung«.
Immerhin scheint das Tempo der BSE-For
schung zugelegt zu haben. »Man hat begon
nen, offene Fragen zur Übertragung von BSE
zu klären«, gibt Stephen Dealler zu, »aber
das hätte man schon vor zehn Jahren tun
sollen. Mittlerweile wird fast jeden Tag et
was herausgefunden, z.B. zu neuen BSETests. Das geht auf einmal erstaunlich
schnell.«
Die Ergebnisse kommen allerdings keines
wegs immer aus Großbritannien. So haben
israelische Wissenschaftler eine Prionenkomponente im Urin infizierter Hamster,
Rinder und Menschen gefunden. UPrPSc, so
haben die Forscher das Eiweißpartikel ge
nannt, ist eine Isoform des PrPSc, das in Ge
hirnen infizierter Tiere nachgewiesen wer
den kann. Bei Hamstern, die mit Prionen
geimpft wurden, war es sogar noch vor Auf
treten klinischer Symptome nachzuweisen.
UPrPSc könnte in Zukunft zur Diagnose von
Prioneninfektionen bei Menschen und Tie-

GASTRITOi:
»Dr. Klein«

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

Zusammensetzung: 100 g Gastritol „Dr. Klein“
enthalten: 100 g Extr. fl. aus Herb. Anserin. 35 g.

Herb. Absinth. 5 g. Herb. Card, benedict. 5 g,
Rad. Liquir. 15 g, Rad. Angelic. 5 g, Flor.
Chamomill. 20 g. Herb. Hyperic. 15 g. Enth.
40 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankun
gen und Spasmen des Gastrointestinaltraktes,
Ulcus ventriculi et duodeni, Dyspeptische
Beschwerden, Appetitlosigkeit.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas
Flüssigkeit vor dem Essen.
Handeisformen und Preise:
20 ml (NI) DM 7,85
50 ml (N2) DM 15,90
100 ml (N3) DM 26,96

4

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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ren noch in der Inkubationszeit dienen und
das Verständnis des PrPSc-Metabolismus
verbessern.
(nd)
Interview von Christina Bemdt mit Dr. Stephen
Dealler: Süddeutsche Zeitung, W.Juli 2001.
Shaked CM et al: A protease resistant PrP iso
form is present in urine of animals and hu
mans affected with prion diseases.] Biol Chem
2001 Jun 21. [epub ahead of print]
Sie sind

Allgemeinärztin (-arzt)
oder stehen im letzten WB-Abschnitt. Sie su
chen die Kooperation in einer Cemeinschaftspraxis. Sie haben Interesse an Tätigkeiten
neben dem was alle machen und sehen eine Per
spektive im Selbstzahlermarkt.
Wir sind eine mittelgroße Hausarztpraxis auf
dem Lande in der Ferienregion Schleswig-Hol
stein und haben
• ein erstklassiges Betriebsklima
• attraktive Bereitschaftsdienstregelungen
• angenehme Arbeit in neuem Praxisgebäude
• die volle WB-Berechtigung
• ein breites Tätigkeitsspektrum
• eine überdurchschnittliche technische Aus
stattung
Babyteilzeit möglich
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen
senden Sie bitte an
Dr. Holger Hamann, Hauptstraße 20 a,
25879 Süderstapel

Terminankündigungen
Bamberg, 9. und 10. November 2001,
Kongresshalle Bamberg
13. Deutsche Kongress der Gesellschaft
für Inkontinenzhilfe e.V. (CIHj
Inkontinenz - Ursachen und Folgen, Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, Fortbil
dungsseminare, Patientenforum

Kontakt: CIH, Geschäftsstelle,
Friedrich-Ebert-Straße 124, 34119 Kassel,
Tel. 05 61/78 06 04. Fax: 05 61/77 67 70.
e-Mail: CIH-kassel@t-online.de, www.gih.de
Bad Mergentheim, 5. und 6. Oktober,
Kursaal Bad Mergentheim
XXXVIII. Kongress Südwestdeutsche
Gesellschaft für Innere Medizin
Aktuelle Probleme der Inneren Medizin in Form
von Minisymposien zu verschiedenen Themen,
wiez.B. Kardiologie, Nephrologie/Hypertonie,
Gastroenterologie, Kur- und Rehamedizin;
Crundsatzreferate

Kontakt: MEDICA, Deutsche Gesellschaft zur
Förderung der Medizinischen Diagnostik e. V.,
Postfach 700149, 70571 Stuttgart.
Tel. 07 11/7 65 14 54, Fax: 07 11/76 69 92
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Cholesterin: Risiko für
Prävention und Gesundheits
politik - eine Zuschrift aus
aktuellem Anlass
D. Borgers
Die Firma Bayer zog am 8.8.2001
ihr Präparat Lipobay bzw. Baychol eines der 6 zugelassenen Statinenach Verhandlungen mit der FDA
vom US Markt zurück. Später folgte
die weltweite Zurücknahme. Der
Vizepräsident von Bayer Medical
Science USA. Dr. med. E. Paul Mac
Carthy informierte die Fachöffent
lichkeit mit einem Brief über die
Entscheidung. Als Grund nannte er,
dass eine Zunahme der Spontan
meldungen von Rhabdomyolysen
im Vergleich zu anderen Statinen
zu verzeichnen war, speziell in der
Komedikation mit Gemfibrozil und
bei der in Deutschland nicht zuge
lassenen höheren Dosierung von
0.8mg. Die Patienten und Ärzte
wurden auch von der FDA aufgefor
dert Lipobay sofort abzusetzen.
Gemfibrozil ist ein patentfreier
Wirkstoff (Gevilon), dem 1978 vom
BGA zunächst verbotenen Clofibrat
verwandt. Die Myopathie (empi
risch definiert als mindestens
10-fach erhöhter KreatininkinaseWerte) inclusive Muskelschmerzen
ist eine von Anfang an (bei Lipobay
1987) bekannte direkte uner
wünschte Wirkung aller Statine. Sie
tritt auch unter alleiniger Medika
tion von Gemfibrozil auf. Muskel
schäden sind eine nicht seltene
Wirkung der Statine mit Myalgien
(2-10 %), Myositis (0.5 %) bis zu kli
nischer Rhabdomyolyse (weniger
als 0.1 %) mit Nierenversagen. Die
unerwünschten Interaktionen mit
Gemfibrozil, Erythromycin, Nifedi
pin, Cyclosporinen, Protease-Flemmern führen zu einem 10-fach er
höhtem Myopathie-Risiko, das auf
Abteilung Allgemeinmedizin,
Heinrich-Heine-Universität,
Moorenstr. 5,40225 Düsseldorf

die Hemmung des CYP3A4 Cytoch
romsystems mit im Einzelfall
10-1000 fach erhöhten Serumspie
geln zurückzuführen ist. Bezüglich
auf die Relevanz dieses Mecha
nismus wurde Cerivastatin eher als
günstige Variante angesehen. Die
Dosisabhängigkeit des Myopathieri
sikos aller Statine führte dazu, dass
z. B. Studien mit 160mg Simvastatin
wegen eines 1 % RhabdomyolyseRisikos gestoppt werden mussten.
Bayer hatte im Jahre 1999 in den
USA die Dosierung von 0.8mg bean
tragt und Anfang 2001 bekommen.
Dies auf dem Hintergrund aggressi
verer Cholesterin-Senkungs-Forderungen in den USA, die einen neuen
Tiefststand von 200mg % anstreben.
Dieser Furor therapeuticus, welcher
sich in den neuen Nationalen Cho
lesterin Richtlinien äußerte, führte
zu einer vom Marketing bewirkten
Einbeziehung nicht nur von 80% der
Bevölkerung in ein Therapieschema,
sondern auch zu einer zunehmen
den Medikation von Gruppen, die
als Risko für eine Statin-Medikation

galten, nämlich über 70 Jährige,
Alkoholkranke. HlV-Patienten Mul
timorbide usw. Es erscheint plausi
bel, dass dies zu einer Erhöhung
von Meldungen in dem FDA Adverse
Event Reporting System führen
musste und zwar über die durch die
Steigerung der Verkäufe erwartete
Zahl hinaus. Ende 2000 waren dies
772 Fälle von gemeldeter klinischer
Rhabdomyolyse. (siehe Tabellen).
Die Firma Bayer wird am 20.9.2001
einen aktuelleren Bericht vorlegen,
der den Bericht vom 10.8. an das
Bundesinstitut für Arzneimittel er
gänzt.
Da der Marktanteil von Cerivastatin
in den USA im Jahre 2000 unter 5 %
lag, ist die Zahl gemeldeter Todesfäl
le in bezug auf das Verkaufsvolumen
im Vergleich z.B. zu Simvastatin mit
einem Marktanteil von 25 % 5 mal
und zu Atorvastatin mit einem
Marktanteil von 50% 15 mal höher.
Da Spontanmeldungen in Hinsicht
auf die quantitative Berechnung ei
nes Risikos nur auf die verkauften
Packungen bezogen werden können.

Statin-assoziierte Fälle von Rhabdomyolyse, 1997-2000, USA, FDA Adverse Event
Reporting System
Rhabdomyolyse
Medikament

Fälle

% aller
Fälle

Fälle mit
Fibraten

Fälle ohne
Fibrate

Atorvastatin
Cerivastatin
Fluvastatin
Lovastatin
Pravastatin
Simvastatin

86
387
10
32
70
187

11,1%
50,1%
1.3%
4.1%
9.1%
24,2%

73
187
8
30
62
164

84,9%
48,3%
80,0%
93,8%
88,6%
87,7%

TOTAL

772

524

67,9%

bdesfälle
Medikament

Anzahl

% aller
Todesfälle

Todesfälle
ohne Fibrat

% der Todesfälle ohne
Fibrat

Atorvastatin
Cerivastatin
Fluvastatin
Lovastatin
Pravastatin
Simvastatin

13
20
1
5
9
24

18,1%
27,8%
1.4%
6,9%
12,5%
33,3%

11
10
1
5
8
19

84,6%
50,0%
100,0%
100,0%
88,9%
79,2%

TOTAL

72

54

75,0%
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ist die Interpretation eines Anstiegs
nicht eindeutig. Falls die Verände
rung von Eigenschaften der behan
delten Patienten z.B. mehr Risikopa
tienten - verantwortlich ist, könnte
in diesem Fall Cerivastatin sogar das
sichere Statin sein. Dies wurde bis
her jedenfalls aufgrund der pharma
kokinetischen und pharmakodynamischen Charakteristika angenom
men.
■

Mögliche Interpretationen der Zah
len sind:
Cerivastatin hat entgegen den
pharmakologischen Daten ein
erhöhtes Rhabdomyolyse Risiko.
■ alleine oder in bezug auf Interak
tionen mit CYP3A4-Cytochromsystem relevanten Medikamenten
Die Cerivastatin-Patienten-Population enthält mehr alte Patienten,
■ multimorbide Patienten, Alkoho
liker oder Patienten mit inter
aktionsrelevanter Komedikation
Die Dosierung war zu hoch
Der Bericht von Bayer sowie die
Analysen und der Bericht der euro
päischen Arzneimittelbehörde wird
diese Fragen zu beantworten haben.
Routinedaten von Krankenversiche
rungssystemen und anderen Versor
gungseinrichtungen,
die
auch
Patientencharakteristika erfassen,
können diese Fragen beantworten,
für die Spontanerfassungssysteme
nur Flinweise geben.
Cholesterinsenker für alle bis zum
Jahr 2000?
Bristol-Myers-Sqibb und Merck hat
ten im Jahr 2000 bei der FDA die Ver
schreibungsfreiheit für Pravastatin
(10mg) und Lovastatin beantragt
und mit 100 Millionen Jahren an
Patientenerfahrung begründet. Der
Antrag wurde aus anderen Gründen
als dem der direkten Arzneimittelsi
cherheit abgelehnt. Die Klasse der
Statine umfasst trotz ähnlicher
Strukturformel unterschiedlich risi
koreiche Varianten und Dosierun
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gen, unter anderem auch ein Nahrungsmittel-fermentierter roter chi
nesischer Reis, der in ausreichender
Dosis Lovastatin enthält. Ein Stoff
und ein Molekül wird ein Arzneimit
tel nicht nur durch Purifikation und
Verbesserung der Natur, sondern
auch durch die Einordnung in einen
medizinischen, staatlich regulierten
Zusammenhang. Die Suche nach
stärkeren Statinen hat konzeptionell
mit dem Cerivastatin-Rückzug viel
leicht seine natürlichen Grenzen ge
funden und das Wettrennen um
radikalere (as low as possible) Cho
lesterinsenkungen sich als unfrucht
bar gezeigt. Der ideale Cholesterin
wert von 150mg%, wie er von eini
gen Epidemiologen gesehen wird,
und der nachgewiesenermaßen ei
nen utopischen Gesundheitsterror
auslöst und nicht erreichbar ist. ist
ja technisch mit der schon erreich
ten Massenchemoprophylaxe durch
Statine zumindest denkbar gewor
den. Auf diese falsche Utopie stützt
sich ein Mechanismus, der aus den
Statinen, die nicht nur finanzielle
Wunderdroge des letzten Jahr
zehnts machte, während alle Ernäh
rungsstudien, die Cholesterin in den
Mittelpunkt stellten, so marginal
positiv oder auch negativ ausgegan
gen waren, dass der Wert für die
praktische Medizin in Frage zu stel
len ist (2, 3).
Die letzten 20 Jahre haben die Phar
maindustrie gründlich verwandelt.
George W. Merck, der Gründer von
Merck meinte noch: »We try never
to forget that medicine is for the
people. It is not for the profits. The
profits follow, and if we remember
that, they have never failed to ap
pear«. Heute ist die Industrie aber
längst in einem Zustand ähnlich der
Filmbranche. Das Geld wird mit den
sogenannten Blockbusters verdient,
die nach reinen Marktgesetzen ent
wickelt werden. Dies verzerrt die
gesamte Entwicklung der Medizin
und führt an den Abgrund: auf der
einen Seite bedeutet das in der Folge

den finanziellen Ruin für die Ge
sundheitssysteme. auf der anderen
Seite wird der Nutzen der Medizin
damit ad absurdum geführt. Nach
dieser Logik ist es zwingend, zumin
dest alle reichen Bewohner des
Planeten zu Patienten zu machen.
Während es 1986 mit Tagamed erst
ein Medikament mit einem Jahres
umsatz von mehr als einer Milliarde
US$ gab, sind es heute 50 und Lipitor
ist der erste realistische Megabuster
mit fast 10 Milliarden US$ Umsatz.
Die Nebenwirkungsdebatte ist oft
nur der Ersatz einer Diskussion des
Nutzens und der ganzen Entwick
lungsrichtung einer Industrie, die
sich nicht mehr auf ihr gesellschaft
liches raison d’etre besinnt. Für die
ses Problem gibt es andere promi
nente Beispiele, wie z.B. kürzlich
Gale im Lancet die Vermarktung der
Glitazone-Präparate für den Erwachsenen-Diabetes als unfrucht
bare, aber umsatzrelevante Entwick
lung beschrieben hat. (4).
Die Cholesterin-Problematik hat die
moderne Medizin seit Virchow be
gleitet und zu ätiologischen Konzep
ten geführt, deren Trias auch heute
noch relevant ist. Jede Verabsolutie
rung bzw. Agens- und Eradikationskonzepte sind schädlich für die Prä
vention. so dass ein hoher Choles
terinspiegel kein Gesundheitsrisiko
sein muss, wie das in der moderen
Konzeption der Gesamtbetrachtung
des kardiovaskulären Risikos in be
zug auf die Indikationsstellung an
gelegt ist. (5)
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Refluxkrankheit

Refluxkrankheit der Speiseröhre und ihre Folgen
A. Modisch,]. Hotz

Zusammenfassung

Key words

Die gastrooesophageale Refluxkrankheit (GERD) ist eine der häu
figsten Erkrankungen in den westlichen Industrienationen mit
steigender Inzidenz und Prävalenz in den letzten Jahrzehnten. Bis
zu 30 % der westlichen Bevölkerung leiden an GERD mit konseku
tiver Einschränkung der Lebensqualität.
Das Leitsymptom ist Sodbrennen, aber auch extraoesophageale
Symptome können im Vordergrund der Refluxkrankheit stehen.
Der dominierende pathogenetische Mechanismus für GERD ist
eine Insuffizienz des unteren Ösophagussphinkters bei erniedrig
tem Ruhedruck und/oder verlängerten Sphinkterrelaxation sowie

einer verzögerten Magenentleerung. Das Hauptrisiko der unphy
siologischen Säureexposition der Ösophagusschleimhaut ist die
Entwicklung eines Barrett-Ösophagus und eines Adenocarcinomes der Speisröhre. Wenngleich Antazida und H2-Rezeptorantagonisten sehr häufig bei GERD verschrieben werden, so sind die
Protonenpumpenblocker Mittel der Wahl bei der Behandlung der
GERD. Nur diese Medikamentenklasse gewährleisten wegen ihrer
starken säuresupprimierenden Wirkung eine dauerhafte Symp
tombefreiung wie auch Heilung der erosiven Ösophagusläsionen.

Gastro-oesophageal reflux disease, GORD, heartburn, proton
pump inhibitors.

'Anleitung
Die Refluxkrankheit der Speiseröhre (gastroösophageale
Refluxkrankheit = GERD) stellt einer der häufigsten Er
krankungen des Gastrointestinaltraktes dar mit einer
deutlichen Zunahme in den letzten Jahren. Die Bedeu
tung der Erkrankung liegt aber nicht nur in ihrer hohen
Prävalenz, sondern es wird immer deutlicher, dass die
Refluxkrankheit nicht nur eine Befindlichkeitsstörung
mit deutlicher Einschränkung der Lebensqualität dar
stellt, sondern eine ernst zu nehmende Erkrankung mit
einem breiten Spektrum an Symptomen, Komplikatio
nen und Folgeerkrankungen mit Bedeutung für zahlrei
che Fachdisziplinen auch außerhalb der Gastroenterolo
gie.

Schlüsselwörter

Gastrooesophageale Refluxkrankheit, GERD, Sodbrennen, Protonen-pumpenblocker.

Summary
Castro-oesophageal reflux disease and its sequela
Gastro-oesophageal reflux disease (CORD) is one of the most
common diseases in the western countries with an increasing in
cidence and prevalence in the last decades. Up to 30 % of the we
stern population is affected by CORD with a negative impact on
quality of life. The leading symptom is heartburn, but CORD may
also occur with extraoesophageal symptoms. The main patho
physiological mechanism of CORD is an incompetence of the
lower oesophageal sphincter by transient lower sphincter relaxa
tion and a delayed gastric emptying. The main risk of the unphysiological acid exposure to the oesophageal mucosa is the
development of a Barrett-Oesophagus and adenocarcinoma.
Although antacids and H2-rezeptor antagonists are the most
widely prescribed treatment for CORD, the proton pump inhibi
tors are the first line medication of choice since they are the only
ones which guarantee persistent relief of reflux symptoms and
healing of erosive oesophagitis.

Definition

Im Rahmen einer internationalen Konsensuskonferenz
1997 in Genval bei Brüssel (1,4) wurde die Refiuxkrankheit neu definiert. Der Begriff GERD schließt alle Perso
nen ein, die dem Risiko für organische Komplikationen
durch die Refluxkrankheit ausgesetzt sind und/oder re
zidivierend über Refluxbeschwerden mit zum Teil er
heblicher Einschränkung der Lebensqualität klagen.
Die organbezogenen Komplikationen betreffen die Öso
phagitis in verschieden Schweregraden einschließlich
Striktur und lebensbedrohliche Blutungen sowie das
Barrett-Syndrom (Plattenepithel durch unterschiedlich
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Klinik für Gastroenterologie, Allgemeines Krankenhaus Celle
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Z. Allg. Med. 2001; 77:375-378. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

375

Refluxkrankheit

differenziertes Zylinderpithel ersetzt)/-Karzinom und
extraösophageale Komplikationen wie Asthma, Aspira
tionspneumonie und Laryngitis infolge eines gesteiger
ten gastroösophagealen Säurerefluxes.

Epidemiologie
Nach neueren epidemiologischen Untersuchungen hat
sich die Prävalenz der gastroösophagealen Refluxkrank
heit in den letzten 30 Jahren verzehnfacht mit Verschie
bung der Dominanz des männlichen Geschlechts von
früher 80:20 auf 50:50 (2). Ungefähr 44% der amerika
nischen Bevölkerung geben einmal im Monat. 15-20%
wöchentlich und 7% täglich Sodbrennen an. Für den
amerikanischen Raum bedeuten diese Zahlen, dass
immerhin 25 Millionen täglich über Refluxbeschwerden
klagen mit einer deutlichen Einschränkung der Lebens
qualität. Ähnliche Zahlen liegen auch für den skandina
vischen Raum vor. Für Deutschland liegen letztlich nur
Schätzungen vor. Man schätzt, dass 30% der deutschen
Bevölkerung (ca. 24 Millionen) über gastroösophageale
Refluxsymptome klagen, ein Drittel davon sucht wegen
der Beschwerden einen Hausarzt auf, 10-20% leiden an
einer Ösophagitis, davon entwickeln 10% einen BarrettÖsophagus und wiederum 10% ein Adenokarzinom des
Ösophagus. Dies bedeutet, dass ca. 4000 Bundesbürger
pro Jahr an ein Adenokarzinom der Speiseröhre erkran
ken mit steigender Tendenz.

Exposition und der Kontakt der Schleimhaut des unteren
Ösophagus mit refluierter Säure, Pepsin und saurem
Chymus dar. Pathogenetische Faktoren für den gestei
gerten Säurereflux sind ein herabgesetzter Tonus des un
teren Ösophagussphinkters, eine verminderte Klär
funktion des unteren Ösophagus für die zurückgeflosse
ne Säure sowie eine verzögerte Magenentleerung bei ge
steigertem duodenogastralen Reflux, ohne dass die
Verursachung hierfür bekannt ist (Abb. 2). Stress, Ernäh
rung, Übergewicht u.v.m. werden ursächlich und für eine
Zunahme der GERD diskutiert.

Wiagnosesicherung
Zahlreiche Studien belegen, dass weder aus der Anzahl
noch aus der Intensität der Beschwerden auf die end
oskopisch nachweisbaren Läsionen der Speiseröhre ge
schlossen werden kann. Bei mehr als der Hälfte (ca. 60%)
liegt eine endoskopisch negative Refluxkrankheit vor,
d.h. typische Refluxbeschwerden ohne Nachweis einer
morphologisch fassbaren Läsion der Speiseröhre. Die
Endoskopie spielt daher die zentrale Rolle für die DiagKlassifizierung der Refluxösophagitis
Savary Miller-Klassifizierung

Eine oder mehrere Mucosaläsionen
< 5 mm, die nicht über die Spitzen
zweier Mucosalängsfalten übergreifen.

^Symptomatologie und Pathophysiologie
Sodbrennen (»heartburn«) ist das Leitsymptom und bei
über 75% der Patienten Hinweis auf eine GERD. Doch
auch retrosternale Schmerzen, saure Regurgitation,
Dysphagie, Oberbauchschmerzen sowie unspezifische
dyspeptische Beschwerden zählen zu den charakteristi
schen Symptomen. Nicht selten macht sich die Reflux
ösophagitis auch durch extraösophageale Symptome be
merkbar. Die Refluxkrankheit kann ein Asthma bronchi
ale verursachen und/oder unterhalten. Chronischer
Husten oder Heiserkeit können ebenfalls durch eine Re
fluxlaryngitis bedingt sein. Bei 20-40% der Fälle bei
nicht kardialen Thoraxschmerzen kann ein pathologi
scher Säurereflux als Ursache ausgemacht werden.
Die Beschwerden treten bevorzugt nach der Nahrungs
aufnahme auf. Von einer GERD sollte man jedoch erst
sprechen, wenn Refluxsymptome regelmäßig, z.B. mehr
als zweimal pro Woche auftreten und die Lebensqualität
anhaltend beeinflussen.
Den dominierenden pathogenetischen Mechanismus für
GERD stellen die quantitativ und qualitativ gesteigerte
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Los Angeles Klassifizierung

Grad I
Eine oder mehrere isolierte erosive
Mucosaläsionen, die aber nur auf
einer Mucosalängsfalte Vorkommen.

Grad B
Eine oder mehrere Mucosaläsionen
> 5 mm, die nicht über die Spitzen
zweier Mucosalängsfalten übergreifen.
<75%

Grad II
Viele (konfluierende) Mucosaläsio
nen auf mehreren Mucosalängs
falten, die aber nicht den Gesamt
umfang des Ösophagus umfassen.

I

Grad III
Viele (konfluierende) Mucosaläsio
nen, die gesamten Ösophagus
umfassen.

Grad C
Eine oder mehrere Mucosaläsionen, die
konfluierend über zwei oder mehrere
Mucosalängsfalten übergreifen aber
weniger als 75% des Gesamtumfangs
ausmachen.
<75%

Grad D
Eine oder mehrere Mucosaläsionen, die
75% des Gesamtösophagusumfangs
umfassen.

Abbildung 1: Klassifikation der Refluxösophagitis
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LOS Druck

Duodenogastraler
Reflux--------- ^

SekretSäureRückfluss

I MagenI entleerung

plasie oder einem Barrett-Syndrom, aus dem sich als
Vorstufe bei etwa Jedem zehnten der betroffenen Pa
tienten ein Adenokarzinom entwickelt. Patienten mit ei
nem Barrett-Ösophagus sollten deshalb in regelmäßigen
Intervallen endoskopisch überwacht werden.
Im Mittelpunkt der extraösophagealen Refluxfolgeer
krankungen stehen die Auslösung. Unterhaltung und
Verstärkung eines Asthma bronchiale und die Laryngitis
mit Heiserkeit, Reizhusten sowie Schluckbeschwerden.
Darüber hinaus können Aspirationspneumonien durch
Säurereflux verursacht werden.

■ Abbildung 2: Pathogenese der Refluxkrankbeit (CORD)

nostik wie auch insbesondere der Stadieneinteilung der
GERD. Weitere wichtige Indikationen sind die Therapie
kontrolle bei der endoskopisch positiven GERD, die The
rapieplanung (60-80% abhängig vom endoskopischen
Befund), die Überwachung unter Langzeitführung der
Patienten bei symptomatischem Rezidiv und bei Kom
plikationen wie Striktur und Barrett-Ösophagus. Eine
primäre frühe endoskopische Untersuchung erhöht zu
sätzlich die Patientenzufriedenheit und die Wirtschaft
lichkeit des Managements von Patienten mit GERD, zu
mal sie in Deutschland flächendeckend und kostengün
stig zur Verfügung steht.
Die 24-Stunden-Langzeit-pH-Metrie wird für die Routi
ne nicht empfohlen, sie ist speziellen Fragestellungen
Vorbehalten wie z.B. vor Refluxoperationen.
Dagegen hat sich in den letzten Jahren als nicht invasives
diagnostisches Verfahren der so genannte PPI-Test
durchgesetzt mit einem diagnostischen Voraussagewert
für das Vorliegen einer Refluxkrankheit von über 90%.
Hierbei wird dem Patienten über 1 -2 Wochen ein Proto
nenpumpeninhibitor (PPl) in doppelter Standarddosis
(z.B. 2 X 20 mg Esomeprazol) unter Registrierung der Be
schwerden verabreicht. Der wesentliche Nachteil des
PPl-Testes ist. dass er nicht die Unterscheidung zwischen
endoskopisch-negativer oder -positiver Refluxkrankheit
erlaubt.

^erapie der Refluxkrankheit
Das Hauptziel der Behandlung ist die Symptomfreiheit
der Patienten und die Abheilung der möglichen Schleim
hautläsionen.
Die Veränderung der Lebensgewohnheiten und un
terstützende Allgemeinmaßnahmen (z.B. Oberkörper
schräglage beim Schlafen) haben in der Behandlung der
Refluxkrankheit nur einen untergeordneten Stellenwert,
zumal kontrollierte Studien fehlen. Auch bei Behandlung
der GERD mit Antazida können allenfalls die subjektiven
Beschwerden kurzfristig gebessert werden, sie haben Je
doch keinen Einfluss auf die Heilung der eventuellen
Schleimhautläsionen. Gleichwohl Motilitätsstörungen
den entscheiden pathogenetischen Faktor bei GERD dar
stellen, spielen die zur Verfügung stehenden Prokinetika
(Metoclopramid. Domperidon) wegen ihrer zu schwa
chen und kurzfristigen Wirkung nur eine untergeordne
te Rolle bei der Behandlung der GERD.
Seit der Einführung des Omeprazols und anderer PPl ha
ben sich die therapeutischen Möglichkeiten bei der Re-

Step-up

^

^

Langzeitbehandlung
mit PPl (niedrig), falls
erforderlich

Mgeerkrankung der Refluxkrankheit
Bei der Refluxkrankheit unterscheidet man grundsätz
lich zwischen ösophagealen und extraösophagealen Fol
geerkrankungen. Durch den Säurereflux kommt es zur
Ösophagitis mit verschiedenen Schweregraden (Eintei
lung nach Savary-Miller oder Los-Angeles-Klassifizierung, [Abb. J]) bis hin zu Strikturen, Ulzerationen und
Blutungen als Komplikationen. Bei langjährigem Reflux
wird bei einigen Patienten das Plattenepithel durch
unterschiedlich differenziertes Zylinderepithel ersetzt,
ln diesem Fall spricht man von einer Zylinderzellmeta

Step-down *

Therapie-

’Cenval-Konsens, CUT 1999
Therapiedauer

Therapiedauer

lange Therapiedauer
verzögerte Heilung
verzögerte Schmerzbefreiung
unzufriedene Patienten
hohe Kosten

kurze Therapiedauer
schnelle Heilung
schnelle Schmerzbefreiung
zufriedene Patienten
niedrige Kosten

Abbildung 3: Therapiestrategie der Refluxkrankheit
Verkürzte Behandlungsdauer und Kostenersparnis bei Step-DownStrategie
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fluxkrankheit der Speiseröhre entscheidend gebessert.
Zahlreiche kontrollierte Studien zur Akut- und Langzeit
therapie zeigen, dass PPl den H2-Rezeptoren-Blockern
deutlich überlegen ist. Um eine rasche und vollständige
Abheilung der erosiven oder ulzerösen Schleimhautver
änderungen neben der Symptomfreiheit zu ermög
lichen. sollte daher die medikamentöse Therapie der Re
fluxösophagitis frühzeitig mit einem PPl einsetzen. Hier
bei haben kontrollierte Studien belegt, dass die so ge
nannte Step-Down-Strategie, die mit einer hohen
PPl-Dosis beginnt, schneller und auch kostengünstiger
zum Ziel führt als eine Step-up-Strategie, bei der mit we
nigen wirksamen Medikamenten wie Cisaprid oder H2Rezeptoren-Blockern oder mit einer niedrigen PPl-Dosis
begonnen wird (3) (Abb. 3).
Einen weiteren Fortschritt stellt hierbei auch der erste
isomere Protonenpumpenblocker Esomeprazol (Nexium®) in einer Standarddosierung von 40 mg dar, da er
die Säureproduktion durch die Protonenpumpe noch ef
fektiver als bisherige PPl zu kontrollieren vermag. Nach
den vorliegenden Daten erfolgt sowohl die Symptombe

freiung der Patienten als auch die Abheilung der Läsio
nen um bis zu 50% schneller als mit den bislang üblichen
PPL
Eine therapeutische Alternative ist heute die laparosko
pische Fundoplicatio, die bei Therapieresistenz zu disku
tieren ist. Dieses Verfahren setzt jedoch einen erfahre
nen Chirurgen voraus einschließlich einer sorgfältigen
interdisziplinären Indikationsstellung.
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Inkontinenz

Nicht medikamentöse Therapien bei Urininkontinenz
Martin Runge

Zusammenfassung
Urininkontinenz ist eine häufige, doch oft verheimlichte Störung.
Die weite weibliche Beckenöffnung mit Harnröhre, Vagina/Geburtskanal und After wird durch eine delikate Konstruktion von
Muskelschlingen gebildet. Durch Geburten, aber auch altersasso
ziierte Strukturveränderungen wird der Beckenboden funktionell
relevant verändert wird. Das Verständnis wichtiger physiologi
scher und anatomischer Details kann Diagnostik, Therapie und
besonders den Präventionsgedanken fördern. Der Beckenboden
ist als Struktur aus Skelettmuskulatur trainierbar, diese Kernbot
schaft müssen wir unseren Patientinnen vermitteln. Auch geriatrische Besonderheiten spielen eine Rolle, da die Inkontinenz geriatrischer Patienten diagnostisch und therapeutisch mit Multimor
bidität und Multimedikation in Zusammenhang gebracht werden
muss. Beckenbodentraining, Biofeedback, Elektrostimulation, Va
ginalkoni und Toilettentraining sind nichtmedikamentöse Thera
pieformen, die entsprechend der jeweiligen Inkontinenzform,
Ätiologie und Begleiterkrankungen eingesetzt werden können.

Schlüsselwörter

Urininkontinenz, Beckenbodentraining, Biofeedback, Vaginal
koni, Toilettentraining

Summary
Non-pharmacological therapy of urinary incontinence
Urinary incontinence is a common disorder, which is under-repor
ted because of embarrassment. The female pelvic floor is a delica
te structure made of muscle tissue and ligaments, stressed by gra
vity, parturitions, and intra-abdominal pressure. Damage of ner
ve tissue, loss of sensory function, loss of muscle mass and
strength, oestrogen deficiency and other age-dependent changes
in the lower urinary tract predispose older individuals to inconti
nence, especially women. Geriatric patients need special assess
ment of comorbidity, multiple medications, concomitant dis
abilities and continence-related behaviour. Pelvic floor exercises,
electric stimulation of pelvic muscles, biofeedback techniques,
vaginal coni exercises and bladder training are helpful non-phar-

»Wenn man über den Menschen nachdenkt, kommt man
zu dem Schluss, dass er nichts anderes ist als eine geni
ale und präzise Maschine, die perfekt den roten ShirazWein in Urin verwandelt« (1. Dinesen). Die dichterische
Gegenüberstellung von edlem Genuss und Urin kenn
zeichnet eine durchaus ambivalente Spannung. Dabei
hat die Kontrolle der Ausscheidung große psychosoziale
Bedeutung, führt doch unfreiwilliger Urinverlust zur so
zialen Diskriminierung und Isolierung. Wegen ihrer
Selbstwertrelevanz und starken Stigmatisierung werden
die Symptome häufig auch im Arzt-Patienten-Kontakt
verheimlicht.
ln epidemiologischen Studien wurde wiederholt festge
stellt, dass bis zu 40% der Ärzte nichts von der Urinin
kontinenz ihrer Patienten erfahren haben bzw. 25-40%
der Patienten niemals um ärztliche Hilfe nachgesucht
hatten oder das Problem 5 Jahre und länger verschwie
gen hatten. Das Problem beginnt bei Frauen bereits in
mittleren Jahren, ln einer Studie in Dänemark berichte
ten 22% der untersuchten 45-jährigen Frauen über
stressbedingte Inkontinenzereignisse. Im Durchschnitt
waren seit der Manifestation der Inkontinenz bereits
9 Jahre vergangen, bevor zum ersten Mal ärztliche Hilfe
in Anspruch genommen wurde. Der Beginn jeder Thera
pie liegt also darin, die Akzeptanz und das Ansprechen
des Problems zu fördern. Dieser erste und wichtigste
Schritt liegt in der Reichweite und Verantwortung der
hausärztlichen Betreuung. Jeder Hausarzt/jede Hausärz
tin muss sich selbstkritisch fragen, ob sie/er dem Thema
ausweicht. Betroffen sind in mittleren Lebensjahren
meist die Frauen. Ohne Geschlechtsunterschiede über
betonen zu wollen, fällt vielleicht dem einen oder ande
ren männlichen Kollegen das Ansprechen des Themas
schwerer.

macological approaches.

Key words

Urinary incontinence, pelvic floor exercises, biofeedback, vagi
nal coni, bladder training.
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töj^Mesondere geriatrische Probleme

Urininkontinenz wird mit zunehmendem Alter ein im
mer häufigeres, die Lebensqualität bestimmendes Pro
blem. Sie gehört zu den »4 giants«, wie Bernard Isaacs die
4 Syndrome genannt hat, die unsere Lebensqualität im
Alter am meisten bedrohen (Tab. /). Ursachen und Er
scheinungsformen weisen bei geriatrischen Patienten
Unterschiede zu jüngeren Altersgruppen auf. Im Alter ist
die Urininkontinez oft kein isoliert auftretendes Organ
problem, sondern eingebettet in eine alterstypische
Multimorbidität. Welz-Barth und Füsgen (1995) weisen
auf die engen statistischen und pathophysiologischen
Verbindungen zwischen Urininkontinenz und anderen
geriatrischen Syndromen hin. Multimorbidität mit mehr
als 6 Diagnosen ist zu 90% mit Urininkontinenz assozi
iert und 97% der schwer dementen Patienten sind urininkontinent.
Tabetle 1: Die »4 giants» oder >4 /• der Geriatrie
Immobilität
Instabilität
Inkontinenz
Intellektueller Abbau

Paradigmatisch bedarf es in dieser Situation eines haus
ärztlichen »captain of the the treatment«, wenn nicht der
Überblick über die Interaktionen vieler Organsysteme
und Therapien verloren gehen soll. Damit soll die Not
wendigkeit einer urologische Zuständigkeit und Mitwir
kung nicht geschmälert, sondern gezielt eingeleitet und
begleitet werden. Ohne hausärztlichen Überblick kön
nen aber die vielen Interaktionen mit anderen Organ
schäden, mit Medikation und Komplikationen nicht an
gemessen erkannt und kontrolliert werden. Gerade bei
kognitiv und motorisch eingeschränkten Patienten ist
die Inkontinenz nicht ohne Berücksichtigung dieser Be
hinderungen zu behandeln. Viele Therapieoptionen jün
gerer Jahre fallen im Alter weg oder erhalten eine ande
re Wertigkeit. Dies gilt sowohl für die medikamentöse
Therapie, aber noch mehr für einige der nicht medika
mentösen Behandlungsverfahren.
Bei geriatrischen Patienten muss daran gedacht werden,
dass Urininkontinenz auch eine atypische Erstmanifes
tation eines blasenfernen Geschehens sein kann, von ze
rebralen Erkrankungen angefangen bis zu metaboli
schen Störungen und Infektionen an ganz anderer Stelle.
Es muss auffallen und dann verhindert werden, wenn
ältere Menschen zur »Bekämpfung« ihrer Inkontinenz zu
wenig Flüssigkeit zu sich nehmen. Auch die Non-Com-
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pliance von Diuretika liegt nicht selten in Inkontinenz
problemen begründet.
Störungen von Defäkation und Miktion können Zu
sammenhängen. Eine Koprostase kann die Verhältnisse
im Becken so verändern, dass dadurch eine Urininkonti
nenz ausgelöst oder verstärkt wird. Ein rektale Untersu
chung auf Koprostase gehört also zur initialen Diagno
stik. eine Regelung der Darmentleerung bereits zur The
rapie. Eine chronische Obstipation mit habituellem Pres
sen bei der Defäkation kann eine neuronale Schädigung
der Nerven des Beckenbodens bewirken. Eine gute Re
gulierung der Verdauung ist also ein Prävention der
(weiblichen) Inkontinenz im späteren Leben.
Warum sind Frauen mehr gefährdet? Zum einen ist
ihr Becken aus nahe liegenden evolutionsbiologischen
Gründen größer, der muskulär und bindegewebige Ab
schluss des Beckens nach unten ist also mechanisch vul
nerabler. Die Muskelschichten des Beckenbodens sind
zudem dünner als beim Mann. Jede Geburt ist ein hohe
Belastung und potenzielle Schädigung der nervalen, bin
degewebigen und muskulären Strukturen des Becken
ausganges. Die Anatomie der männlichen Geschlechts
und Harnorgane ist auch weniger anfällig gegen Kraft
einwirkungen aus dem Bauchraum. Dementsprechend
häufiger sind Senkungen des Beckenbodens und der
Beckenorgane bei der Frau. Eine gute Übersicht über die
se Veränderungen bietet die Homepage der Universität
Jena (http;//www.uni-jena.de/ufk/cd/harnin.htm).
Auch die besondere Häufigkeit der Stressinkontinenz er
gibt sich aus diesen geschlechtsspezifischen anatomi
schen Bedingungen. Die Kontinenz der kurzen weib
lichen Harnblase ist auf eine intakte Anatomie angewie
sen: bekanntlich ist der Winkel zwischen Harnröhre und
Beckenboden besonders kritisch. Aus diesen anatomi
schen Besonderheiten ergeben sich dann die Chancen
und Notwendigkeiten einer funktionell-übenden Stär
kung des Beckenbodens.
Am Anfang jeder rationalen Behandlung steht eine sorg
fältige Diagnostik, diese Selbstverständlichkeit sei hier
eher zur Gliederung gesagt. Dieser Artikel will be
sonders die nicht medikamentösen Therapien der häu
figsten Inkontinenzformen ins Bewusstsein rufen. Die
bekannte Einteilung der Inkontinenzformen wird hier
nicht noch einmal wiederholt. Nur eine kurze Erinne
rung an die Ursachen einer passageren, »akuten« Inkon
tinenz soll erfolgen.

hAkute (vorübergehende) Urininkontinenz
Die Tabelle 2 bietet ein Merkwort für akute Inkontinenz
ursachen, das passenderweise dem englischen Wort für
Windel (diaper) nachgebildet ist. Dass ein akuter Ver-
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Tabelle 2: Merkwort DIAPERS für verschiedene Formen der
passageren Urininkontinenz

D
I
A
P
E

= Delirium (akuter Verwirrtheitszustand)
= Infektionen nicht nur der Harnwege
= Atrophische Urethritis und Vaginitis
= Pharmaka oder Psychische Veränderungen
= Exzessive Urinmengen
(z.B. Diuretika, Herzinsuffizienz, Hyperglykämie)
R = Restriktion der Mobilität
S = Stuhlmengen im Rektum (Koprostase)

wirrtheitszustand (Delirium im Englischen) zur Inkonti
nenz führen kann, ergibt sich aus dem Verlust der zen
tralen Kontrolle. Akute Infekte der Harnwege über
spielen die hemmenden Einflüsse auf die Blase durch
Verstärkung des sensorischen Zustroms. Da intakte
Schleimhäute zum Verschlussmechanismus der Blase
gehören, können atrophische Urethritiden und entspre
chende genitale Schleimhautveränderungen im multi
faktoriellen Verschlussmechanismus der Frau der ent
scheidende versagende Faktor sein. Pharmaka verschie
dener Art, die sedieren oder die Urinmenge erhöhen,
können zur Inkontinenz beitragen oder führen. Psychi
sche Krankheiten, besonders eine schwere Depression,
können durch regressive Entwicklung zur Inkontinenz
führen. Hier versagen die zentralen Hemmungen der
Entleerung.
Exzessive Urinmengen, z.B. bei Diuretika-Therapie oder
Hyperglykämie, können die Kapazität der Blasenkon
trolle übersteigen. Restriktionen der Mobilität können
das Erreichen der Toilette so verzögern, dass die Zeit
überschritten wird, für die es dem Patienten möglich
war, den Urin willkürlich zurückzuhalten. Stuhlmassen
(Koprostase) im Enddarm können zur Urininkontinenz
führen.
Immer wieder einmal kann eine Inkontinenz auf die me
dikamentöse Therapie zurückgeführt werden. Die Diu
retika sind an erster Stelle zu nennen, aber auch zentral
wirksame Mittel wie Neuroleptika, Antidepressiva und
Benzodiazepine. Eine Medikamentenrevision ist also ein
obligater Schritt bei der Klärung der Urininkontinenz.
Auch die Hyperglykämie erhöht die Harnmengen und
erschwert bei grenzwertigen Störungen die Kontinenz.
Am häufigsten ist sicher das Problem, die Diuretika zu
»timen«.

Das Beckenbodentraining
Bei der Stressinkontinenz liegt die Ursache des Problems
in der Anatomie. Bei Erhöhung des intraabdominellen
Druckes können die Verschlussmechanismen der Blase,
zu denen gerade bei Druckanstieg die quer gestreifte

Muskulatur des Beckenbodens gehört, den Verschluss
druck nicht hoch genug halten. Die weibliche Anatomie
hat auch Auswirkungen auf die Drücke der Urinentlee
rung. Diese findet bei der Frau mit einem Druck von
30 H2O statt, beim Mann mit 50 H2O. Während der De
trusor und der innere Sphinkter aus glatter Muskulatur
bestehen, sind externer Sphinkter und natürlich der Be
ckenboden aus quer gestreifter Muskulatur aufgebaut
und entsprechend mit somatischen (willkürlichen) Ner
ven versorgt. Dabei besteht der äußere Sphinkter aus
einer besonderen Variante quergestreifter Muskulatur
und kann deshalb über lange Zeit einen hohen Tonus
aufrechterhalten. Die Beckenmuskulatur arbeitet in
Synergie mit dem externen Sphinkter, ist aber nur kurze
Zeit (5-20 Sekunden) in der Lage, den Verschlussdruck
allein aufrechtzuerhalten. Die Urethralschleimhaut leis
tet aufgrund ihrer besonderen Struktur einen wesent
lichen Beitrag zur Kontinenz und bekanntermaßen ist
die korrekte anatomische Position der Blase im Becken
Voraussetzung für eine kontrollierte Entleerung. Weiter
hin trägt eine physiologische Drehung der Harnröhre zur
Kontinenz bei, von proximal nach distal ändert sie ihre
Querschnittsform von einem Quer- zu einem Längs
schlitz.
Da der Beckenboden aus quergestreifter Muskulatur be
steht, ist er einem Training prinzipiell zugänglich. Sicher
kann durch neuronale Schädigungen eine Situation ent
stehen, dass ein willkürlicher Zugriff auf die Becken
bodenmuskulatur nicht mehr möglich ist, aber dies ist
nicht die Regel. Allerdings haben viele Menschen auch
ohne nervale Vorschäden ein schlechtes Gefühl und eine
geringe selektive Kontrolle über den Beckenboden.
Das Ziel des Beckenbodentrainings ist die Stärkung und
bessere Kontrolle der Beckenbodenmuskeln. Im Inter
net, auch in Broschüren von Pharma-Firmen und in einer
Reihe von Büchern sind Prinzipien und Methoden der
Beckenbodengymnastik dargestellt. Es genügt für den
beratenden Hausarzt sicher nicht, lakonisch auf diese
Möglichkeit hinzuweisen und der Patientin eine Bro
schüre in die Hand zu drücken. Der bewusste Zugang zur
kritischen Region ist mit Hindernissen und Vorbehalten
gepflastert, und es bedarf Ermutigung, anhaltender Be
gleitung und Bestärkung, damit das Training langfristig
durchgeführt wird. Neben der hausärztlichen Ermunte
rung sind Selbsthilfegruppen ein wichtiger Weg.
Nicht selten muss eine gezielte Krankengymnastik ver
ordnet werden. In der Praxis sollten Informationen über
örtliche Therapiemöglichkeiten und Gruppen bestehen.
Viele urologische und gynäkologische Kliniken engagie
ren sich zunehmend. Bei der Gefährdung des weiblichen
Beckenbodens sollten wir auch daran denken, die Übun
gen vermehrt präventiv zu empfehlen.
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Die wissenschaftliche Datenlage zur Beckenbodengym
nastik ist nicht gerade überwältigend, aber auch nicht
deprimierend. Bei Frauen mit Stressinkontinenz erwies
sich in einer norwegischen Studie, die im »British Medi
cal Journal« (Bd. 318,1999, S. 487) veröffentlicht wurde,
dass Beckenbodentraining wirkungsvoller als eine Kontrollbehandlung mit Elektrostimulation oder Vaginal
kegeln war. Hierbei machten 25 Frauen regelmäßig
Beckenbodengymnastik, 25 weitere erhielten zur Mu
skulaturstärkung Elektrostimulationen, während 27 Pa
tientinnen täglich 20 Minuten lang einen Vaginalkegel
trugen. Außerdem gab es 30 Kontrollpersonen ohne Be
handlung. Über Erfolg oder Misserfolg der Behandlung
entschied der Einlagentest: Hierbei wurde jeweils 200
ml Kochsalzlösung in die entleerte Blase gefüllt. Dann
mussten die Probandinnen Jeweils 30 Sekunden auf der
Stelle laufen und springen. Die wenigste Flüssigkeit ging
bei den Frauen verloren, die zuvor regelmäßig Becken
bodentraining absolviert hatten.
Die Beckenbodengymnastik geht zurück auf den Arzt Ar
nold Kegel, der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gruppe
von Übungen gegen die Stressinkontinenz entwickelt
hat. Das Ziel dieser Übungen ist die Stärkung des pubokokzygealen Muskels, der im zusammengezogenen Zu

stand den Urinfluss aufhält. Frauen, die Kegel über das
Ergebnis ihrer Übungen befragte, berichteten, dass sie
nicht nur den Urin besser zurückzuhalten konnten, son
dern als angenehme »Nebenwirkung« auch stärkere
sexuelle Empfindungen wahrnahmen. Der Ausdruck
Kegel-Übungen darf nicht mit der Therapie mit »Vaginal
kegeln« verwechselt werden. Die Kegel-Übungen werden
auch vor und nach Geburten zur Stärkung der Vaginal
und Beckenbodenmuskulatur empfohlen. Die Domäne
des Beckenbodentrainings ist zwar die Stressinkonti
nenz, aber auch bei der Reizblase und Urgeinkontinenz
lohnt sich ein Versuch.
Ein Kernproblem ist das fehlende Empfinden vieler Men
schen für die Beckenbodenmuskulatur. Den Beckenbo
den willkürlich und selektiv anzuspannen, kann aber er
lernt werden. Übenden wird geraten, den Urinfluss zu
unterbrechen, um sich mit diesem Muskel vertraut zu
machen. Wenn die Scheu überwunden werden kann,
können Frauen mit dem Finger in der Scheidenöffnung
und am Perineum die Kontraktionen spüren. Es gibt eine
Fülle verschiedener Übungen, die zum Einsatz kommen
(s. Abb. ] a-b). Der Autor hat, um nicht zu sehr zu theoretisieren, einige Übungsbogen und Bücher ausprobiert.
Besonders empfehlenswert fand ich das Buch von Heike
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Höfler »Beckenbodengymnastik für
Sie und Ihn« aus dem blv-Verlag Mün
chen.
Kritisch ist immer die möglichst se
lektive Anspannung des Beckenbo
dens. Wenn hauptsächlich Abdomi
nal- und Glutäalmuskulatur ange
spannt werden, wird ein kontrapro
duktiver Effekt erreicht. Das korrekte
Erlernen der Beckenbodenübungen
kann meist wohl nicht den Betroffe
nen allein überlassen werden. Eine
besonders erfahrene Krankengymna
stin ist vonnöten, wenn möglich unter
Führung und Kontrolle durch einen
Urologen/ Gynäkologen oder entspre
chend erfahrenen Hausarzt.

Biofeedbacktherapie und
Eiektrostimulation

Retention
Blaseninhalt

Blasen
entleerung

Detrusor

Sympathikus
Erschlaffung
Detrusor

Parasympathikus
+ Kontraktion
Detrusor

'

Erschlaffung
innerer
Sphinkter

Kontraktion
innerer N,
Sphinkter

willkürliche
Kontrollmöglichkeit
des Beckenbodens und
des äußeren Sphinkters

Erschlaffung des Beckenbodens
mit Aufhebung des rechten
Winkels zum Beckenboden und
zur Harnröhre

■ Abbildung 2: Prinzip der Biofeedbacktherapie

Besonders bei Problemen der willkürlichen Innervation
stehen moderne Methoden zur Verfügung, die alternativ
oder ergänzend zu Anwendung kommen. Die Biofeed
backtherapie der Inkontinenz kann beachtliche Erfolge
aufweisen. Mit intravaginalen Elektroden (s. Abb. 2) wird
die willkürlich erreichte Muskelaktivität dem Übenden
rückgemeldet (Feedback). So gelingt die selektive Inner
vation besser. Im Unterschied zu krankengymnastischen
Übungen kann eine falsche Muskelanspannung sofort
erkannt und korrigiert werden. Die Anwendung solcher
Geräte setzt natürlich ein gewisses Niveau an Einwei
sung, Kognition, Motivation und Beweglichkeit voraus
(Information gegen DM 2,20 - Briefmarken - z.B. von
HEIKO Meditec, Postfach 1414, 83056 Kolbermoor, oder
unter www.v-d-t.de).
Die Elektrostimulation kann in allen Phasen des Becken
bodentrainings eingesetzt werden. Sie ist umso wir
kungsvoller, je näher die Stimulationssonde am Erfolgs
organ ist. Daher hat sich die vaginale Stimulation weit
gehend durchgesetzt. Durch Aktivierung hemmender
Reflexe auf die Blase werden auch das Drangsyndrom
bzw. die motorische Dranginkontinenz positiv beein
flusst. Wenn die Beckenbodenmuskulatur nicht gespürt
und bewusst angesteuert werden kann, ist die Elektro
stimulation eine Methode, die Funktion von Muskeln
und Nerven zu verbessern oder die Wahrnehmung zu
verstärken. Die Elektrostimulation wird zunächst unter
ärztlicher Aufsicht und Anleitung begonnen. Die Verord
nung von handlichen Heimgeräten (z.B. ProSeco) erlaubt
der Patientin auch die Stimulation zu Hause.

kflechanische Hilfsmittel zum
Kontinenztraining
Bei dem Urethralstöpsel handelt es sich um Plastikstöp
sel, die in die Urethra eingeführt werden. Über den me
chanischen Reiz sollen sie ein reflektorische Stärkung
des Verschlussdruckes erreichen. Breite Erfahrungen lie
gen nicht vor. Begrenzungen findet dieser Ansatz in der
Akzeptanz, der erforderlichen Feinmotorik und Bereit
schaft der Frauen, schwierige Manipulationen an der ei
genen Harnröhre vorzunehmen. Zudem wird eine Reihe
von Nebenwirkungen berichtet: Blutungen, Infektionen,
Verlust in die Blase. Dementsprechend gibt es eine hohe
Abbruchquote.
Nur kurz gestreift werden soll die Indikation von Pessa
ren bei Senkungen. Die guten Ergebnisse der gynäkolo
gischen Alterschirurgie führen dazu, dass Pessare dann
verwendet werden, wenn ausdrücklich kein Operations
wunsch besteht oder Kontraindikationen gegen eine
Operation vorliegen. Es sind allerdings neue Pessarfor
men in der Entwicklung, die deren Möglichkeiten erwei
tern könnten.
Die Komplexität der Thematik hat dazu geführt, ganz
heitliche Ansätze zu entwickeln. Man spricht dann von
»Pelvic re-education« (Schüssler et al.). Schüssler emp
fiehlt Beckenbodenkoni nach Plevnik. Das Prinzip dieser
Methode ist einem Gewichtstraining anderer Skelettmu
skel vergleichbar. Koni mit steigenden Gewichten wer
den in die Scheide eingesetzt und müssen durch aktive
Kontraktion des Beckenbodenmuskels vor dem Heraus
fallen bewahrt werden. Der Trainingseffekt wird da
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durch nachgewiesen, dass die Patientin mit der Zeit in
der Lage ist, steigende Gewichte in der Scheide zu halten.
Eine fälschlicherweise eingesetzte Kontraktion der
Bauchmuskulatur führt zu einem Druckanstieg von oben
auf die Scheide, wodurch es zum Herausgleiten des Ko
nus kommt. Die Konusbehandlung schult deshalb auch
die Koordination falsch eingesetzter Hilfsmuskelgrup
pen. Beckenbodenkoni wurden erstmals 1985 von Plevnik vorgestellt. 1988 konnte er mit seiner Arbeitsgruppe
im British Journal of Obstetrics and Gynecology eine
70%ige Heilungs-/Besserungsrate bereits nach einmona
tiger Konusbehandlung aufzeigen. Bridges und Mitarbei
ter konnten zeigen, dass die Konusbehandlung im Ver
gleich zu einer sehr aufwändigen Elektrotherapiebe
handlung in Bezug auf die vorhandene Stressinkonti
nenz gleich gut ist. Heilungs-/Besserungsraten lagen bei
80%. Die Verbesserung der Kontraktionskraft gelang mit
der Konusbehandlung besser. Schüssler et al. haben eine
objektive Heilungsrate von 66% und eine subjektiven
Heilungs-/Besserungsquote von 85% erreicht. Von den
Patientinnen sei das Konustraining sehr gut akzeptiert
worden.

rischen Behinderungen der Weg zur Toilette zu weit ist,
kann er vielleicht mit einem Toilettenstuhl verkürzt
werden.
Die geschilderten Maßnahmen und Möglichkeiten sind
vielfältig, und da immer größere Segmente der Bevölke
rung ein hohes Alter erreichen, werden Inzidenz und
Prävalenz zunehmen. Die geschilderten Maßnahmen
sind natürlich nicht als Alternative, sondern auch als Er
gänzung bzw. in Kombination zur Vor- und Nachbe
handlung bei medikamentöser und operativer Therapie
zu verstehen. Es ist ein weites Feld, würde der alte Briest
sagen, aber im Interesse unserer Patientinnen und Pa
tienten müssen wir es noch mehr als bisher bearbeiten.
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^^ilettentraining
Wenn Kontinenz darin besteht, die Miktion an örtliche
und zeitliche Umstände anzupassen, besteht Toiletten
training darin, die örtlichen und zeitlichen Umstände an
die Miktion anzupassen. Dafür ist natürlich das Vorher
sehen der Miktion nötig. Durch ein Miktionstagebuch
wird die pathophysiologische Rhythmik dargestellt, um
kurz vor dem unfreiwilligen Harnabgang auch ohne
Drang den Toilettengang durchzusetzen. Gerade bei de
menten Patienten hat dieses Vorgehen seine Bedeutung,
aber auch kognitiv intakte Menschen können auf diese
Weise ihren Toilettengang an den willkürlich nicht ge
nügend kontrollierbaren Harnabgang anpassen. Bei kog
nitiv geminderten Menschen kann auf diese Weise eine
Konditionierung der Ausscheidung erreicht werden. Da
bei ist es erforderlich, auch die Einfuhr zu erfassen und
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malerweise eine Blasenfüllung wahrgenommen - wird
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auch in Kombination mit einer medikamentösen Be
handlung.
Die Beratung über Hilfsmittel wie Vorlagen, Kondomuri
nale etc. gehört natürlich ebenfalls zum Management
der Inkontinenz. Wenn bei Dranginkontinenz und moto
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Anale Inkontinenz
Das »Symptom ohne Stimme«
Ekkehard C jehle

Zusammenfassung
Das Symptom der analen Inkontinenz hat eine erhebliche medizi
nische und soziale Relevanz. Man schätzt, dass um die 5 % der Be
völkerung davon betroffen sind. Die Dunkelziffer ist sehr hoch.
Eine subtile Anamnese und eine differenzierte Diagnostik decken
bei fast allen Patienten die zugrunde liegende Ätiologie auf und er
möglichen dadurch eine kausale Therapie. Therapeutische Optio
nen beinhalten medikamentöse Behandlung, Biofeedback und
chirurgische Behandlung. Bei einem großen Teil der Betroffenen
kann die Symptomatik soweit verbessert werden, dass sie ihren
Alltag wieder ohne größere Einschränkungen bestreiten können.

Summary
Anal incontinence: »The unvoiced symptom«

Anal incontinence is a very common symptom with an incidence
estimated at 5 percent of the population. By extensive interview
and subtle diagnostic work-up, the underlying cause can be de
tected in most patients giving the base for an individually tailored
therapy. Therapy modalities include medical treatment, biofeed
back and surgery. Quality of life can be improved by the treatment
in most of the patients.

Key words
Anal incontinence, underlying cause, therapy modalities, quality

den Betroffenen aus Scham mit diesem Problem selten
konfrontiert werden. Alle anderen Krankheiten, Sympto
me und Befindlichkeitsstörungen werden vom Patienten
thematisiert, die Stuhlinkontinenz nicht.
Und selbst wenn die Patienten ihre Scham überwinden
und sich ihrem Hausarzt anvertrauen, wird ihnen dann
in den seltensten Fällen geholfen werden; vielmehr wird
ihnen häufig gesagt, dass sie sich mit ihrer Stuhlinkonti
nenz abfinden müssen. Der Grund dafür liegt darin, dass
in Medizinstudium und Facharztweiterbildung die Prok
tologie völlig vernachlässigt wird und insbesondere
Kenntnisse über Inkontinenzdiagnostik und Inkonti
nenztherapie nicht vermittelt werden.
Diese Situation, dass die Patienten einerseits die Symp
tomatik nicht äußern, und wenn sie sie äußern, nicht ge
hört werden, führte dazu, dass in einer englischen Publi
kation die Stuhlinkontinenz als »unvoiced symptom« be
zeichnet wurde (1).
Das Anliegen dieser Arbeit ist es, dem Symptom der
Stuhlinkontinenz Stimme zu verleihen, das Bewusstsein
für deren Problematik und deren Relevanz zu schärfen
und Wege zur Behandlung der davon Betroffenen aufzu
zeigen.

of life.

Definition
Anleitung
Erst in letzter Zeit gerät das Thema der analen Inkonti
nenz allmählich in das Interesse der medizinischen
Fachpresse und auch der Laienpresse. Noch immer fehlt
jedoch weitgehend das Bewusstsein für die Relevanz des
Problems, und noch mehr fehlt es an Fachwissen, die von
diesem Symptom betroffenen Menschen zu beraten und
einer adäquaten Behandlung zuzuführen.

Stuhlinkontinenz ist die eingeschränkte Fähigkeit, den
Stuhlgang willkürlich zurückzuhalten und zu einer will
kürlich bestimmbaren Zeit abzusetzen.
Die Stuhlinkontinenz ist keine Krankheit, sondern das
Symptom völlig unterschiedlicher zugrunde liegender
Pathologien.
Stuhlinkontinenz ist nicht die zwangsläufige Folge von
Alterungsprozessen (s. Ätiologie).

Woran liegt dieses?
PD Dr. med. Ekkehard C. Jehle, Leitender Oberarzt

Es gibt nur sehr wenige epidemiologischen Daten zur
analen Inkontinenz. Deshalb werden die Prävalenz und
damit die Relevanz des Problems völlig unterschätzt.
Dies liegt auch daran, dass die einzelnen Hausärzte von

Chirurgische Universitätsklinik,
Hoppe-Seyler-Straße 3, 72076 Tübingen
Tel.: 0 70 7112 98 55 70, Fax: 0 70 71129 55 70
e-mail: ekkehard.Jehle@med.uni-tuebingen.de
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Die Stuhlinkontinenz kann sich in unterschiedlicher
Ausprägung darstellen. Am wenigsten einschränkend ist
die Inkontinenz für Flatus, stärker belastend die Inkonti
nenz für flüssigen Stuhl, am gravierendsten die Inkonti
nenz für festen Stuhl.
Meistens beginnen die Inkontinenzsymptome schlei
chend und aggravieren dann über die Zeit.
Für die Stuhlinkontinenz gibt es mehrere Klassifikatio
nen, die jedoch für die klinische Beurteilung keine große
Rolle spielen. Am häufigsten verwandt wird der WexnerScore, in dem auch die soziale Beeinträchtigung durch
die Inkontinenz eingeht (2).

Tabelle 1: Ursachen für die anale Inkontinenz
häufige Ursachen:
Geburtshilfe:

anale Chirurgie;

kolorektale Chirugie:
seltene Ursachen:
Angeborene Missbildungen:

Urologie:

Gute epidemiologische Daten zur Stuhlinkontinenz gibt
es nicht. Man schätzt, dass 5% der Bevölkerung davon
betroffen sind (3). Bei den Frauen steigt die Prävalenz
von 13% im Alter von 50 Jahren auf 21 % im Alter von 80
Jahren (4). Fläufig besteht bei denselben Patienten auch
eine Harninkontinenz (4).
Im eigenen Krankengut sind 81 % der inkontinenten Pa
tienten Frauen: von diesen Frauen hatten wiederum 84%
eine oder mehrere Entbindungen in der Vorgeschichte.
Bei 3 von 4 der Frauen, die Kinder geboren hatten, war es
zu einem einfachen oder mehrfachen Dammtrauma
(Dammschnitt und/oder Dammriss) gekommen.
Die ersten Inkontinenzsymptome traten bei unseren Pa
tienten im Schnitt mit 55 Jahren (Range: 1 -82 Jahre) auf,
die erste Vorstellung bei uns erfolgte im Schnitt im Alter
von 60 Jahren (Range 26-86 Jahre).

Die Ursachen der Stuhlinkontinenz sind in Tabelle 1 auf
gelistet. Aus unserer Sicht gibt es keine »idiopathische
Inkontinenz«. Deren Häufigkeit wird in der Literatur im
mer noch mit bis zu 50% der Betroffenen angegeben. Bei
subtiler Diagnostik lässt sich bei jedem Patienten eine
Ursache für seine Symptomatik und dadurch auch ein
Ansatzpunkt für eine kausale Therapie finden.
Auf zwei Ursachen und einen Kofaktor der analen Inkon
tinenz soll hier dezidiert eingegangen werden, den äu
ßeren und inneren Rektumprolaps und die symptomati
sche Rektozele sowie das Alter.
Rektumprolaps/Intussuszeption
Der Rektumprolaps und die Intussuszeption sind Er
krankungen, die häufig über Jahre nicht erkannt bzw.
häufig falsch gedeutet werden. Dabei ist die Anamnese
klassisch und meist eindeutig: Die Patienten klagen über
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neurolog. Erkrankungen:
Stoffwechselerkrankungen:
Systemerkrankungen

langwierige Entbindung
Kopf-Becken-Disproportion
Forzeps, Vakuumextraktion
Dammriss, Dammschnitt
Fistelspaltung
laterale Sphinkterotomie
Hämorrhoidenoperation
Rektumresektion

Analatresie
Rektumatresie
ektoper Anus
Spina bifida
transabdominelle/perineale
Prostatektomie
multiple Sklerose
Paraplegie
Diabetes

langjährige Obstipation, sie müssen bei der Defäkation
heftig pressen: je mehr sie pressen, desto weniger er
folgreich sind sie: am Ende der Defäkation besteht das
Gefühl der unvollständigen Entleerung: die Patienten
müssen sofort anschließend erneut, häufig mehrfach
hintereinander, auf die Toilette (»Stottern« bei der Defä
kation). Gleichzeitig sind die Patienten inkontinent und
haben eine ausgeprägte Urgency. Wenn dann noch über
Blutungen bei der Defäkation berichtet werden, ist die
Diagnose eines inneren (=lntussuszeption) oder äußeren
Rektumprolaps (Abb. 1) klar. Bei der klinischen Untersu
chung findet sich beim Pressen die äußerlich oder proktoskopisch sichtbare Einstülpung der Rektumwand, häu
fig dabei auch ein Ulcus recti simplex an der Vorder
wand. Bewiesen und dokumentiert wir die Intussuszep
tion durch die Defäkographie (Abb. 2).
Leider wird häufig das Problem trotz eindeutiger Anam
nese und Symptomatik nicht erkannt und fälschlich die
Diagnose von Hämorrhoiden oder auch einer chronisch
entzündlichen Darmerkrankung gestellt.
Ventrale Rektozele
Ventrale Rektozelen lassen sich fast bei jeder Frau und
bei allen Frauen, die Kinder geboren haben, nachweisen.
Der alleinige Nachweis einer Rektozele - und sei sie noch
so groß - ist keine OP-lndikation. Nur symptomatische,
also nicht komplett entleerende Rektozelen, sollen ope
riert werden.
Alter
Das Alter per se ist kein Grund für eine anale Inkonti
nenz. Zwar lässt die Kontraktionskraft des Schließmus-

Z. Allg. Med. 2001; 77: 385-391. © Hippokrates Verlag CmbH, Stuttgart 2001

Anale Inkontinenz

Abbildung 1: Klinische Untersuchung: Rektumprolaps
Patient bei der Untersuchung in Steinschnittlage: in Ruhe (Abb. 1 a, links) und beim Pressen (Abb. 1 b, rechts): Man erkennt den zirkulären
Rektumprolaps mit dem typischen Ulcus recti simplex an der Vorderwand.

kels im Alter nach, diese ist jedoch normalerweise funk
tionell immer noch ausreichend. Hingegen werden
Schließmuskelverletzungen, die in der Jugend durch
einen kräftigen Sphinkter noch kompensiert werden
konnten, im Alter durch die nachlassende Funktion dann
apparent. Dies erklärt die zeitliche Latenz von 20 bis
30 Jahren bis zum Auftreten der Symptomatik bei den
Frauen mit Entbindungstraumata.

tiagnostik
Anamnese
Die entscheidende diagnostische Maßnahme, um das
Symptom der Inkontinenz zu erkennen, ist die sorgfälti
ge Anamneseerhebung. Dies bedeutet, dass eine Stuhlin

kontinenz von Jedem Arzt diagnostiziert werden kann.
Die weiterführende Diagnostik zur Aufdeckung der Ätio
logie der Stuhlinkontinenz ist hingegen die Aufgabe von
spezialisierten, mit der nötigen Erfahrung und dem not
wendigen technischen Apparat ausgestatteten Einrich
tungen.
Gynäkologen sind geübt und darin ausgebildet, nach
dem Symptom der Harninkontinenz zu fragen; nach
dem Symptom der Stuhlinkontinenz fragen auch sie
nicht. Und kaum ein Arzt anderer Disziplinen fragt diese
Symptome bei der Anamneseerhebung ab. Die meisten
Patienten, die unter Stuhlinkontinenz leiden, geben die
Problematik aus Scham nicht von alleine an. Selbst in
den Familien wird nicht darüber gesprochen.
Bei einer Befragung von Patienten der Abt. Gastroen
terologie der Med. Universitätsklinik Düsseldorf zeigte

Abbildung 2: Defäkographie: Intussuszeption
Abb. 2a (links) zeigt einen Normalbefund: Das Rektum ist mit Kontrastmittel gefüllt, der Analkanal ist geschlossen (weiße Pfeile) (A); beim
Pressen richtet sich der anorektale Winkel auf (schwarzer Pfeil) (B); beim stärkeren Pressen öffnet sich der obere Anteil des Analkanals, der
untere ist noch geschlossen (weiße Pfeile) (C); dann beginnt die Defäkation (D); während der Defäkation zeigt sich eine kleine ventrale
Rektozele (E); diese entleert sich aber ebenso wie das Rektum komplett (F).
Abb. 2b (rechts) zeigt einen pathologischen Befund: Schon in Ruhe zeigt das kontrastmittelgefüllte Rektum eine ventrale Rektozele, der
anorektale Winkel ist steil (A); schon bei leichtem Pressen tritt eine Defäkation auf, die Rektozele (R) vergrößert sich, es beginnt eine Intus
suszeption (weiße Pfeile) (B); bei weiterem Pressen stülpt sich das Rektum immer weiter ein, die Rektozele (R) wird abgeschnürt (C, D, E);
am Ende der Defäkation ist durch die Klappenwirkung der Intussuszeption weder das Rektum noch die Rektozele entleert (F).
(Abb. mit freundlicher Genehmigung von Prof P. Enck)
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sich, dass lediglich bei jedem Zwanzigsten der bei dieser
Befragung als inkontinent erkannten Patienten das
Symptom der Inkontinenz auch in der vorbestehenden
Krankenakte dokumentiert war (3). Das bedeutet, dass
selbst in gastroenterologischen Spezialambulanzen das
Thema weder vom Arzt noch vom Patienten thematisiert
wird.
Bei der Anamneseerhebung reicht es nicht, zu fragen,
»haben Sie Probleme, den Stuhlgang zu halten?«, oder
»geht hin und wieder etwas in die Hose?«. Die meisten
Betroffenen werden das primär verneinen. Es empfiehlt
sich ein schrittweises Herantasten an das Problem durch
Abfragen der täglichen Lebensabläufe (Tab. 2).
Wenn der Patient dann durch diese Fragestellungen
merkt, dass der Arzt mit der Problematik der Stuhlin
kontinenz vertraut ist, tun sich häufig Abgründe auf: Es
stellt sich heraus, dass der Patient in seinem Leben völ
lig eingeschränkt ist, nur noch nach entsprechender
langwieriger Vorbereitung und Nahrungskarenz das
Haus verlässt, dass er keine öffentlichen Verkehrsmittel
benutzt, dass er nur solche Wege beschreitet und solche
Läden besucht, wo er die Toiletten kennt und schnell auf
suchen kann, dass er seit Jahren kein Kino/Konzert etc.
besucht hat, dass er seit Jahren nicht mehr in Urlaub ge
fahren ist, dass das Sexualleben aufgegeben wurde, dass
er keine Freunde und Nachbarn mehr besucht und völlig
isoliert zu Hause sitzt.
Recht häufig findet sich in der Vorgeschichte unserer
Patienten eine vom vorbehandelnden Arzt veranlasste
psychosomatische Behandlung, da die zugrunde liegen
de Inkontinenz nicht erkannt oder als psychosomatisch
angesehen wurde.
Zum Erkennen potenzieller Ursachen für die Inkonti
nenz ist es wichtig. Entbindungen und Entbindungstrau
mata, vorausgegangene anale, kolorektale, urologische
und gynäkologische Operationen zu eruieren. Weitere
wichtige Fragen beziehen sich auf die Stuhlkonsistenz,
Stuhlfrequenz und das Defäkationsverhalten.
Klinische Untersuchung
Die klinische Untersuchung ist eine proktologische Rou
tineuntersuchung mit Inspektion, digitaler Untersu
chung, Proktoskopie und Rektoskopie.
Die klinische Untersuchung wird bei uns prinzipiell in
Steinschnittlage auf einem gynäkologischen Untersu
chungsstuhl durchgeführt.
■ Inspektion
Bei der Inspektion wird vor allem auf perineale und
perianale Narben als Zeichen vorausgegangener Trau
mata oder Operationen geachtet. Wichtig ist, den
Patienten bei der Untersuchung kneifen und pressen
zu lassen. Beim Kneifen kann erkannt werden, ob der
Patient überhaupt in der Lage ist, seinen Schließmus-
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Tabelle 2: Anamneseerhebung bei der analen Inkontinenz
m Wenn Sie Stuhldrang haben: Müssen Sie dann sofort die

Toilette aufsuchen?
■ Wie lange können Sie den Toilettenbesuch hinauszögern?
■ Können Sie ohne besondere Vorkehrungen Ihre Einkäufe in
der Stadt erledigen?
■ Benützen Sie öffentliche Verkehrsmittel?
■ Gehen Sie ins Kino/Theater/Konzert?
■ Machen Sie Urlaubsreisen?
■ Tragen Sie Vorlagen?
■ Sind Sie in Ihrer Berufsausübung eingeschränkt?
■ Wie funktioniert das Sexualleben?

kel zu bedienen, beim Pressen kann man einen Des
zensus des Perineums, einen äußeren Rektumprolaps
(Abb. 1) oder auch eine Zystozele und einen Descensus
Uteri diagnostizieren. Bei der Inspektion wird auch die
perianale Sensibilität und die Auslösbarkeit des anokutanen Reflexes überprüft.
■ Digitale Untersuchung
Bei der digitalen Untersuchung können der anale
Ruhedruck beurteilt und Sphinkterdefekte und ven
trale Rektozelen erkannt werden. Auch bei der digita
len Untersuchung soll der Patient nicht nur kneifen,
sondern auch pressen: Beim Kneifen kann der Kneif
druck beurteilt werden, beim Pressen lässt sich ventral
eine Intussusception, dorsal ggf. die nicht stattfinden
de Relaxation des M. puborectalis im Sinne eines Puborektalissyndrom (= »Anismus«) tasten.
■ Proktoskopie
Die Proktoskopie dient vor allem dem Ausschluss von
Entzündungen im Analkanal. Auch hier soll der Patient
pressen: Bei Positionierung des Proktoskopspitze im
Bereich der Linea dentata kann beim Pressmanöver
eine Einstülpung der Rektumvorderwand in das Proktoskop und somit eine Intussuszeption erkannt wer
den.
■ Rektoskopie
Die Rektoskopie dient zum Ausschluss anderer, vor
allem entzündlicher Erkrankungen des Rektums.
Technische Untersuchungen
■ Endosonographie
Die endoanale Sonographie mit einem 7,5- oder 10MHz-Schallkopf ist eine einfache, schnelle und den
Patienten nicht belastende Untersuchung. Sie ist bei
uns eine klinische Routineuntersuchung: sie sollte Be
standteil jeder proktololgischen Untersuchung sein.
Die endoanale Sonographie ist die sensitivste Metho
de zur Objektivierung von Sphinkterdefekten.
■ Rektummanometrie
Die anorektale Manometrie ist ebenfalls eine Routi
neuntersuchung in der proktologischen Funktions
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diagnostik. Die anorektale Manometrie erlaubt eine
objektive Aussage über Ruhe- und Kneifdrücke des
Sphinkterapparates: darüber hinaus lassen sich Asym
metrien dieser Drücke erkennen, die sensiblen Wahr
nehmungsschwellen des Rektums bei Distension las
sen sich bestimmen, man kann die Compliance der
Rektumwand bestimmen und die Auslösbarkeit des
rektoanalen Inhibitionsreflexes, eines wichtigen Re
flexes sowohl für die Defäkation als auch für die Kon
tinenzleistung, überprüfen.
■ EMG
Das Oberflächen-EMG mittels eines in den Analkanal
eingeführten Sensors mit seitengetrennter Ableitung
zeigt uns grob die Muskelaktivität an, was für den
Nachweis einer neuromuskulären Übermittlung aus
reicht. Ein Nadel-EMG führen wir in der Routinediag
nostik nicht durch, da es für den Patienten sehr
schmerzhaft ist und kaum zusätzliche Informationen
bietet. Auch die Messung der Leitgeschwindigkeit des
N. pudendus (»Pudendal Nerve Latency«) ist nur in
Ausnahmefällen indiziert.
■ Defäkographie
Die Defäkographie (auch Evaluationsproktographie
genannt) ist ebenfalls eine Routineuntersuchung in
der proktologischen Funktionsdiagnostik. Diese kann
unter Röntgendurchleuchtung, als auch in der Kern
spintomographie durchgeführt werden. Die Defäko
graphie gibt sowohl funktionelle als auch morpholo
gische Informationen (Abb. 2). Insbesondere können
dabei eine symptomatische Rektozele und eine Intussuszeption, aber auch andere Pathologika wie ein Puborektalissyndrom erkannt werden. Die eleganteste
Untersuchung ist die dynamische MR-Defäkographie,
bei der zur gleichen Zeit die ganze komplexe Interak
tion von Beckenboden. Uterus, Harnblase, Scheide,
Rektum und Schließmuskelapparat beurteilt werden
kann (5).
Konsiliaruntersuchungen
■ Urologie/Gynäkologie
Die Patientinnen, die in der Anamnese parallel zur
Stuhlinkontinenz auch eine Harninkontinenz bieten,
werden von uns konsiliarisch in Gynäkologie/Urologie
vorgestellt. Dort wird neben der gynäkologischen
Untersuchung eine Zystotonometrie durchgeführt.
Häufig wird dann die Indikation zur Hysterektomie
und/oder Harninkontinenzchirurgie gestellt.
■ Gastroenterologie
Bei Patienten, die unter chronischen oder intermittie
renden Durchfällen leiden und bei denen dadurch die
Inkontinenz mitbedingt oder verstärkt ist, sollte durch
den Gastroenterologen eine zugrunde liegende Patho
logie (z.B. Sprue, Laktoseintoleranz, exogene Pankreas

insuffizienz, M. Crohn, Colitis ulcerosa) diagnostiziert
werden.

Therapie
Das Ziel der Therapie der analen Inkontinenz - auch das
Ziel etwaiger chirurgischer Maßnahmen - ist nicht pri
mär die Wiederherstellung der zerstörten Anatomie
oder gestörten Physiologie, sondern die Wiederherstel
lung der Lebensqualität des Patienten: Der Patient soll
seinen Alltag wieder ohne Einschränkungen bestreiten
können.
Prävention
Die beste Therapie ist natürlich die Prävention. Diese
Forderung richtet sich vor allem an Geburtshelfer und
Chirurgen.
Auf geburtshilflicher Seite sollten schwere Entbindungs
traumata durch frühzeitigen Entschluss zur Sectio ver
mieden werden.
Auf chirurgischer Seite sollte die Indikation zur Hämor
rhoidenoperation sehr zurückhaltend gestellt und - falls
wirklich erforderlich - unter peniblster Erhaltung des
sensiblen Anoderms und Schonung des M. sphincter ani
internus durchgeführt werden. Eine laterale Sphinkterotomie ist nach Etablierung medikamentöser FissurenBehandlung (Nitroglycerin, Botox) obsolet. Spaltungen
von Analfisteln sollten nur in Ausnahmefällen durchge
führt werden: es gibt bessere, die Kontinenz nicht kom
promittierende Operationen der Analfisteln, nämlich
den Fistelverschluss mittels Rektumwandverschiebelappen (6).
Für die Jetzigen Patienten mit Inkontinenzsymptomatik
kommt die Forderung der Prävention natürlich zu spät.
Für sie steht Jedoch eine ganze Palette von Therapiever
fahren zur Verfügung. Generelle, für Jeden Patienten zu
treffende Therapieempfehlungen gibt es nicht, vielmehr
muss die Therapie für Jeden einzelnen Patienten maßge
schneidert werden. Voraussetzung dafür ist eine subtile
Diagnostik.
Konservative Therapie
■ Medikamentöse Therapie
Allein durch die Beeinflussung der Defäkation und der
Stuhlkonsistenz kann bei vielen Patienten eine Ver
besserung der Symptomatik erreicht werden.
Bei Patienten, die eher dünnen Stuhlgang oder Diarrhö
haben und bei denen ein andere zugrunde liegende Er
krankung. die kausal behandelt werden könnte, aus
geschlossen wurde, kann durch die symptomatische
Durchfallbehandlung eine deutliche Verbesserung der
Symptomatik erreicht werden. Wir benützen dazu be
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vorzugt Tinctura opii, da sich dabei die Wirkung exakt
titrieren lässt; die Alternative ist Loperamid (Imo
dium®). Auch Maßnahmen, die den Stuhl voluminöser
machen (Indischer Flohsamen, Mucofalk®) sind oft
hilfreich.
Auch die entgegengesetzten, nämlich abführenden
Maßnahmen können sehr hilfreich sein: Wenn das
Rektum komplett entleert ist, hat der Patient für eini
ge Stunden oder gar für den ganzen Tag Ruhe. Dies
konnte in einer englischen Untersuchung bei geriatrischen Patienten nachgewiesen werden: Durch täglich
oder zweitägliche Einläufe (»Keeping the rectum
empty«) konnte erreicht werden, dass diese Patienten
in der Zeit dazwischen ohne Windeln leben konnten.
Häufig ist die Kombination beider Prinzipien am er
folgreichsten: abführende Maßnahmen am Morgen
(z.B. Lecicarbon Supp.®, Yal-Klysmen®) und während
des Tages motilitätshemmende Medikamente. Man
che Patienten, bei denen andere therapeutische Maß
nahmen nicht indiziert sind, können allein durch die
se stuhlregulierenden Maßnahmen weitgehend be
schwerdefrei werden.
■ Sphinktertraining/Biofeedback
Eine etablierte Methode mit guten Ergebnissen ist das
Sphinktertraining mit oder ohne Biofeedbackgerät (7).
Wenn operationsbedürftige Befunde ausgeschlossen
sind, kann bei nachgewiesener Sphinkterschwäche ein
physiotherapeutisches Schließmuskeltraining durch
geführt werden. Leider wird in der Physiotherapeuten
ausbildung dieses Problem ebenfalls nicht themati
siert, sodass es wenige Physiotherapeuten gibt, die eine
suffiziente Behandlung anbieten können. Das übliche
»Beckenbodentraining« ist für die postpartale Situation
konzipiert und in keinster Weise für die Behandlung
einer Inkontinenz ausreichend. Für viele Patienten, die
erst wieder ein Gefühl für die Anspannungs- und Ent
spannungszustände des Schließmuskelapparates auf
bringen müssen, bedeutet die Benutzung eines Bio
feedbackgerätes eine Verbesserung und Verstärkung
der Übungsbehandlung. Dabei wird ein Sensor wäh
rend der Übungen in den Analkanal eingeführt und der
Patient kann auf einer Analogskala des Biofeedbackge
rätes die Intensität seiner Übungen visuell ablesen. Die
Verordnung eines Biofeedbackgerätes allein ist nicht
ausreichend: Nur das Sphinktertraining unter kran
kengymnastischer Anleitung in Kombination mit ei
nem Biofeedbackgerät ist Erfolg versprechend. Der Pa
tient muss zu Hause dann täglich üben.
Operative Therapie
ln unserem eigenen Patientengut müssen ca 30% der Pa
tienten operiert werden. Die wichtigsten Operationen
werden anschließend kurz dargestellt.
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Sphincter repair
Bei inkontinenten Patienten mit endosonographisch
nachgewiesenem umschriebenen Sphinkterdefekt
kann eine Sphinkterrekonstruktion durchgeführt wer
den. Diese Defekte sind üblicherweise Folgen eines
Geburtstraumas und somit meist von 10-22 Uhr Stein
schnittlage nachzuweisen. Aber auch Defekte nach
Fistelspaltung lassen sich auf diese Weise rekonstruie
ren. Im eigenen Vorgehen führen wir den Sphincter
repair meist unter Schutz eines laparoskopisch ange
legten lleostomas durch.
Abdominale Rektopexie
Diese Operation ist heute die Standardoperation beim
Rektumprolaps und bei der Intussuszeption. Dabei
wird das Rektum bis zum Beckenboden mobilisiert,
stramm nach oben gezogen und auf dem Os sacrum
mit einem Kunststoffnetz fixiert. Diese Operation wird
meist laparoskopisch durchgeführt. Falls gleichzeitig
von gynäkologischer Seite eine Hysterektomie und
eine Blasenhalsaufrichtung indiziert sind, wird die
Operation mittels Laparotomie durchgeführt.
Altemeier-OP
Die Alternativoperation beim Rektumprolaps und bei
der Intussuszeption ist die posteriore transanale Rek
tumresektion (=Altemeier-OP). Diese Operation wird
von den amerikanischen Chirurgen favorisiert und hat
ebenfalls gute Ergebnisse, ln unserer Institution wer
den beide Operationen in etwa gleicher Frequenz
durchgeführt.
Schließmuskelersatz
Für streng ausgewählte Patienten, für die andere
Therapieverfahren nicht infrage kommen, kann ein
Schließmuskelersatz erwogen werden. Es gibt dafür
zwei Operationsmethoden: Die Dynamische Grazilisplastik, bei der aus dem M. gracilis ein Neosphinkter
konstruiert und mittels eines Pacers dauerstimuliert
wird, und den »Artificial Bowel Sphincter (ABS)«, wo
bei eine Silikonmanschette mit dazugehörigen Steue
rungselementen den Verschluss des Analkanals be
wirkt. Beide Operationsmethoden haben bei ausge
wählten Patienten gute Erfolgsraten.
Stoma-Anlage
Es muss betont werden, dass Patienten, bei denen an
dere Maßnahmen zur Wiederherstellung der Konti
nenz nicht möglich sind oder nicht zum Erfolg geführt
haben, auch durch die Anlage eines Stomas von ihrer
Symptomatik befreit werden können. Es gibt viele Ar
beiten, die nachweisen, dass die Lebensqualität mit ei
nem Stoma bedeutend höher ist als mit analer Inkon
tinenz. Mit einem Stoma lässt sich ein völlig normales
Leben führen!
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Kombinationstherapie
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Schlussfolgerungen
Die willkürliche Beherrschung der Analfunktion ist es
senzielle Bedingung jeglichen menschlichen Sozialle
bens. Menschen mit analer Inkontinenz sind vom Sozial
leben weitgehend ausgegrenzt. Sehr viele Menschen, zu
größtem Teil Frauen, leiden unter diesem Symptom. Die
Symptomatik kann durch einfache Fragen erkannt wer
den. Die Ursachen der Inkontinenz aufzudecken, bedarf
es Jedoch einer subtilen Diagnostik in spezialisierten
Zentren. Es lohnt sich, sich um diese Patienten zu küm
mern, da für fast alle durch konservative oder operative
Maßnahmen eine Verbesserung der Lebenssituation er
reicht werden. Es gibt keine glücklicheren und dankba
reren Patienten als die, die von ihrer Inkontinenz erlöst
worden sind und wieder ein menschenwürdiges Leben
führen können!
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Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
für Mütter und Kinder
Walter Samsel

Zusammenfassung
Durch retrospektive, postalische Befragung von mehr als 2200
Mütter wird in der Studie der Erfolg von Müttern und Kindern
evaluiert, die sich im Rahmen von Mutter-Kind-Interventionen
(früher Mutter-Kind-Kuren) und spezifischen Rehabilitationsmaß
nahmen für Kinder in einer entsprechenden Einrichtung im Hoch
schwarzwald aufgehalten haben. Positive Effekte werden bei
ca. 80% der Mütter und der Kinder beschrieben, wobei dieser bei
4-wöchigen Interventionen deutlich höher liegt als bei 3-wöchigen. Die Erfolge werden bei Müttern und Kindern durch eine Reihe
von Parametern wie Rückgang von Arztbesuchen, Rückgang des
Medikamentenkonsums etc. dokumentiert.

Summary

■ Vorsorgemaßnahme mit Schwerpunkt Kind
(§23 SGB V)
Sie werden in Expertenkreisen bezüglich ihres Nutzens
häufig kontrovers diskutiert. Gegenstand dieser Arbeit
sind Ergebnisse, die über Mütter und Kinder erhoben
wurden, die sich im Hochschwarzwald in einer dieser
Einrichtung im Rahmen einer Mutter-Kind-lntervention
(Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme) sowie einer
spezifischen Rehabilitationsmaßnahme (meist unter
Anwesenheit der Mütter) aufgehalten hatten.

itudiendesign

stationary provision and rehabilitation measures for mother
and child

Through a retrospective and postal interview of more than 2200
mothers, the study seeks to evaluate the success of mothers and
children who, in the context of a mother-child intervention (health
resort) and specific rehabilitation measures for children, stayed at
an appropriate facility in the Upper Black Forest region. Positive
effects are described by circa 80% of the mothers and children
whereby a 4-week intervention shows a higher positive effect than
a 3-week intervention. The successes documented by mothers and
children are based on a range of parameters like reduced visits to
the doctor and reduced consumption of medicine.

Key words

Mother-child health intervention, rehabilitation, stationary pro
vision, positive intervention.

Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
für Mütter und Kinder (früher: Mutter-Kind-Kuren) wer
den für Mütter und Kinder unter verschiedenen Ge
sichtspunkten genutzt:
■ Rehabilitationsmaßnahme mit Schwerpunkt Mutter
(§41 SGB V)
■ Vorsorgemaßnahme mit Schwerpunkt Mutter
(§24 SGB V)
■ Rehabihtationsmaßnahme Schwerpunkt Kind
(§40 SGBV)
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Bei der Studie handelt es sich um eine quantitative, re
trospektive (naturalistische) Beobachtungsstudie. Sie
wurde durchgeführt in Form einer postalische Befragung
von Müttern mittels dafür eigens erstelltem, strukturier
tem Fragebogen. Einbezogen wurden alle Mütter, die seit
Bestehen der Einrichtung in der jetzigen Form, diese im
Rahmen einer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnah
me besucht hatten (1995-1999). Verschickt wurden im
Mai 2000 insgesamt 6190 Fragebogen an die Mütter. Der
Rücklauf betrug 2216 Fragebogen (=36%). Der reale
Rücklauf dürfte jedoch weit höher sein, da Wohnungs
wechsel z.B. durch Arbeitsplatzwechsel, Scheidungs
und Trennungsrate bei jungen Familien, Namenswechsel
etc. die postalische Erreichbarkeit stark reduziert hat.

Ergebnisse Mütter
Hauptsächliche Kostenträger der Maßnahmen waren die
Krankenkassen (92%). Im gesamten Untersuchungszei-

Dr. med. Walter Samsel
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Postfach 330440,28334 Bremen, e-mail: wrsamsel@der-norden.de
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träum 1995-1999 wurden annähernd ein Drittel der
Maßnahmen mit einer Dauer von 4 Wochen (bis Ende
1996) und in zwei Drittel mit einer Dauer von 3 Wochen
(ab 1997 dann gesetzliche Regeldauerverkürzung auf 3
Wochen) durchgeführt. Mit 98% waren die meisten Be
fragten deutscher Staatsangehörigkeit. Am häufigsten
vertreten ist die Altersstufe der 30 bis 40-Jährigen. Drei
Viertel der Befragten waren zur Zeit der Maßnahme ver
heiratet oder mit festem Partner, ein Viertel war ge
schieden, verwitwet oder ledig. 72% lebten mit ihrem
Partner und ihren Kindern in einem gemeinsamen Haus
halt, 28% lebten allein mit ihrem/n Kind/ern. Der (Aus-)
Bildungsstand war überdurchschnittlich. Hauptschulab
schlüsse waren bei den Befragten nur in 30% vertreten,
fast die Hälfte hatte einen Realschulabschluss, 21 % Abi
tur resp. Hochschulreife, ein abgeschlossenes
Universitäts(Hochschul-)studium wiesen 1 % der Befrag
ten auf. Über eine abgeschlossene Berufsausbildung ver
fügten 62 %. Ganztags erwerbstätig zur Zeit der Maßnah
me waren 13% der befragten Mütter, teilzeitbeschäftigt
38%, nichterwerbstätige Hausfrau waren 26%, im Erzie
hungsurlaub waren 10%, arbeitslos 8%, je 1-2% noch in
Ausbildung oder Studium, frühberentet oder aus Krankheits- oder anderen Gründen nicht erwerbstätig. Das
Netto-Familieneinkommen lag beim größten Teil der Be
fragten (54%) zwischen 2500 und 5000 DM. 17% der Fa
milien lagen mit einem Einkommen von unter 1500 DM
an oder unter der Armutsgrenze. Hohe Familieneinkom
men von über 5000 DM waren mit 5% aller Befragten
eher selten.
Die meisten Mütter hatten zur Zeit der Maßnahme 1
Kind (44%). 2 Kinder hatten weitere 39%, eine höhere
Kinderzahl war selten (3 Kinder in 14%, 4 Kinder in 2%, 5
Kinder in 1 %, nur einzelne Familien mit 6 und 7 Kin
dern). Nahezu alle Mütter waren mit allen ihren Kindern
zu der Mutter-Kind-Maßnahme angereist, bei der Hälfte
der kinderreichen Mütter mit 3 und mehr Kindern war
ein Teil der Kinder in die Maßnahme nicht einbezogen.
Der größte Teil der befragten Mütter (77%) nahm zum
ersten Mal an einer Mutter-Kind-Maßnahme teil. Die
Gründe für die Präventions- oder Rehabilitationsmaß
nahme sind in der Tabelle 1 dargestellt. Körperliche und
psychische Überforderung war der mit Abstand der am
häufigsten genannte Grund. Der subjektive Belastungs
grad ist hoch. Es werden von den Befragten dazu ange
geben; »immer sehr belastend« von 31 %, »manchmal
sehr belastend« von 54%, »etwas belastend« von 10%,
»kam ganz gut zurecht« 4%, »belastete mich kaum/nicht«
>1%. Fast zwei Drittel der Befragten leiden schon mehr
als 2 Jahre unter ihren Beschwerden und die Hälfte da
von schon mehr als 5 Jahre.
Fast 60% der Befragten haben sich um die Mutter-KindMaßnahme bemüht, weil sie diese selbst hauptsächlich

Tabelle 1: Angaben zu den gesundheitlichen Störungen, die zu
der Interventionsmaßnahme bei den Müttern führten (n=2216).
Mehrfachnennungen waren möglich.
Gesundheitliche Störung
ich war körperlich und/oder psychisch völlig überfordert
chronische Rückenbeschwerden, Bandscheibenleiden
Cemütsleiden, depressive Verstimmungen
häufige Infekte
Migräne, chron. Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Kreislaufstörungen
chronische Müdigkeit
Angstgefühle, Unruhe
Übergewicht

%
65
42
26
24
21
20
18
17
17
15

Hauterkrankungen z.B. Ekzem/Neurodermitis
Bronchialasthma
chron. Bronchitis/ständiger Husten
Bluthochdruck
Essstörung
Celenkarthrose (z.B. Hüfte, Knie, Schulter)
Diabetes mellitus
anderes

10
8
8
5
4
4
1
9

als für sich notwendig erachtet haben. Bei 40% wurde die
Notwendigkeit vom behandelnden Arzt gesehen. Ande
re Gründe oder Ratgeber spielen praktisch keine Rolle.
Erfolge
Drei Viertel der Befragten versuchten bei der Gestaltung
der Interventionsmaßnahme eigene Vorstellungen und
ärztliche Vorschläge zur Interventionsgestaltung zu ver
binden. Nur 3% orientierten sich »ausschließlich«, weite
re 11 % »eher an ärztlichen Vorgaben« und 10% gestalte
ten die Maßnahme »eher nach eigenen und nicht nach
ärztlichen Vorstellungen«. Insgesamt ist jedoch festzu
stellen, dass von der überwiegenden Mehrzahl der
Befragten, die breite Angebotspalette bei individuel
ler Gestaltung des Aufenthaltes auch wahrgenommen
wird. Ausgesprochene »Angebotsverweigerer« gibt es
nicht.
Insgesamt 80% der befragten Mütter berichten über
einen positiven Erfolg der Interventionsmaßnahme,
keinen Unterschied durch die Intervention im Vergleich
zu ihrem gesundheitlichen Zustand vor der Maßnahme
berichteten 17%. Eine Verschlechterung stellten rück
blickend 3 % fest (Abb. 1). 35 % der Befragten aus der Grup
pe der Gebesserten dokumentierten die Besserung mit
»Ja deutlich« und 65% mit »ja etwas«. Die Dauer des Inter
ventionserfolges bei den Befragten (unabhängig von an
deren Kriterien) zeigt die Abbildung 2. Sie zeigt gesund
heitliche Besserungen bei etwa jeweils einem Drittel pro
Gruppe von 6 Wochen bis zu 6 Monaten, von 6 bis 12 Mo
nate und von über einem Jahr. Der Belastungsgrad durch
die gesundheitliche Störung hat durch die Intervention
für die meisten befragten Mütter spürbar abgenommen.
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Abbildung 1: Persönliche Einschätzung des Erfolgs durch die
Interventionsmaßnahme (n=2216)

Die Besserungen wurden von den Befragten durch ver
schiedene Marker dokumentiert. Subjektiv festgestellte
positive Veränderungen in der Leistungsfähigkeit, der
Lebensfreude und -aktivität sowie Abnahme der Belas
tung durch die bestehenden Beschwerden wurden von
je fast der Hälfte, über eine verbesserte Lebensqualität
von mehr als einem Drittel der Befragten besonders häu
fig genannt. Aber auch über weniger Besuche beim
Haus- oder Facharzt (bei 33%), geringeren Medikamentenbedarf (bei 22%) und geringere Fehlzeiten im Betrieb
(bei 22% der ganztags Berufstätigen und bei 14% der
halbtags Berufstätigen) wurde berichtet. Diese Ergeb
nisse sind bei den Befragten, die ihren Interventions
erfolg als »ja deutlich« bezeichnen bei den Indikatoren
zur Einschätzung der eigenen Lebensqualität und Leis
tungsfähigkeit besonders positiv. Bei dieser Gruppe ist
auch die Dauer der gesundheitlichen Besserung be
sonders günstig. Fast die Hälfte der Befragten (46%) be
richtet über eine Erfolgsdauer von über 1 Jahr.
Aus der Sichtweise der Befragten sind vor allem die ver
schiedenen Anwendungen mit 57% Nennungen, das ge
samte Interventionsprogramm mit 54%, das Klima auf
dem Feldberg mit 48% sowie die ruhige Lage der Ein
richtung mit 44% Nennungen die meistgenannten Grün
de für ihren Erfolg bei der Interventionsmaßnahme. Die
psychologischen Leistungen mit 27% und die Unterbrin

12%

0%

1
5%

1
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1
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1
20%

1
25%

1
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Abbildung 2: Dauer der gesundheitlichen Besserung (n=1739)

gung mit 17% Nennungen nehmen einen Mittelplatz ein.
Nur von 8 % der Befragten werden die ärztlichen Leistun
gen als erfolgsbegründend gesehen. Seelsorgerische Be
treuung werden nur von 7% und schulische Betreuung
von 4% der Befragten genannt.
Die Qualität des Erfolges zeigt eine deutliche Abhängig
keit von der Dauer der Interventionsmaßnahme {Abb. 3).
Der Anteil von Befragten mit »deutlich gebessert« steigt
bei einer 4-Wochen-Intervention von 24% auf 36% an
und erfährt damit einen Zuwachs von 50%. Der Anteil
von Befragten, die »keinen Unterschied zu vorher« angaben, halbiert sich nahezu von 19 auf 11 %. Die Gruppe mit
der Angabe »ja etwas« bleibt in etwa gleich groß. Somit
ist festzuhalten, dass die Dauer der Interventionsmaß
nahme bei einer großen Gruppe von Befragten einen
deutlichen Einfluss auf die Quantität des Erfolges hat
und für eine weitere große Gruppe überhaupt zu einem
für sie spürbaren gesundheitlichen Effekt führt. Auffal
lend ist auch der Rückgang der Anzahl von Erfolgsversa
gern. die bei einer 4-Wochen-Intervention nur noch halb
so groß ist im Vergleich zu einer 3-Wochen-Dauer. Die
Dauer der Interventionsmaßnahme zeigt auch Auswir
kungen auf den zeitlichen Erfolgsverlauf nach der Inter
vention (Abb. 4). Bei 4-wöchigen Maßnahmen verdop
pelt sich fast die Anzahl der Befragten, bei denen der Er
folg über ein Jahr anhält. Demgegenüber halbiert sich

60%-I
60%50%50%40%30%30%-

20% -

20%-

10%-

0%-

Ja
etwas
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verschlechUnterschied
tert
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Abbildung 3: Erfolg der Intervention aus der Sicht der Befragten in
Abhängigkeit der Interventionsdauer
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Abbildung 4: Erfolgsdauer und Interventionsdauer
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nahezu die Anzahl, bei denen der Erfolg nur von kurzer
Dauer ist.
Betrachtet man die verschiedenen gesundheitlichen
Gründe für die Interventionsmaßnahme und deren Er
folg, so zeigen sich dabei nur geringe Unterschiede. Die
Erfolgsquoten sind vielmehr in hohem Maße abhängig
von der Dauer der Interventionsmaßnahme. Eine weite
re Abhängigkeit des Erfolges vermittelt sich über das
Bildungsniveau. Mütter mit Hauptschulabschluss geben
geringere Erfolgsquoten an. Unterschiede im Interven
tionserfolg ergeben sich auch in Abhängigkeit von der
vorausgegangenen Dauer der bestehenden gesundheit
lichen Störungen. Eine kürzere Dauer der gesundheit
lichen Störungen und eine geringere Chronifizierung
führen zu einer höheren Erfolgsquote. Je länger die
gesundheitliche Störung besteht, desto eher bleibt ein
positives Ergebnis aus. Dies spricht eindeutig für eine
frühe Intervention.
Wichtig ist auch das gesamte Ambiente und der Aspekt
des Sich-Wohl-Fühlens während der Interventionsmaß
nahme. Der Erfolg in der bei dieser Frage zustimmenden
Gruppe (»habe mich da sehr wohlgefühlt«) von Befrag
ten ist doppelt so hoch im Vergleich zu der Gruppe, die
zu dieser Frage keine Zustimmung erteilte.
Die befragten Mütter berichteten über weitere Zugewin
ne durch die Interventionsmaßnahme wie Abschalten,
Erholen und Sich-Wohl-Fühlen sowie sozial-kommuni
kative Faktoren.

Ergebnisse Kinder
Die Daten, die die Kinder betreffen, wurden im Rahmen
der Befragung der Mütter mit einem separaten »Frage
bogen zu den Kindern« erhoben und meist auch von den
Müttern beantwortet. Insgesamt konnten durch die Be
fragung 2978 Kinder erfasst werden. 87% der beantwor
teten Fragebogen davon repräsentieren Mutter-KindKuren, 13% sind von Kindern, die zu einer spezifischen
Rehabilitationsmaßnahme in der Einrichtung waren. Die
2978 Kinder teilen sich auf insgesamt 2013 Familien auf.
Die meisten Mütter kamen mit 1 Kind (68%) in die Inter
ventionsmaßnahme. Mütter mit 3 oder 4 Kindern waren
selten.
Die häufigste Zuweisungsdiagnose für die Interventions
maßnahme waren »häufige Infekte« (58%), »chronische
Bronchitis« (37%), Ekzeme (26%) und Asthma (18%).
Auch im Falle der Kinder ist zu beachten, dass bis Ende
1996 die gesetzliche Regeldauer 4 Wochen und ab 1997
3 Wochen betrug.
Die Hälfte der Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahren alt,
die restlichen 50% verteilen sich relativ homogen auf die
anderen Altersstufen. Fast die Hälfte (47%) der Mütter

gab an, dass die Interventionsmaßnahme bei ihren Kin
dern sowohl therapeutisch-rehabilitativen als auch prä
ventiven Charakter hatte. Je 20% sahen den Schwerpunkt
mehr im therapeutisch-rehabilitativen oder im präven
tiven Bereich. Die Interventionsmaßnahme als notwen
dig erachteten mit 63 % in erster Linie die befragten Müt
ter, bei weiteren 35% war es der Kinder(Haus-)arzt.
Erfolge
Die Beurteilung der gesundheitlichen Entwicklung der
Kinder nach der Intervention im Rahmen der MutterKind-Kur ist in Abbildung 5 dargestellt. Fast zwei Drittel
der Kinder (63%) zeigen nach Meinung der befragten
Mütter einen deutlich gebesserten Gesundheitszustand.
Bei fast der Hälfte davon (44%, resp. bei 35% aller Kinder)
wird von »deutlich gebessert« berichtet. Verschlechtert
haben sich 4%, bei 15% war kein Unterschied von den
befragten Müttern bei den Kindern auszumachen. Als
hauptsächlicher Grund für den Erfolg der Maßnahme
(75%) wird von den befragten Müttern vor allen Dingen
das Klima und das gesamte Interventionsprogramm
(41 %) genannt. Die Lage des Hauses (31 %), die verschie
denen Anwendungen (27%) sowie eigene Aktivitäten
außerhalb des eigentlichen Programms (25%) wird von
den Müttern erst in zweiter Linie als für den Erfolg maß
geblich eingeschätzt. Ärztliche Leistungen (13%) sowie
die Schulungsprogramme (11 %) werden nur nachrangig
beurteilt.
Die Dauer des Interventionserfolges lag bei fast einem
Drittel der Kinder bei über einem Jahr, bei einem weite
ren Viertel zwischen 6 und 12 Monaten. Ablesbar waren
die Besserungen im Gesundheitszustand der Kinder
{Abb. 6) von den befragten Müttern vor allem an weniger
Besuchen bei Haus- oder Kinderarzt (bei 58%) und bei
der Einsparung von Medikamenten (bei 42%). Ein Rück
gang von Fehlzeiten in Kindergarten oder Schule war bei
36% der Kinder zu beobachten. Ein Viertel der Mütter
berichtete über größere Lebensfreude und -aktivität so
wie ein weiteres Fünftel über einen einfacheren Umgang
mit den Kindern. Über einen ausbleibenden Erfolg (»kein
Unterschied zu vorher« und »verschlechtert«) berichten
119 Kinder (=4%). Ursächlich dafür wurden von den
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Abbildung 5: Gesundheitliche Besserung nach der Interventions
maßnahme (n=2978)
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Syndrom« (in 40%) sowie um Kinder mit rezidivieren
dem Infektgeschehen (32%). Chron. Bronchitis mit 25%,
Asthma und Ekzeme/Neurodermitis sind mit 20% selte
nere Diagnosen. Bei 70% der Kinder hielten die Mütter
die Interventionsmaßnahme für notwendig, bei 26% wa
ren es die behandelnden Haus- oder Kinderärzte.
Erfolge

weniger Besuche beim
Kinder- oder Hausarzt

■ Abbildung 6: Merkmale der gesundheitlichen Besserung und ihre
Häufigkeit fn=2495)

befragten Müttern Mängel im Interventionsprogramm
und interkurrente Erkrankungen gesehen (in je 40%), in
mangelnder ärztlicher Betreuung (in 30%) sowie in den
Verhältnissen und der Unterbringung in der Einrichtung
(in 25%). Andere Begründungen spielen quantitativ kei
ne Rolle.
Es zeigten sich geringe Abhängigkeiten des Interven
tionserfolges von der Zuweisungsdiagnose. Die deutlich
sten Erfolge werden bei chronischer Bronchitis, Asthma,
häufigen Infekten und Ekzemen (43% bis 35% »deutlich
gebessert«) dokumentiert, die geringsten (22%) bei
Übergewicht/Adipositas. Bei den 2-jährigen, den 5 bis 7
und 9 Jahre alten Kindern werden von den befragten
Müttern mit 35-38% »deutlich gebessert« die besten Re
sultate dokumentiert, bei den 11- und 13-Jährigen mit
29-30% die relativ schlechtesten.
Der Erfolg der Interventionsmaßnahme zeigt eine deut
liche Abhängigkeit von der Dauer (Abb. 7). 4-WochenInterventionen ergeben mit 42 % »deutlich gebessert« ei
nen höheren Erfolg als die 3-Wochen-Interventionen
mit nur 32%. Dabei sinkt auch die Rate mit »keine Unter
schied« von 17 auf 11 % und die Rate »verschlechtert« von
5 % auf 2 %. Die Dauer der gesundheitlichen Besserung ist
ebenfalls von der Dauer der Maßnahme abhängig. Bei
den 4-Wochen-Interventionen liegt der Zahl der Gruppe
»>1 Jahr« um ca. 50% höher als in der 3-Wochen-Gruppe.
Die Größe der Gruppen mit kürzeren Erfolgsdauern (>6
Monate) ist dagegen bei der 4-Wochen-Gruppe kleiner.

83% der Kinder zeigten nach Ansicht der befragten Müt
ter gesundheitliche Besserungen. Bei 35% wurde diese
Besserung mit »deutlich«, bei 29% mit »etwas« und bei
weiteren 19% mit »teils/teils« angegeben. Die Angabe
»kein Unterschied zu vorher« fand sich bei 15%, bei 2%
hatte sich der Zustand während der Intervention ver
schlechtert. Auch bei den Reha-Kindern finden sich in
der Gruppe »kein Unterschied« und »verschlechtert« be
sonders viele Kinder, bei denen sich die Mütter über den
Charakter der Maßnahme nicht im Klaren waren. Für
den Erfolg der Maßnahme machten die befragten Mütter
vor allem das gesamte Interventionsprogramm und die
klimatischen Verhältnisse auf dem Feldberg verantwort
lich. Schulungsprogramme und ärztliche Leistungen
werden bei diesen Kindern von den befragten Müttern
deutlich höher bewertet als bei den Mutter-Kind-Kindern, eigene Aktivitäten und die Lage der Einrichtung
dagegen deutlich niedriger.
36% der Kinder profitieren über 1 Jahr von der Maßnah
me, weitere 20% zwischen V2 iJnd 1 Jahr. Die Qualität
und die Dauer des Erfolges ist deutlich abhängig von der
Dauer der Intervention. Eine 4-wöchige Dauer zeigt auch
hier die besseren Resultate. Die Besserungen waren an
hand verschiedener Parametern ablesbar - wie weniger
Besuche beim Kinder- oder Hausarzt (in 44%), weniger
Medikamente (in 36%) - der gesamte Umgang mit
dem/n Kind/ern wurde einfacher (in 32%), weniger Fehl
zeiten im Kindergarten/Schule (in 26%), mein Kind/mei
ne Kinder wurden einfach lebensfreudiger/aktiver (in
26%).
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Spezifische Rehabilitationsmaßnahmen
für Kinder
Bei den insgesamt 384 Kindern, die in diesen Teil der
Studie aufgenommen werden konnten, handelt es sich
vor allem um Kinder mit der Zuweisungsdiagnose Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit »hyperkinetischem
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Diskussion
Frauen mit Kindern, mit Partner oder alleinerziehend,
berufstätig oder »Nur-Hausfrau«, stellen durch ihre
Mehrfachbelastung hinsichtlich ihrer gesundheitlichen
Perspektive eine sehr sensible soziale Gruppe dar. Kin
der mit chronischen Erkrankungen in der Familie ver
stärken diese Belastungen. Die Forschung im Bereich
Mütter- und Kindergesundheit hinsichtlich ihrer Belas
tungsprofile und ihrer Bewältigungsmöglichkeiten (be
sonders unter dem Aspekt ihrer symbiotischen Situa
tion) ist in Deutschland wenig entwickelt. Angesichts
der spärlichen, gesundheitsorientierten, gesellschaft
lichen Instrumente für kranke Mütter und/mit kranken
Kindern stellen Mutter-Kind-Interventionen ein nach
wie vor wichtiges gesundheitsorientiertes Ressourcen
system dar. Krankheitskarrieren von (jungen) Frauen mit
Kindern sowie kindliche gesundheitliche Entwicklungen
können, wie in der Studie sichtbar, dadurch positiv be
einflusst werden. Gerade bei den bei Müttern am häu
figsten anzutreffenden psychosozial bedingten und sich
äußernden gesundheitlichen Störungen und ihren so
matischen Folgen wie Rückenprobleme etc. sind solche
Interventionen offenbar sinnvoll, wie die Befragten do
kumentieren. Mütter wie Kinder profitieren hier ge
meinsam von der Maßnahme. Allerdings zeigt die Studie
deutlich, dass ihre Wirksamkeit in hohem Maße von ih
rer Dauer abhängig ist. 4-wöchige Interventionen zeiti
gen bei Müttern und Kindern deutlich bessere Erfolge.
Vergleiche der Ergebnisse dieser Studie mit anderen
Konzepten oder Erfahrungen zum gleichen oder einem
ähnlichen Thema lassen sich derzeit nur bedingt ziehen.
Die Literatur ist spärlich. Von der methodologischen Sei
te her sind wissenschaftliche Überprüfungen von Outco
mes von stationären präventiven oder rehabilitativen
Maßnahmen (so auch bei Mutter-Kind-Interventionen)
häufig nicht einfach. Vielfach (so auch nach Ansicht des
Verfassers hier in diesem Falle) sind Studien mit »Gold
standard« nach klinischem Muster als prospektive, kon
trollierte und randomisierte oder gar verbündete Stu
dien nicht möglich. Um zunächst einmal überhaupt Da
ten über die Problemwelten und die Outcomes durch die
Intervention in diesem System zu bekommen, wurde
deshalb in der Studie ein retrospektives, naturalistisches
Beobachtungsdesign gewählt.

Aus der Untersuchung lässt sich trotz aller inhaltlichen
und methodischen Unschärfen und Problematiken, die
eine solche Studie aufweist, durchaus schlussfolgern,
dass stationäre Interventionsmaßnahmen bei Müttern
und bei chronischen Erkrankungen im Kindesalter im
Rahmen von Mutter-Kind-Interventionen sowie im Rah
men spezifischer Rehabilitationsmaßnahmen für Kinder
unter Anwesenheit der Mütter einen gesundheitlichen,
sozialen und wahrscheinlich auch ökonomischen Nut
zen stiften.
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Früherkennung

Ethische Probleme bei der Früherkennung
H.-Harald Abholz

Zusammenfassung
Man versteht Früherkennung nicht, wenn man sie nur mit »Diag
nostik bei Gesunden« übersetzt. Vielmehr gibt es aufgrund der
Anwendung von Diagnostik bei Gesunden zahlreiche biologische
und bio-statistische Sonderheiten, die selbst wieder zu Sonder
heiten im Bereich der Bewertung von Befunden etc., aber auch der
ethischen Implikationen von Früherkennung führen. Beim Patien
tengespräch über Früherkennung müssen diese Sonderheiten und
ihre ethischen Implikationen gekannt werden, will man dem
Patientenauftrag gerecht werden. Spätestens dann stellt sich
heraus, dass der Rat zu Früherkennung nicht leichtfertig zu geben
ist.

Summary

Patienten Früherkennungsuntersuchungen anbieten,
die nicht Teil eines Programmes sind (z.B. als IGELLeistung). Hierzu zählen z.B. Sonographien des
Bauchraumes, Abnahme von Leberwerten oder die
Durchführung von Belastungs-EKG.
Früherkennung, die sich als Zufallsbefund im Rahmen
einer durch eine andere Symptomatik geleiteten Diag
nostik ergibt, bleibt im Folgenden unberücksichtigt.
Gleiches gilt für den deskriptiven Begriff der Früherken
nung, der das Erkennen einer frühen Krankheitsphase
im Rahmen einer diagnostischen Aufarbeitung bei be
stehender, auf die Erkrankung hinweisender Symptoma
tik meint.

Early screening and related ethical problems

Screening is wrongly translated as »diagnostic in healthy people«.
But because of the diagnostic process in healthy individuals, not
in those with symptoms, a number of biological and bio-statistical differences have to be identified. On top of these, special
ethical problems arise and have to be taken into account when
talking with patients. On this background, an advice for or
against screening for an individual patient is not an easy task of
GPs’work.
Key words
Screening, diagnosis, biological and bio-statistical differences,
ethics.

Sichtbare und versteckte ethische Konflikte
bei Früherkennung
Unter Früherkennung werden hier drei Dinge verstan
den:
■ Früherkennung im Rahmen von Früherkennungspro
grammen (z.B. Krebsvorsorge, Gesundheitscheck etc.)
■ Früherkennungsuntersuchungen außerhalb des
im Programm vorgesehenen Rahmens: z.B. häufigere
Durchführung oder in anderen Altersgruppen
■ Sogenannte »persönliche Früherkennungsprogram
me« eines einzelnen Arztes. So gibt es gerade in
Deutschland eine Vielzahl von Ärzten, die ihren
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Ikhischen Prinzipien
Bei der folgenden Betrachtung der Früherkennung kom
men die klassischen - nach Bouchamp und Childress (6)
- vier ethische Prinzipien zur Anwendung. Dies sind:
Der Arzt soll:
■ Leben erhalten:
■ kein Leid verursachen;
■ die Autonomie des Patienten achten und wahrhaftig
sein;
■ Gerechtigkeit in der Versorgung wahren.
Ethische Konflikte sind immer dann gegeben, wenn min
destens zwei der Prinzipien beim ärztlichen Handeln hier der Früherkennung - in Widerstreit zueinander ste
hen. Dies geschieht einmal auf dem Boden der jeweils
spezifischen medizinischen Hintergründe des Handelns.
Oder es ist Folge der Bedingungen des Versorgungssys
tems.

Univ. Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz

Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf
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3»
ie Form der Früherkennung
Findet Früherkennung im Rahmen eines vorgegebenen
Programmes statt, so ist hiervon einer medizinisch nut
zenbringenden Maßnahme auszugehen. Über die Grö
ßendimension dieses Nutzens ist später zu sprechen.
Nimmt man zum Beispiel die Untersuchung auf Blut im
Stuhl, so ist auf der Basis von randomisierten Studien
von rettbarem Leben durch Früherkennung auszugehen.
Das Ausmaß der Nebenwirkung - z.B. über Folgediag
nostik in Form von Koloskopien etc. - ist deutlich niedri
ger als der Nutzen (11).
Jede Empfehlung zu einer solchen Untersuchung er
scheint daher ethisch unproblematisch: Dem Prinzip,
Leid (durch Tumor) oder gar Tod (durch Sterbefall an
Darmkrebs) zu verhindern, ist Rechnung getragen. An
dere ethische Prinzipien erscheinen nicht tangiert und
kommen somit auch nicht in einen Konflikt zum Ge
nannten.
Die Problematik ist aber nicht so einfach wie bis zu die
sem Zeitpunkt dargestellt: Schaut man sich die Tabelle 1
an, so sieht man, dass in der Tat - hier gezeigt am Mam
makarzinom - im Nettoeffekt Leben zu retten sind. Ande
rerseits erfahren ungleich mehr Frauen von einer Diag
nose Mammakarzinom, ohne dass ihnen therapeutisch
geholfen werden kann. Es stehen 6 gerettete Leben etwa
180 Patientinnen gegenüber, denen nicht besser gehol
fen werden kann, die aber erst durch die Früherkennung
von ihrem Leid - vorzeitig - erfahren. Fernerhin werden
etwa neunmal so viele Patienten (= 52) an Karzinomen
operiert, chemotherapiert, die ohne die Früherkennung
nicht entdeckt worden wären und sich zu nennenswerten
Teilen - man schätzt zu zwei Dritteln - von alleine
zurückgebildet hätten (Carcinoma in situ) (14).
Es wird also mit Früherkennung auch Schaden angerich
tet, der hier ausgedrückt werden kann, als »Leid zufü
gen«. Damit gibt es einen ethischen Konflikt zwischen

Tabelle 1: Nutzen und Schaden eines Mammographie-Screenings
- Schwedische Studie (14)
Effekt pro 100000 Frauenjahre
verhinderte Krebstodesfäile

6

Reduktion später Stadien (ll-IV)
Gerettete Leben (Cesamtmortalität)
Screening Mammographien

29
?
39000

Krebsverdacht, später Nachfolgediagnostik
nicht bestätigt

1 500

Brustkrebsfälle ohne bessere Überlebenszeit

180

»Künstliche« Schaffung von »Krebsfällen«, die
Vorformen von Krebs haben, welche sich aber nicht
zum Krebs entwickeln (ein Teil der Carcinoma-in-situ)

52

dem Prinzip »Leben retten« und dem »Prinzip kein Leid
zuzufügen«.
Derartige Gegenüberstellungen lassen sich für alle Krebs
früherkennungsprogramme, aber auch für Programme
machen, die Gestationsdiabetes, Aortenaneurysmen,
eine genetische Belastung etc. früh entdecken lassen. Der
angesprochene ethische Konflikt zwischen »Leid ver
ursachen« und »Leben retten« ist - auch aufgrund der
zahlenmäßigen Verteilung - nicht lösbar.
Aus ihm aber resultiert die Aufforderung, den Patienten
vor Durchführung von Früherkennung auf die Dimen
sion von Nutzen und Schaden einer solchen explizit hin
zuweisen. Dann kann der Patient von sich aus, nach sei
nen Präferenzen und wissend, auf was er sich einlässt,
eine Entscheidung für oder gegen eine Früherkennung
selbst fällen. Die Autonomie des Patienten wäre nicht
nur beachtet, sondern zur tendenziellen Lösung des
oben angesprochenen Konflikts genutzt.
Führt man nun Früherkennungsuntersuchungen außer
halb eines Programmrahmens durch, untersucht jünge
re als vorgesehene Altersgruppen, untersucht häufiger
als vorgesehen, dann verlässt man den für das Früher
kennungsprogramm abgesicherten Rahmen von positi
ver Nutzen-Schadens-Bilanz. Damit aber betritt man
auch ethisch ein sehr problematisches Feld: Man bietet
für den Patienten - wenn auch im besten Willen für den
Patienten - Früherkennung in einem Bereich an, in dem
möglicherweise - bezogen auf die Gesamtgruppe der so
Versorgte - mehr Schaden als Nutzen entsteht.
Wegen der Seltenheit der in Früherkennung gefundenen
positiven Befunde und der Tatsache, dass nur ein Bruch
teil von diesen dann auch mit einer Lebensverlängerung
oder Verbesserung der Lebensqualität verbunden ist,
entzieht sich die Beurteilung, ob man Gutes oder Schlech
tes tut, der Möglichkeit des einzelnen Arztes. Er kann
nicht erleben, was er tut, er muss sich hier auf Studien
verlassen. Handelt es anders, so macht er sich etwas vor.
Wenn man als Arzt etwas Gutes tun will und deswegen
sein Früherkennungsprogramm erweitert oder wenn
man einem Patientenwunsch nachkommt und z.B. schon
ein Hämokkult mit 25 Jahren (bei einer Nicht-RisikoPerson) durchführt, dann ist dies nicht nur medizinisch,
sondern auch ethisch problematisch: Der höheren
Wahrscheinlichkeit von Leid und Schaden steht - be
stenfalls - eine Wunscherfüllung oder die »Wahrung der
Autonomie« des Patienten gegenüber.
Noch mehr verhält es sich so bei Früherkennungsmaß
nahmen, die Ärzte »auf eigene Faust« durchführen. Dies
sind Belastungs-EKG, abdominelle Sonographien, ver
schiedenste Laborbestimmungen etc. Für derartige
Maßnahmen bestehen keinerlei Nutzennachweise, son
dern zum Teil sogar Schadensnachweise. Der Hinweis,
dass dies doch Angelegenheit und Entscheidung des
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Patienten sei, der eine Früherkennung wünscht - so wie
bei der IGEL-Diskussion immer wieder zu hören reicht
für eine ethische Begründung nicht aus.
Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass in der
Bundesrepublik bis heute keine Früherkennungspro
gramme mit der expliziten oder impliziten Begründung
von zu hohen Kosten abgelehnt worden sind. Alle die
abgelehnt oder nicht im GKV-Katalog aufgenommen
wurden, sind wegen inhaltlicher Aspekte - in der Regel
ungünstige Nutzen-Schadens-Relation - aus dem GKVProgramm herausgehalten.
Weicht man dennoch vom GKV-Katalog ab, so muss man
zumindest den Patienten über die statistische NutzenSchadens-Relation aufgeklären. In dieser müsste man
dann darstellen, dass in der Regel mehr Schaden als Nut
zen entsteht. Dann nur könnte der Patient - in seiner
Autonomie beachtet - sich auch für eine Früherkennung
mit - statistisch gesehen - mehr Schaden als Nutzen ent
scheiden. Nur ist dies - bei verständlicher Aufklärung
des Patienten - nicht anzunehmen. Ausgenommen sind
hier die Patienten, bei denen besondere Risikokonstella
tionen vorliegen, die eine »Ausnahme« begründet er
scheinen lassen. Schwierig ist die Situation bei Patien
ten, die aus innerer Angst nach allen möglichen Früher
kennungsmaßnahmen verlangen. Auch hier sollte man
versuchen, den medizinischen und ethischen Prinzipien
zu folgen, also auf deren Grundproblem zusätzlich eingehen. Nicht immer gelingt es jedoch, hier nicht proble
matische Kompromisse zu machen.
Selbst aber wenn es Patienten gäbe, die bei voller Aufge
klärtheit sich für eine Früherkennung mit mehr Schaden
als Nutzen entscheiden, dann bliebe immer noch die
ethisch problematische Position, dass man für Patienten
all das tut, was diese sich wünschen, selbst wenn es
Schaden bringt Die ärztliche Verantwortung wird hier
abgegeben und es wird einkalkuliert, dass selbst Scha
den durch den Arzt verursacht werden darf, wenn es der
Patient - der Kunde - nur wünscht (2).

%fe

Aufklärung

Will man das ethische Gebot von Aufrichtigkeit und
Autonomie des Patienten beachten, so muss man ihn vor
jeder Früherkennung - nicht erst bei Vorliegen eines
Ergebnisses - über den möglichen Nutzen, aber auch den
möglichen Schaden aufklären (8). Dies gilt immer, also
bei jeglicher ärztlicher Flandlung, es ist aber von beson
derer Bedeutung bei Früherkennung: Da es sich hier
nicht um die Behandlung von symptomatischen Patien
ten, die unter Leidensdruck eine Linderung haben wol
len, sondern um symptomlose Menschen, die einfach
wissen wollen, ob sie auch wirklich gesund sind, geht.
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Tabelle 2: Reduktion an Krebsmortalität durch Screening
Mortalitäts-Rate
pro 1000 Personen
kein
Screening Screening

Reduktion
in:

%

Raten

Brust (15)

0,16

0,23

31

0,07

Kolon/Blutnachweis (10)

0,45

0,68

34

0,23

Zervix, kalkuliert aus:
»vor und nach« ScreeningEinführung (8)

0,04

0,08

50

0,04

Melanoma-postulierte
Reduktion von 50% (5)

0,01

0,02

50

0,01

Krebsart

bestehen besonders strenge ethische Vorgaben: Durch
einen möglichen Schaden - so selten er auch sein mag bekommt der Patient erst Symptome, zu deren Akzep
tanz nicht eine belastende, schon bestehende Sympto
matik leichter »ja«-sagen lässt. Doch ist Schaden über
haupt häufig?
Uns erscheint der Schaden bei Früherkennung deswegen
meist sehr gering, weil wir ihn kaum erleben - ist er
doch sehr selten. Nur ist vor Augen zu halten, dass der
Bezugsrahmen der Nutzen von Früherkennung ist - und
dieser Nutzen ist ebenfalls sehr selten (1). Zumindest gilt
dies, wenn man ihn auf den für den Patienten relevanten
Nutzen von Lebensverlängerung oder Lebensqualität
bezieht und sich nicht mit der Entdeckung an sich als
einer Nutzenskategorie zufrieden gibt, ln der Tabelle 2 ist
ein Überblick zu Nutzendimensionen angegeben (4).
Wie nun hat eine Aufklärung im Rahmen von Früher
kennung auszusehen? Es muss dem Patienten nicht nur
gesagt werden, dass er eine gesuchte Erkrankung haben
könnte und bei einem Teil der so entdeckten Personen
auch bessere Therapiechancen bestehen. Vielmehr muss
ihm auch mitgeteilt werden, wie selten etwas gefunden
wird und in welchen Proportionen davon, man mit Nut
zen zu rechnen hat. Diese Reduktion von Entdeckungs
fällen auf Fälle mit Nutzen kommt dadurch zustande,
dass jegliche Früherkennung:
■ nicht immer früh genug kommt, um besser zu thera
pieren;
■ nicht jede Therapie bei jedem Patienten wirksam ist;
■ Therapien auch schaden können, also den Nutzen zu
nichte machen;
■ Eine entdeckte Erkrankung auch bis zum Tod an
einer anderen Todesursache (konkurrierende Todes
ursache) keine nennenswerten Beschwerden machen
kann;
■ Zudem gibt es bei einigen Früherkennungen - insbe
sondere denen auf Karzinome - die Entdeckung von
Vorformen (Carcinoma in situ, Pap IV, große Polypen
im Dickdarm etc.), bei denen die entdeckte Verände-
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rung gar nicht zu der gefürchteten Krankheit geführt
hätte (5,12).
Der Patient hat einen Anspruch, zu erfahren, welchen für
ihn relevanten Nutzen er zu erwarten hat; Dies ist nicht
die Zahl entdeckter Fälle pro 1000, sondern die Zahl mit
Gewinn behandelter Fälle pro 1000. Selbstverständlich
kann man - je nach Anspruch des Patienten - hier
Abschätzungen angeben, man sollte aber für die wich
tigsten Zielerkrankungen die Dimensionen wenigstens
kennen (10).
Auch ist über den Schaden zu sprechen; Dieser lässt sich
formalisiert beschreiben in;
■ Nebenwirkung von Folgediagnostik; z.B. Koloskopie
bei positivem Hämokkult. Perforationen treten in
einer Größenordnung von 1 ; 1000 bis 1 ; 2000 (11)
Koloskopien auf; tödlich verlaufende um eine Zeh
nerpotenz weniger.
■ Nebenwirkung durch Behandlung; Hypoglykämien
bis zu tödlichen Hypoglykämien bei Diabetes
therapien; Agranuozytose bei Chemotherapie etc.
■ Psychologische Nebenwirkungen durch das Wissen
um eine Diagnose, die nicht immer behandelbar ist
und, wenn sie behandelbar ist, nicht immer thera
pierbar ist (8). Die überwiegende Mehrzahl derjeni
gen mit z.B. einer Hypercholsterinämie (Gesamt
cholsterin 320) bekommt die so genannten Folge
erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und
periphere Durchblutungsstörungen trotz der Behand
lung weiterhin und die Mehrzahl Unbehandelter
bekommt sie nicht, trotz ausbleibender Behandlung
(12).
Die Botschaft, die vor jeder Früherkennung dem Patien
ten zu vermitteln ist, lautet;
■ Der reale Nutzen von Früherkennung ist sehr gering,
bezieht man ihn auf all diejenigen, die an einer Früh
erkennung teilnehmen. Dies liegt daran, dass die
Mehrzahl ja nicht krank ist bzw. - wenn einzelne die
Krankheit haben - nicht von der Früherkennung pro
fitiert.
■ Bezieht man den Nutzen allerdings auf die ganz we
nigen, die ihn dann haben, dann ist er für die weni
gen Personen groß. Nur ist die Chance, zu diesen we
nigen zu gehören, minimal (9).
Jede Früherkennung, die ohne eine solche Aufklärung
begonnen wird und bei der erst beim Auffinden eines
krankhaften Befundes Aufklärung beginnt, verletzt das
Prinzip, kein Leid zuzufügen. Denn es könnte gerade die
ser Patient sein, der allein schon durch das Wissen um
einen krankhaften Befund erheblich belastet wird oder

gar in eine Krankenkarriere hineingerät. Aus dem Gesag
ten ergibt sich, dass »hinter dem Rücken« durchgeführte
Früherkennung - »das machen wir im Labor einfach mit«
- ein schwerer ethischer Fehler ist.
Aus dem Dargestellten ergibt sich fernerhin, dass man
mit der Aufklärung dann immer auch ein Problem be
kommt, wenn man Früherkennung außerhalb eines Pro
grammes - also z.B. in nicht vorgegebenen Altersgrup
pen oder Häufigkeiten - durchführt oder gar eigens ent
wickelte Früherkennung betreibt. Man kann dem Pa
tienten überhaupt keine Nutzendimension angeben, die
größer als die Schadensdimension ist, weil es entweder
dazu keine Untersuchungen gibt oder diese Untersu
chungen mit negativem Ergebnis beendet worden sind.
Derjenige also, der außerhalb von Früherkennungspro
grammen arbeitet, verletzt also nicht nur medizinisch
kompetenten Handlungsraum, sondern handelt une
thisch; Er gefährdet den Patienten - kein Leid verursa
chen - und er kann ihn nicht aufklären - Autonomie
beachten -, weil die Aufklärung keine positive Nutzen
bilanz beinhalten kann. Stellt er es gar anders dar, so be
lügt er den Patienten sogar.
Eine bei der Krankenbehandlung manchmal berechtigte
paternalistische Haltung, im Sinne des Patienten das für
ihn Beste zu tun, ist im Bereich der Früherkennung fak
tisch nie gegeben; Der Klient leidet nicht, ist also nicht in
der Situation, dass man durch eine Aufklärung über die
meist unterschiedlich schwierigen und leidvollen Wege
nun noch zusätzliches Leid auf ihn bringt. Aus diesem
Hintergrund heraus rechtfertigt sich nämlich ethisch
Paternalismus in Situationen schwerer Krankheit (3).
Dies ist aber bei Früherkennung nie gegeben, so dass der
Patient voll aufgeklärt werden kann. Die Aufklärung
beinhaltet hier an sich kein Leid, kein Gewissenskonflikt
- sehen wir hier einmal von Ausnahmefällen und Kon
stellationen ab.
Da die Nutzensdimensionen - selbst bei den Program
men, in denen der Nutzen den Schaden überwiegt - sehr
gering sind und viele Alltagsrisiken (13), die die Patien
ten täglich eingehen, weitaus größer sind, werden bei ei
ner adäquaten Aufklärung viele Patienten auf Früher
kennung verzichten. Dies haben wir zu akzeptieren,
denn möglicherweise sieht der Patient in seinem Leben
andere Dinge als relevant an, als wir es tun.

h"üherkennung ist nicht Diagnostik
Bei ärztlicher Diagnostik in unseren Praxen geht es im
mer darum, mit vertretbaren Risiken und Aufwand all
das zu finden, was diagnostisch möglich ist. Der Patient
sieht seinen Behandlungsauftrag realisiert, wenn wir je
dem Befund abklärend nachgehen. Früherkennungspro-
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gramme sind jedoch aus verschiedenen Gründen keine
Diagnostikprogramme mit breitem Einsatz bei Gesun
den.
Da Früherkennung in einem so genannten Niedrig-Risiko-Bereich stattfindet, das heißt unter den subjektiv Ge
sunden ganz überwiegend auch real Gesunde sich befin
den, ist die Zahl von falsch-positiven Befunden in Rela
tion zu richtig-positiven Befunden unverhältnismäßig
hoch. Würde man dieser überwiegenden Zahl falsch
positiver Befunde mit einer endgültig abklärenden Diag
nostik - sowie in der kurativen Medizin -immer nach
gehen, so würde man viel Leid über Nebenwirkung der
Folgediagnostik sowie hohe Kosten produzieren.
Früherkennungsprogramme, die mit dieser Thematik
reflektierend umgehen, legen fest, welche positiven Be
funde in welcher Weise abklärend in der Folgediagnostik
bearbeitet werden. Schon die Festlegung, ob es bei einer
Doppelbefundung z.B. ausreicht (Mammographie), dass
einer der Befunder einen positiven Befund sieht oder nur
bei Übereinstimmung beider Befunder von einem posi
tiven Befund gesprochen wird, macht das Problem deut
lich: ln der individualmedizinischen Diagnostik würde
jeder geäußerte Verdacht, dass hier etwas Krankhaftes
vorliegen könnte, weiter abzuklären sein. Bei Befunden,
die in Früherkennung gewonnen wurden, ist man aus
dem oben genannten Grunde restriktiver. Nur die Über
einstimmung oder die Entscheidung durch einen Drittbefunder - bei z.B. Mammographie-Screenings - lässt
die Mitteilung ergehen, dass hier ein krankhafter Ver
dachtsbefund vorliegt (7).
Weichen wir von solchen Abläufen ab, so verschieben
wir zunehmend die Relation von Nutzen zu Schaden.
Streng genommen müssten wir also dem Patienten vor
Durchführung einer Früherkennung über derartige Ab
läufe und Probleme in Kenntnis setzen. Dies tun übri
gens Früherkennungsprogramme in Skandinavien, Flolland und England: Sie teilen dem Patienten mit, dass die
Früherkennung keineswegs die Diagnostik ist, die Si
cherheit gibt, sondern nur ein Instrument, was einen Teil
der krankhaften Fälle früh entdecken lässt. Sicherheit
mit einem negativen Befund sei jedoch nicht gegeben
und sei auch ohne Gefahr von zahlreichen Nebenwir
kungen nicht zu erreichen.
Sitzt man seinem Patienten gegenüber, so sind derartige
Aufklärungen weitaus schwieriger als in Früherken
nungsprogrammen, in denen fremde Ärzte fremden Per
sonen gegenübersitzen. Nicht zuletzt deswegen auch
sind Früherkennungsprogramme in Fländen von Ärzten,
die die Patienten nicht kennen, damit begründet: Hier
könne mit einem höheren Grad an Objektivität der
Weg zwischen Nutzen und Schaden optimaler eingehal
ten werden. Handeln wir aber als die Ärzte »unseres«
Patienten, so haben wir diese schwierige Aufgabe - un
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ter Wahrung der Autonomie des Patienten - kompro
misshaft zu lösen.

Wmitiator der Früherkennung
Auf dem oben geschilderten Hintergrund wird deutlich,
dass es nicht ohne Probleme ist, wer Früherkennung in
duziert. Kommt der Patient - wie auch immer motiviert
- und will von uns Früherkennung, so können wir sie
ihm unter Beachtung all der medizinischen und ethi
schen Aspekte geben. Der Patient/Klient ist unser Auf
traggeber geworden.
Induzieren hingegen wir die Früherkennung - selbst in
einem vorgegebenen Programm -, so beziehen wir aktiv
eine Position der Werbung für etwas, von dem wir über
zeugt sind, was uns aber noch mehr dazu verpflichtet, all
die Argumente dem Patienten mitzuteilen, die ihn auch
zu anderen Schlussfolgerungen als die von uns gezoge
nen kommen lassen kann. Die Autonomie der Patienten
beginnt hier.
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Was ist gesichert in der Therapie des Typ-2 Diabetikers?
Ein aktueller Überblick in vier Teilen
Teil I: Die Erkrankung
Ernst Chantelau, H.-Harald Abholz

as Vorgehen und der Datenhintergrund
Im ersten und zweiten Teil der Darstellung wird ein für
die Behandlungsfragen relevanter Überblick zu den no
sologischen und epidemiologischen Daten des Diabetes
mellitus Typ-2 (T2DM) gegeben. Dabei wird im wesent
lichen einerseits auf die aktuelle Datenlage aus den Dia
betesverträgen der KV Nordrhein (2. Quartal 2000) bezug
genommen, und zum anderen der »natürliche Verlauf«
der Erkrankung (natural history), so wie er sich in der
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) ge
zeigt hat, vorgestellt. Letztere stellt die momentan größ
te und methodisch zufriedenstellend abgesicherte Da
tenquelle zum Verlauf und zu Behandlungskonzepten
dar. Darüber hinaus wird im Text auf zahlreiche entspre
chende epidemiologische oder klinisch-epidemiologi
sche Studien zu Einzelfragen verwiesen. Leitend ist dabei
immer, dass nur Studien berücksichtigt werden, die zur
jeweiligen Fragestellung höhergradige Evidenz, also eine
gute methodische Absicherung der Befunde, aufweisen.
Hierin unterscheidet sich der Text von vielen anderen
Publikationen und wirkt dadurch recht karg.
Die Teile I und II stellen somit die Grundlage zum Ver
ständnis für die Teile III und IV (Therapieindikationen
und -Bewertungen) dar. In diesen Teilen steht die Frage
im Vordergrund, welchen Nutzen ein therapeutischer
Ansatz bringt - gemessen wird dies an Mortalität und
klinisch relevanter Morbidität. Hier dient als Richt
schnur vor allem die Deklaration von San Vincente 1989
mit der Forderung nach Senkung der Erblindungs-, Dia
lyse- und Amputations-Raten.
Da immer wieder auf die Diabetesverträge der KV
Nordrhein und die UKPDS bezug genommen wird, wer
den zunächst einige wichtige Details zu diesen beiden
Quellen kurz dargestellt.

Behandlung durch diabetologisch geschulte Hausärzte
und Diabetes-Schwerpunktpraxen, die vom Zentralinsti
tut für die Kassenärztliche Versorgung (ZI) qualifiziert
und zertifiziert wurden. Die Diabetiker-Behandlung ge
mäß DV hat strukturiert zu erfolgen: die Behandlungs
daten müssen anonymisiert dem ZI zur Auswertung
bereitgestellt werden (andernfalls unterbleibt die Leis
tungs-Honorierung). Unter diesen Bedingungen wurden
im 2. Quartal 2000 von ca. 900 diabetologisch-geschul
ten Hausärzten die Daten ihrer über 60000 Diabetiker
übermittelt(54). Es handelt sich damit um eine Quer
schnittsuntersuchung in bisher nicht gekannten Dimen
sionen: 57% der Diabetiker waren älter als 65 Jahre: der
Altersdurchschnitt aller Patienten mitT2DM lag bei 67,3
(SD 11,4) Jahre: die mittlere Diabetesdauer betrug 7,1
Jahre: der Mittelwert des HbAlc lag bei 7,2 (SD 1,5) %
(normal < 6,1 %) (weitere Einzelheiten s. Tab. 1).
United Kingdom Prospective Diabetes Study
{UKPDS)(42-48)
Von 1977 bis 1991 wurden in England ca. 8000 Patienten
rekrutiert, von denen schließlich 5102 in die UKPDS für
eine Langzeituntersuchung des T2DM aufgenommen
wurden. Einschlußkriterium war die erstmalige Diagno
se eines T2DM im Alter zwischen 25 und 65 Jahre. Aus
geschlossen waren Patienten mit Ketonurie > 3 mmol/1,
Herzinfarkt im vergangenen Jahr, Herzinsuffizienz, An
gina pektoris, > 1 Gefäßereignis (transitorisch ischämi
sche Attacke: vascular episode), Serumkreatinin > 175
pmol/1, schwerer Retinopathie (Indikation zur Laserkoa
gulation), maligner Hypertonie, unbehandelter endokrinologischer Störung. Berufstätigkeit unvereinbar mit
Insulintherapie (z.B. Lastwagenfahrer), schwerer Be
gleiterkrankung mit verkürzter Lebenserwartung (z.B.
Karzinomleiden), Begleiterkrankung mit umfassenden

Diabetesverträge der KV Nordrhein (DV-KVNo) (1,54)
ProfE. Chantelau

Diese Verträge wurden 1999 zwischen der KV-No und
den Krankenkassen unter Führung der AOK abgeschlos
sen (1). Sie beinhalten eine besondere Vergütung außer
halb des Budgets für eine Intensivierung der Diabetiker-

Diabetesambulanz MNR-Klinik
Univ. Prof. Dr. med. Heinz-Harald Abholz

Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf

Z. Allg. Med. 2001:77:403-408. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 2001

403

Typ-2 Diabetiker

Tabelle 1: Patienten nach Diabetes-Dauer und Schnittstellen * in hausärztlichen Praxen. KVN. 2000 (54)
Diabetes seit

Schnittstelle

Gesamt

<3 Jahre

3-5 Jahre

6-10Jahre

> 10 Jahre

iAnzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

HbAI C'Wert erhöht (> 8 %)

2178

12,4%

3005

20,4%

4117

26,6%

4584

31,6%

13884

22,3%

MAU (> 20 mg/dl)* •

1690

10,7%

1769

12,0%

2229

14,4%

2574

17,9%

8462

13,6%

3%

68

4%

173

2%

309

5%

2452

7.2%

Hypoglykämien

30

2%

38

Retinopathie

420

2,4%

612

4.2%

1028

6,6%

17%

4512

Autonome Neuropathie

494

2.8%

609

4.1%

880

5,7%

1514

10,5%

3497

5.8%

RR (>140/90)

6017

34,1%

5225

35,5%

5844

37,7%

5536

38,4%

22622

36,3%

Sensibilität auffällig

1088

5.2%

1180

8,0%

1767

11,4%

2917

20,2%

8950

11,2%

Vibrationsempfinden auffällig

1601

10,2%

1665

12,7%

2703

17,4%

4015

27,9%

10384

16,7%

Fußinspektion auffällig

941

5,3%

847

5,8%

1098

7,1%

1525

10,6%

4411

7.1%

Fußpuls(e) auffällig

628

3.6%

645

4,4%

957

6,2%

1503

10,4%

3733

6.0%

60

0.5%

97

0,7%

151

1,0%

270

1.9%

598

1,0%

8067

45,9%

5800

39,5%

4946

31,9%

3471

24,1%

22304

35,8%

Gesamt

17628

100,0%

14702

100,0%

15499

100,0%

14416

100,0%

62245

100,0%

’ Mehllachnennungen möglich

' Mikroalbuminurie

Ulkus/Cangrän
Keine Schnittstelle(n)

Behandlungsmaßnahmen(z.B. Asthma bronchiale, Koli
tis ulzerosa), mentaler Unfähigkeit zur Teilnahme (44),
Das mittlere Alter der 5102 Studienteilnehmer betrug 54
Jahre: ihr HbAlc bei Diagnosestellung lag bei 9% und der
Nüchternblutzucker(venöse Plasmaglukose; s.u.) bei
210 mg/dl. Alle Patienten wurden 3 Monate lang nur mit
Reduktions-Diät behandelt und nahmen dadurch im
Schnitt 4 kg an Gewicht ab. Dann wurden sie in ver
schiedene Therapiegruppen randomisiert: eine Kontrollgruppe (konventionelle Therapie vorwiegend mit
Diät allein, Ziel: Nüchternblutzucker 108-270 mg/dl
bzw. Symptomfreiheit) und mehrere Interventionsgrup
pen (intensive Therapie, mit oralen Antidiabetika oder
Insulin, Ziel: Nüchternblutzucker < 108 mg/dl). Bei Über
schreiten der Zielmarken (in der Kontrollgruppe, den
Nüchtern-Blutzucker zwischen 110 und 270 mg/dl zu
halten bzw. Symptome erhöhten Blutzuckers zu vermei
den, in den Interventionsgruppen, den Nüchtern-Blut
zucker bei < 108 mg/dl zu halten) wurden die Therapie
maßnahmen gesteigert, z.B. von alleiniger Diätbehand
lung auf orale Antidiabetika, von oralen Antidiabetika
auf Insulin, von geringen auf höhere Insulindosierungen.
Bei einer Untergruppe von 1148 Patienten wurde zusätz
lich der Nutzen einer intensiven medikamentösen Blut
druckeinstellung auf zugelassene Höchstwerte von
150/85 mm Hg geprüft; dies im Vergleich zu einer Blut
druckeinstellung, die Höchstwerte von 180/105 mm Hg
tolerierte (Blutdruckstudie (46|).
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Nach einer Laufzeit von im Durchschnitt 10 Jahren soll
ten die folgenden Endpunkte ausgewertet werden: Mor
bidität und Mortalität in Abhängigkeit vom Blutzucker
niveau (vermindert eine Behandlung, die auf nahezu
normale Plasmaglukosespiegel abzielt, die Morbidität
und verlängert sie die Lebenserwartung?); Mortalität
und Morbidität (konkret; die diabetesbedingte Sterb
lichkeit, Amputationsrate, Erblindungsrate, ApoplexieRate, Herzinfarkt-Rate, Dialyse-Rate) in Abhängigkeit
von der Behandlungsform (Diät allein, Sulfonylharnstof
fe, Insulin oder Metformin). Weiterhin sollten die Fälle
von Katarakt-Extraktion, Laserkoagulation, Glaskörper
blutung und Herzinsuffizienz erfasst werden (44).
Die endgültige Auswertung der Ergebnisse der Blut
zuckerstudie wurde 1998 veröffentlich (45, 45a). Die
wesentlichen Ergebnisse schon hier zusammenfassend
kann gesagt werden:
■ Der mittlere HbAlc-Wert lag während 10 Jahren
zwschen 6 und 8%.
■ Die Mortalität wurde nicht signifikant durch die Blut
zuckereinstellung beeinflusst, ebensowenig wie die
Häufigkeit der diabetesbedingten Erblindungen, Am
putationen, tödlichen und nicht-tödlichen Herzin
farkte und Fällen von Nierenversagen.
■ Der Unterschied im HbAlc zwischen den Therapie
formen betrug 1 % (durchschnittlicher HbAlc 7% mit
intensivierter Therapie, 8% in der Kontrollgruppe)
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■ Ansonsten gab es keine Unterschiede -außer bei den
Nebenwirkungen (weitere Einzelheiten s. Tab. 2).
Die Blutdruckstudie wurde gesondert ausgewertet und
zeigte die große Bedeutung einer konsequenten Hoch
drucktherapie: Im Vergleich zu den durchschnittlichen
Blutdruckwerten von 154/87 führte die Blutdrucksen
kung auf 144/82 mm Hg zu signifikanter Senkung so
wohl der Rate an »diabetesbedingter« Herzinsuffizienz
als auch an tödlicher und nichttödlicher Apoplexie.
Ebenfalls wurde die Progressionsrate der Retinopathien
signifikant gesenkt. Die Gesamtsterblichkeit, die Rate an
tödlichen und nicht-tödlichen Herzinfarkten, Dialyse,
Angina pektoris, Amputationen, Erblindungen blieben
hingegen unbeeinflusst.

Die Art der verwendeten Antihypertensiva (Captopril
oder Atenolol als Einstiegs-Substanzen, gegebenenfalls
ergänzt - in dieser Reihenfolge - durch Furosemid, Nife
dipine, Methyldopa und Prazosin hatte keinen Einfluss
auf das Therapieergebnis (46, 47) (weitere Einzelheiten
s. Tab. 3).

'itrankheitsdepnition
Typ-2 Diabetes mellitus (T2DM, Altersdiabetes) ist dieje
nige Diabetesform, die meist im Alter > 40 Jahre manifest
wird und primär nicht mit Insulin behandelt werden
muss, um eine ausreichende Stoffwechselqualität zu er
reichen und das Leben zu erhalten. Im Gegensatz dazu
manifestiert sich derTyp-1 Diabetes mellitus (TlDM.Ju-

Tabelle 2: UKPDS Blutzucker Studie (45)
Patients with
clinical endpoints

Absolute risk: events
per 1000 patients-years

Intensive
(n = 2729)

Intensive

Conventional
(n = 1138)

Conventional

Intensive
besser

Conventional
besser

10

0.1

Aggregate Endpoint
Diabetes-related deaths
All-cause mort ality

285
489

129
213

10.4
17.9

11.5
18.9

Myocardial infarction
Stroke

387
148

186
55

14.7
5.6

17.4
5.0

Fatal myocardial infarction
Non-fatal myocardial infarction
Fatal: sudden death
Heart failure
Angina

207
197
24
80
177

90
101
18
36
72

7.6
7.5
0.9
3.0
6.8

8.0
9.5
1.6
3.3
6.7

Fatal stroke
Non-fatal stoke

43
114

15
44

1.6
4.3

1.3
4.0

Death from peripheral
vascular disease
Amputation

2
27

3
18

0.1
1.0

0.3
1.6

Death from renal disease
Renal failure

8
16

2
9

0.3
0.6

0.2
0.8

Retinal photocoagulation
Vitreous haemorrhage
Blind in one eye

207
19
78

117
10
38

7.9
0.7
2.9

11.0
0.9
3.5

Death from hyperglycaemia
Death from hypoglycaemia

0
1

1
0

0
0

0.1
0

Fatal accident
Death from cancer
Death from any other
specific cause
Death from unknown cause

5
120

2
50

0.2
4.4

0.2
4.4

65
14

30
2

2.4
0.5

2.7
0.2

Single Endpoints

relative risk (95% Cl)
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Tabelle 3: UKPDS Blutdruckstudie (46)

Patients with clinical
endpoints

Absolute risk
(events per 1000
patient years)

Blutdruckeinstellung
strenger
weniger streng
besser
besser

0.1

Tight
control
(n = 758)

Less tight
control
(n = 390)

Tight
control

Fatal myocardial infarction

59

42

9.8

13.8

Non-fatal myocardial infarction

51

29

8.9

9.9

Sudden death

11

4

1.8

1.3

Heart failure

21

24

3.6

8.1

Angina

45

22

7.9

7.5

Fatal stroke

9

11

1.5

3.6

Non-fatal stroke

29

26

5.0

8.9

Death from peripheral vascular disease

1

1

0.2

0.3

Amputation

8

8

1.4

2.7

Death from renal failure

2

3

0.3

1.0

Renal failure

8

7

1.4

2.3

Retinal photocoagulation

61

47

10.2

16.6

Vitreous haemorrhage

3

5

0.5

1.7

Clinical and point

Less tight
control

Blindness in one eye

18

13

3.1

4.4

Cataract extraction

36

14

6.2

4.7

Death from hyperglycaemia

0

0

0.0

0.0

Death from hypoglycaemia

0

1

0.0

0.3

Fatal accident

1

1

0.2

0.3

Death from cancer

29

9

4.8

3.0

Death from any other specified cause

18

10

3.0

3.3

Death from unknown cause

4

1

0.7

0.3

1

10

4-

relativerisk (95% CI)

veniler Diabetes) vorwiegend bei jüngeren Menschen
und muss meist unmittelbar mit Insulin behandelt wer
den, um eine ausreichende Stoffwechselqualität zu errei
chen und das Leben zu erhalten. Während der TI DM
durch autoimmun-vermittelte, schubweise, völlige
Zerstörung der Insulin-produzierenden Inselzellen des
Pankreas zustande kommt, und dementsprechend oft in
folge schwerster Stoffwechselkatastrophen (Ketoazidose,
Koma) diagnostiziert wird, ist der Verlauf beim T2DM
durch ein allmähliches Nachlassen der Insulinproduktion
gekennzeichnet. Der Jahrelang schleichend progrediente
Insulinmangel bewirkt eine ebenso schleichende Blut
zuckererhöhung, die wegen ihrer graduellen Zunahme
lange Zeit symptomlos ist. Ein T2DM kann daher unbe
merkt schon längere Zeit bestanden haben, ehe er - oft
rein zufällig - diagnostiziert wird.

W^iagnosestellung
Die Diagnose wird laborchemisch gestellt, orientiert an
den IDE Desktop Guidelines (12) bzw. der UKPDS: bei
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zweimaligem Nüchtern-BZ > 110 mg/dl im Vollblut (125
mg/dl im Plasma), ebenso bei (nicht-nüchternen) Blut
zuckerwerten > 200 mg/dl im Vollblut (220 mg/dl im
Plasma) ist die Diagnose Diabetes mellitus sicher. Die
Blutzucker-Bestimmung sollte mit einer gesicherten
Meßmethode erfolgen. Bei venösen Blutproben muss
beachtet werden, dass bis zur Laborbestimmung einige
Stunden vergehen können, in denen die Glykolyse der
Erythrozyten den Blutzucker senkt; Blut daher stets in
Röhrchen mit Glykolyse-Hemmer (Fluorid-Röhrchen)
abnehmen, wenn keine baldige Messung möglich ist!

thogenese des allmählichen Nachlassens
der Insulinproduktion
Die Ursache ist unbekannt, genetische Faktoren spielen
eine Rolle. Übergewicht und geringe Muskeltätigkeit
wirken diabetogen: Übergewicht erhöht den Insulinbe
darf aufgrund vermehrter Fettmasse und damit verbun
dener Insulinresistenz; Insulinresistenz ist u.a. auch Fol
ge mangelnder Muskeltätigkeit.
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Ein wesentlicher manifestationsfördernder Faktor ist
das höhere Lebensalter, aufgrund der altersbedingten
Zunahme der genannten diabetogenen Faktoren (10,35),
sowie der Abnahme der Leistung des endokrinen Pan
kreas. Mit zunehmender Diabetesdauer (und weiter
Nachlassen der Insulinsekretion) steigen Blutzuckerund HbAlc-Wert an (54). ln der UKPDS musst die Be
handlung sukzessive intensiviert werden, um das Blut
zuckerniveau früherer Jahre dann später auch zu halten:
nach ca. 3 Jahren benötigten 50% der Patienten, und
nach 9 Jahren ca. 75% der Patienten mehr als 1 orales
Antidiabetikum, um den Zielblutzucker nüchtern < 140
mg/dl und den HbAlc < 7% zu halten (43).

Organschäden bei T2DM
Bei den Organschäden des Patienten mit T2DM un
terscheidet man in Hyperglykämie-bedingte und nichtHyperglykämie-bedingte Organschäden einerseits und
Makroangiopathie-bedingte Organschäden andererseits.
Hyperglykämie-bedingte Organschäden bei T2DM
Werden die Netzhäute, die Glomerulumschlingen und
die peripheren Nerven überhöhten Blutzuckerkonzen
trationen chronisch ausgesetzt, entstehen an ihnen die
diabetesbedingten Organschäden Retinopathie, Nephro
pathie und Neuropathie. Diese Organschäden sind umso
stärker ausgeprägt, je höher die Hyperglykämie war und
je länger sie bestanden hatte. Die Schäden an der Netz
haut und den Glomeruli betreffen kleinste Blutgefäße
(Mikroangiopathie); sie werden durch arterielle Hyper
tonie (hypertensive Retinopathie bzw. Glomerulosklero
se) gefördert. Als Parameter der langfristigen - monate
langen - Hyperglykämie ist das glykosilierte Hämoglo
bin Al c geeignet (HbAl c-Wert). Bei Patienten mit TI DM,
zum Beispiel, richten 2 Jahre mit einem HbAlc von ca.
12,5% - entsprechend einem durchschnittlichen Blut
zucker von ca. 327 mg/dl (14) - ebensoviel Schaden an
der Retina an, wie 9 Jahre mit einem HbAlc von 8% (ent
sprechend einem durchschnittlichen Blutzucker von ca.
187 mg/dl (14)). Nach 9 Jahren mit einem HbAlc von 8%
bzw. 2 Jahren mit einem von 12,5%kommtes bei2-7 pro
100 Patienten mit TI DM jährlich zu einer Retinopathie
oder zu deren Verschlechterung (36).
Bei T2DM liegen die Verhältnisse ähnlich, ln einem Be
obachtungszeitraum von 17 Jahren trat bei einem
HbAlc-Wert dauernd < 7% in der UKPDS (33) jährlich bei
nur etwa 4-5 pro 100 Patienten mindestens 1 leichter
bis schwerer Folgeschaden (von Laserkoagulation bis
tödlicher Herzinfarkt) auf. Bei einem HbAlc > 9% über 17
Jahre waren es hingegen 9-14 pro 100 Patienten jährlich,
die mindestens 1 Schaden erlitten (Abb.l). Das heißt

Mittlerer HbAlc
>9%

150 -1

100

8%-9%
.♦ 7%-8%
•6%-7%

-

50 -

Jahre nach Diagnosestellung

■ Abbildung 1: Diabetes-assoziierte Endpunkte (33)

anders ausgedrückt: In der UKPDS hatten nach 17 Jahren
- statistisch gesehen - etwa 50% aller Patienten mit ei
nem HbAlc dauernd <7% einen solchen leichten bis
schweren (diabetischen) Schaden und 75% aller Patien
ten, bei denen der HbAlc dauernd bei > 9% lag.
Die Progression der Retinopathie und Nephropathie
wird nachweislich von überhöhtem Blutdruck (> 140/90)
gefördert. In der UKPDS war allerdings nur die Progres
sionsrate der Retinopathie signifikant unterschiedlich:
mit RR 144/82 mm Hg kam es bei 1 pro 100 Patienten,
und mit RR 154/87 mm Hg bei 1,7 pro 100 Patienten jähr
lich zur Retinopathieprogression (46).
Endstadien der diabetischen Organschäden sind termi
nale Niereninsuffizienz (-^Dialysepflichtigkeit), prolife
rative Retinopathie (-»Erblindung), und völliger Verlust
der sensorischen und autonomen Nervenfunktion
(^Fußamputation).
Nicht-Hyperglykämie-bedingte Organschäden bei
T2DM
Der Synergismus von nicht-Hyperglykämie-bedingtem
- weil altersbedingt physiologisch - Nachlassen der
»Nervenfunktion« (28a) und Hyperglykämie-bedingter
Neurotoxizität ist der Grund, weshalb die Polyneuro
pathie bei T2DM der häufigste, allerdings - und wieder
holend gesagt - nur teilweise diabetesbedingte Organ
schaden ist (49).
Der Graue Star (Katarakt) ist kein typischer diabetischer
Organschaden.
Eine Retinopathie, die in manchen Stadien von der dia
betischen Retinopathie nicht oder nur schlecht zu unter
scheiden ist, kann bei Hypertonie Vorkommen (hyper
tensive Retinopathie); sie wird durch Blutdrucksenkung
gebessert (dies erklärt wahrscheinlich die signifikante
Besserung der »diabetischen« Retinopathie durch Blut
drucksenkung in der UKPDS (46,47]).
Eine sonstige Nephropathie mit Mikroalbuminurie, die
von der diabetischen Nephropathie klinisch nicht unter
scheidbar ist, kann bei T2DM Vorkommen (eher als bei
TI DM), z.B. benigne Nephrosklerose, IgA-Nephropathie
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(18, 36). mesangioproliferative Glomerulonephritis
u.v.a.m. (18). ln der UKPDS war daher die Mikroproteinurie kein Surrogat-Endpunkt für die diabetische Nephro
pathie. Die genaue Beziehung zwischen Mikroalbuminurie und glomerulärer Filtrationsrate ist bei T2DIVI nicht
gesichert (7). Die intensive Blutzuckerbehandlung
(HbAlc 7% versus 8%) war in der UKPDS nicht von einer
signifikanten Senkung der Rate an Nierenversagen nach
10Jahren begleitet (0,06% versus 0,08%) (45). Wegen der
kleinen Fallzahl (insgesamt 25 Fälle von Nierenversagen
in der gesamten UKPDS) war auch der Einfluß der Blut
drucksenkung auf den Endpunkt Dialysepflichtigkeit
statistisch nicht faßbar (46).

Was ist über dieses Thema bereits bekannt?
m Typ-2 Diabetes ist eine Alterskrankheit, begünstigt durch
Veranlagung, Bewegungsmangel und Übergewicht
■ Diabetische Folgeschäden an Augen, Nieren und Füßen
beginnen nach einigen Jahren extremer Hyperglykämie

Was bringt der Artikel Neues?
m Die Mehrzahl der Typ-2 Diabetiker in Deutschland ist gut
eingestellt mit HbAlc-Werten unter 8% (Durchschnitts
blutzucker < 180 mg/dl)
■ Bei HbAlc <8% entwickelten weniger als 1 % der Patien
ten der UKPDS innerhalb von 10 Jahren Erblindung,
Amputation oder Dialysepflichtigkeit

Makroangiopathie
Nach Querschnittsuntersuchungen scheint die Makro
angiopathie bei T2DM gehäuft vorzukommen, aber
allerdings - und dies ist wichtig festzuhalten - unab
hängig von sowohl Diabetesdauer als auch BlutzuckerNiveau (22). ln der UKPDS wurde dann auch entspre
chend dieser Aussage die Mortalität an makroangiopathischen Komplikationen nicht vom langfristigen Blut
zuckerniveau (HbAlc um 6-8%), sondern von dem
Blutdruckniveau beeinflusst. D.h. die Sterblichkeit auf
grund makroangiopathischer Geschehnisse, wie Infarkt,
Insult, peripheren Durchblutungsstörungen war nur bei
hohem Blutdruckniveau, nicht aber höherem Blut
zuckerniveau höher (46).
Ein pathogenetischer Zusammenhang zwischen beiden
Erkrankungen (Makroangiopathie und T2DM) konnte
bisher nicht überzeugend begründet werden. Es gibt
hierzu nur eine Vielzahl von Spekulationen und Hypo
thesen.

Lebensqualität
Patienten mit T2DM haben eine schlechtere Lebensqua
lität, wenn der Diabetes - oder aber auch dessen Be
handlung (!) - Beschwerden macht: Die Lebensqualität
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korreliert negativ mit Hyperglykämie-Symptomen, aber
auch mit - behandlungsbedingten - HypoglykämieSymptomen (13,38). Sie korreliert aber auch negativ mit
den Organschäden Retinopathie, Podopathie und
Nephropathie (48).
Lebensqualität korreliert nicht mit dem HbAlc (53). ln
randomisierten Studien steigert eine Stoffwechselbesse
rung mit Absenkung des HbAlc von 9.8 auf 7,3% nicht
die Lebensqualität (38, 50). ln der UKPDS hatte die in
tensive BZ-Behandlung keine negativen, aber auch keine
positiven Effekte auf die Lebensqualität (48),
Insulintherapie zur Blutzuckernormalisierung an sich
mindert das Wohlbefinden (27); u.a. durch Hypoglykä
mien (48). Insulintherapie verbessert den Blutzucker,
aber nicht das physische und psychsoziale Wohlbefin
den (8). Darum bevorzugen Patienten mit T2DM als The
rapieziel die völlige oder teilweise Beschwerdefreiheit
(Symptomfreiheit) (34) und nicht irgendein nahezu nor
males Blutzuckerniveau. Bei Zielblutzuckerwerten
nüchtern < 120 mg/dl wird der Behandlungsaufwand zur
Belastung und mindert die Lebensqualität (verglichen
mit Zielwerten < 160 mg/dl (51).

Fortsetzung und Literaturverzeichnis in den Folgeheften
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Der Behandlungsanlass - Oberfläche und Hintergrund
H.-Harald Abholz, W. Christoph Hager, Christine M. Rose

Zusammenfassung

-

...........-

■—

Sozialrechtlich-administrativ wird die Arbeit in der Allgemeinpra
xis in ICD-Diagnosen dargestellt, die Hausärzten häufig das Ge
fühl vermitteln, dass das, was sie in ihrem Alltag tun, so nicht adä
quat abgebildet wird. Ein anderer Ansatz besteht in der Abbildung
mittels sog. Behandlungsanlässe - hier verstanden als Beschrei
bung dessen, was den Patienten zum Arzt bringt. In einer Studie
dokumentierten 38 Ärzte an drei Halbtagen ihrer Praxis alle per
sönlichen Patientenkontakte (2889) mit insgesamt 4309 Behand
lungsanlässen in den Dimensionen Problemstellung - orga
nisch/psychisch - Diagnostik/Therapie/Zuwendung - medizinische/zuwendungsbezogene Relevanz. Dabei stellt sich ein deut
lich anderes Bild der Arbeit des Allgemeinarztes dar als mittels der
ICD-Diagnosen der gleichen Patienten. Erst die Abbildung durch
Behandlungsanlässe nebst den Dauerdiagnosen ergibt ein realitätsnaheres Bild der Arbeit in der Allgemeinpraxis.

Summary
ICD and reasons for encounter in general practice

General practice epidemiology in Germany is described by ICD-diagnosis. But a number ofGPs have the feeling that their reality is
not mirrored by this. In a study with 38 GPs, 2889 patient contacts
of 3 sessions are documented in 4309 reasons for encounter, de
tailed in: the reason (doctors description) - organic!psychological
- diagnostic/therapeutic/caring - medical or caring relevance of
the doctor's activity etc. Only both, ICD and »reasons for encoun
ter«, documented with the used instrument, give a realistic pictu
re of what is done in GPs surgeries.
Keywords
General practice, epidemiology, reasons for encounter, ICD.

Problemeinordnung
Die Allgemeinmedizin steht gesundheitspolitisch unter
Zugzwang, das eigene Selbstverständnis darzustellen
und die Rolle im Versorgungssystem klar zu definieren
(1). Ärztliche Arbeit wird meist an die Lösung bestimm
ter medizinischer Aufgaben geknüpft. Die Aufgaben
ärztlicher Arbeit wiederum werden üblicherweise an
den Krankheiten, die es zu versorgen gilt, festgemacht.

Krankheiten aber werden mit klassischen medizinischen
Diagnosen - heute üblichwerweise ICD - beschrieben.
Die Diagnosen schließlich, die in einem Versorgungsbe
reich auftreten, beschreiben das Krankheitsspektrum
(Morbidität), das der ärztlichen Arbeit in diesem Bereich
des Gesundheitswesens entspricht (Epidemiologie eines
Faches).
Auf der Basis dieses Spektrums werden dann zahlreiche
gesundheitspolitische Fragen beantwortet: so die zur
Honorierung, der Aus-, Weiter- und der Fortbildung: ja
selbst die Selbstdefinition des Faches macht sich faktisch
zunehmend an der Epidemiologie fest.

f^agestellung
Es gibt zahlreiche epidemiologische Studien aus der All
gemeinpraxis im ln- und besonders im Ausland (2).
Praktisch tätige Allgemeinärzte können in derartigen
Studien ihre eigene Arbeit einerseits zwar wiederfinden,
erleben also, dass das, was dort an häufigen Krankheiten
ausgezählt dargestellt wird (4), auch von ihnen so ver
sorgt wird. Andererseits fühlen sie nicht selten, dass die
epidemiologischen ICD-Daten ihre eigentliche allge
meinärztliche Arbeit - irgendwie - nicht realistisch ab
bilden. Immer wieder kommt das Gefühl auf, dass sie
den »ganzen Tag« eigentlich etwas anderes tun und eben
die Daten nicht im Kern das wiedergeben, was sie da tun.
Ähnliche Erfahrungen haben auch in der Allgemeinpra
xis forschenden Sozialwissenschaftler gemacht: Die Tä
tigkeit der beforschten Allgemeinärzte - selbst bei sehr
klar zu fassenden Diagnosen wie z.B. »Diabetes« - weicht
sehr von dem ab, was man erwartet, wenn z.B. ein Dia
betiker zum Arzt kommt. Die hausärztliche Arbeit beim
Diabetiker - um beim Beispiel zu bleiben - besteht nicht
überwiegend in Laborkontrollen, Diabetikerschulung,
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Ernährungsberatung oder Medikamentenumstellung.
Sehr viel häufiger sind es andere Dinge, ist es der Husten,
das verknackste Sprunggelenk, der Sorgen bereitende
Sohn etc., die zum Arzt führen und bei denen - manch
mal nur - hintergründig auch der Diabetes steht oder
vom Arzt gesehen werden muss. Und häufig ist es nur die
Bestätigung oder die Beruhigung, dass »alles richtig« sei
oder vom Patienten getan werde - ist es also der Krank
heitsumgang, der zum Arzt führt.
So ergibt sich die Frage, ob die Arbeit von Allgemeinärz
ten epidemiologisch besser - also dem Alltag und den
Aufgaben des Alltages entsprechend - erfasst werden
kann, wenn man neben den Krankheitsbegriffen (ICDDiagnosen) auch Tätigkeitsbeschreibungen und die Um
stände der Tätigkeit abbildet.

Einsatz der Studie
Dieser Weg wurde in einer Studie der Abteilung für All
gemeinmedizin der Heinrich-Heine-Universität Düssel
dorf beschritten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass
die Komplexität der Arbeit des Allgemeinarztes unter
anderem durch folgende Faktoren bedingt ist:
■ die Vermischung von neu vorgebrachten Problemen
und bereits bekannten Problemen als Behandlungs
anlass,
■ die Vielzahl von Behandlungsanlässen pro einzelnem
Patientenkontakt,
■ die Vermischung von somatischen, psychischen und
sozialen Problemen,
■ der unterschiedliche Anteil von Diagnostik, therapeu
tischen Interventionen, therapeutischen Gesprächen
und administrativen Aufgaben bei den einzelnen Be
handlungsanlässen,
■ der unterschiedliche Anteil von »medizinischer
Dienstleitung« einerseits und »kommunikativer Kon
taktpfleg« oder Zuwendung andererseits (Krankheits
umgang).
■ die Vermischung präsentierter aktueller Probleme
mit dauerhaften Problemen, die aber im Patienten
kontakt u.U. gar nicht thematisiert werden, dennoch
mitbedacht werden müssen.

Methode und Durchführung
Im 2. Quartal 2000 wurden die 67 Lehrärzte der Abtei
lung aufgefordert, an 3 Halbtagen für jeden Patienten,
bei dem ein Kontakt im Sprechzimmer stattfand, einen
Erhebungsbogen unmittelbar im Anschluß an den Pa
tientenkontakt auszufüllen. Auf dem Erhebungsbogen
sollte neben den üblichen demographischen Patienten
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daten jeder explizit vorgebrachte Behandlungsanlaß be
nannt werden. Die Zahl der pro Kontakt zu klassifizie
renden Behandlungsanlässe war dabei auf maximal 5
begrenzt. Die Studienärzte sollten die Behandlungsan
lässe mit den von ihnen üblicherweise verwendeten Be
griffen klassifizieren. Zu jedem Behandlungsanlaß wa
ren zusätzliche Angaben durch Ankreuzen und Angeben
in vorgegebenen Rubriken zu machen; diese Angaben
sollten ganz spontan nach dem unmittelbaren Eindruck
notiert werden;
■ Differenzierung: Erstvorstellung mit diesem Problem
versus Wiedervorstellung,
■ Einordnung (in 5er Skala): psychisch versus soma
tisch.
■ Beurteilung ärztlich gesehener medizinischer Rele
vanz (in 4er Skala): bezogen jeweils auf Diagnostik,
therapeutische Intervention, therapeutisches Ge
spräch, Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit (als
Beispiel administrativer Tätigkeit).
■ Einschätzung der Relevanz des ärztlichen Handelns
für den Patienten, also aus der vom Arzt angenom
menen Patientensicht (in 5er Skala): jeweils bezogen
auf die Einstufung »medizinische Hilfe/Dienstleis
tung« versus »Kontakt zum Arzt/Zuwendung«.
■ Aufstellung der in der Kartei hinterlegten »Dauer
diagnosen« - dies erfolgte bei nur einem Viertel der
Fälle auf einem gesonderten Erhebungsbogen.
Eine Schulung der Studienärzte im Umgang mit dem Er
hebungsbogen oder im Umgang mit klassifizierenden
Krankheitsbegriffen fand bewußt nicht statt. Dafür gab
es mehrere Gründe; 1. Viele Patienten wenden sich an ei
nen Hausarzt, ohne dass eine Krankheit im medizini
schen Sinne vorliegt. Diese Fälle können nur wirklich
keitsnah erfaßt werden, wenn man auf eine starre Ver
pflichtung der Studienärzte auf ein System der Klassifi
kation verzichtet. 2. Man kann davon ausgehen, dass
eine Schulung in Systemen der Klassifikation das Klassi
fikationsverhalten und damit die Sicht der Studienärzte
verändert. Dies galt es zu vermeiden. 3. Die Studienärz
te beteiligten sich unentgeltlich an der Studie. Der Auf
wand der Klassifikation musste niedrig gehalten wer
den. 4. Die Klassifikationsarbeit hätte den Praxisablauf
zeitlich belastet. Das Ausfüllen des Erhebungsbogens
musste schnell vonstatten gehen. Im Durchschnitt benö
tigten die Studienärzte zum Ausfüllen des Erhebungsbo
gens 11/2 Minuten.
Ein Ansatz von Validierung der so dokumentierten Fälle
wurde mittels 5 dokumentierender Ärzte und 5 zufällig
herausgesuchter Fälle vorgenommen. Die so gewonne
nen dokumentierten 25 Fälle wurden von wiederum 5
Medizinern zu jeweils 25 »Fallgeschichte« auf Basis der
Dokumentation umgesetzt. Dann wurden diese Fallge-
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schichten den dokumentierenden und die Patienten
kennenden Ärzten vorgelegt. Es wurde geprüft, in wel
chem Ausmaß der Fall, die Problematik des Falles für ei
nen Außenstehenden aus der Dokumentation ersichtlich
geworden ist. Dies war in rund 2/3 der Fälle im Kern mög
lich (8).
m

■mrgebnisse

a) Das Kollektiv:
38 Lehrärzte der Abteilung (= 57% aller Lehrärzte) betei
ligten sich an der Erhebung und erfaßten insgesamt
4309 Behandlungsanlässe bei 2889 Arzt-Patienten-Kontakten an 3 Halbtagen in ihren Praxen. 9 Ärzte davon be
teiligten sich an der Nacherhebung und erstellten eine
Auflistung der »Dauerdiagnosen« (n=1660), die in der
Kartei »ihrer« Studienpatienten im 2. Quartal 2000
hinterlegt waren (n=650).
b) Die Behandlungsanlässe:
39,7% männliche und 58% weibliche Patienten (2,3% mit
vergessener Angabe) imDurchschnittsalter von 48,2 Jah
ren wurden in der Studie erfaßt. Die Zahl der Behand
lungsanlässe pro Arzt-Patienten-Kontakt zeigt die Tabel
le 1 (3). Die Arzt-Patienten-Kontakte mit nur einem Be
handlungsanlaß überwiegen bei weitem: Allerdings
brachten Patienten im Alter von 65 Jahren und darüber
im Sprechzimmer bei 45,8% der Kontakte mehr als einen
Behandlungsanlaß vor. Patienten im Alter von unter 17
Jahren dagegen brachten in nur 22,1 % der Kontakte mit
dem Arzt mehr als einen Behandlungsanlässe vor. Neue
Patienten brachten nur in 25,2%der Arzt-Patienten-Kontakte mehr als einen Behandlungsanlaß vor, in der Pra
xis bekannte Patienten dagegen in 38,6% der Kontakte.

Tabelle 1: Die Zahl der Behandlungsanlässe je Arzt-PatientenKontakt
Zahl der
Behandlungsanlässe

1
2
3
4
5

Anteil der
Arzt-Patienten-Kontakte in%
66,7

21,6
8,3
2,5

1,0

Die Tabellen 2,3 und 4 (3) zeigen die Einschätzungen der
Behandlungsanlässe durch die Studienärzte. Die meisten
Behandlungsanlässe - 49,6% - wurden als »(fast) rein so
matisch« bedingten klassifiziert (bei männlichen Patien
ten 58,7% der Anlässe, bei weiblichen Patienten 45,2%
der Anlässe). Aber bei auch 31,2% der Behandlungsan-

Tabelle 2: Die Differenzierung der Behandlungsanlässe: »psy
chisch versus somatisch«
Differenzierung
(fast) rein somatisch
vorwiegend somatisch
gleichwertig somatisch, bzw. psychisch
vorwiegend psychisch
(fast) rein psychisch

Anteil der Behand
lungsanlässe in%
49,6
19,2
16,5
7.3
7.4

lässe waren psychische Komponenten gleichwertig oder
gar vorwiegend/ausschließlich vorhanden.
Ergebnisse über die medizinische Relevanz der eigenen
ärztlichen Tätigkeit im Zusammenhang des Behand
lungsanlasses liegen nur zur Diagnostik, therapeuti
schen Interventionen und zu therapeutischen Gesprä
chen vor. Als »relevant« und »sehr relevant« werden in al
len drei Kategorien die Tätigkeiten in über 60% der Be
handlungsanlässe eingestuft. Aber das umgekehrte gilt
auch: bei knapp 40% der Behandlungsanlässe wird ent
weder in der jeweiligen Kategorie keine Leistung er
bracht oder diese als »wenig relevant« angesehen
{Tab. 3).

Tabelle 3: Die Einschätzung der Relevanz der ärztlichen Tätigkeit
Anteil der Behandlungsanlässe in%
Differenzierung

Diagnostik

Therapie
kurativ oder
lindernd

Therapeu-tisches
Gespräch

keine Tätigkeit

25,8

20,4

19,3

medizinisch
wenig relevant

14,8

13,5

20,5

medizinisch
relevant

27,4

29,6

28,2

medizinisch
sehr relevant

31,9

36,5

32,0

Die Studienärzte schätzten die Bedeutung ihrer Arbeit
für den Patienten bei der überwiegenden Zahl der Be
handlungsanlässe als »Dienstleistung« ein (51,6%). An
dererseits verbleiben somit 48,4% der Behandlungsan
lässe, bei denen die »Kontaktpflege« gleichwertig, vor
wiegend oder ausschließlich Inhalt war. Bei Jüngeren Pa
tienten, bei männlichen Patienten und bei Patienten, die
die Praxis erstmals aufsuchten, waren die Einstufungen
durch die Studienärzte noch deutlicher in Richtung
»Dienstleistung« verschoben. Bei älteren Patienten, bei
weiblichen Patienten und bereits bekannten Patienten
hingegen waren die Einstufungen mehr in Richtung
»Kontakt« verschoben. (Hier nicht abgebildet)
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c) Morbidität - Behandlungsanlaß
Tabelle 4: Die Differenzierung der Behandlungsanlässe: »Dienst
leistung versus Kontaktpflege«
Differenzierung

Anteil der Behandlungs
anlässe in %

(fast) reine medizinische
Hilfe/Dienstleistung

30.8

vorwiegend medizinische
Hilfe/Dienstleistung

20.8

gleichwertig Dienstleistung
und Kontakt

26,7

vorwiegend Kontakt zum Arzt

12.3

(fast) reiner Kontakt zum Arzt

9.4

ln Tabelle 5 sind die 15 häufigsten Begriffsgruppen auf
geführt. mit denen die 4309 Behandlungsanlässe durch
die Studienärzte klassifiziert wurden. Dabei ist zu erläu
tern, was unter »unspezifischen Beschwerden« verstan
den wurde, ln diese Kategorie wurde immer dann einge
ordnet. wenn der ausfüllende Arzt entweder Dinge an
gab, die als funktionelle Störungen (Kopfschmerz, Kreis
laufdysregulation, Herzklopfen etc) anzusehen sind oder
bei denen sich in der Regel auch keine fest definierte
Diagnose bei entsprechender Diagnostik herausstellt
(Müdigkeit, Leistungsabfall, Dyspnoe ohne Richtung ei
nes Verdachtes etc.).
Dieser Auflistung sind in derselben Tabelle die 15 häu
figsten Diagnosen aus dem Pool der 1660 »Dauerdiagno-

Tabelle 5: Die Epidemiologie der Behandlungsanlässe und der »Dauerdiagnosen« im Vergleich
Behandlungsanlässe

Anteil
an allen
Behand
lungs
anlässen
in%(3)

»Dauerdiagnosen«

Anteil
an
Dauer
diagno
sen in %

Dauerdiagnosen (DD) zugeordnet den Be
handlungsanlässen aus Spalte 1 - gleiche
Nummerierung wie dort. Angaben in %.
Wenn mehrere Dauerdiagn. zusammenge
fasst, so ist dies mit den entsprechenden
Nummern der DD aus Sp. 2 bezeichnet G = etwa gleiche Häufigkeit wie Sp.1

1. Krankheit und Schmer
zen im Bereich des Bewe
gungsapparates

14.1

1. Rückenschmerzen,
Bandscheibenprobleme,
Spondylose

8.1

1) 1 plus 3 DD = 16,2 C

2. Erkältungskrankheiten

11.1

2. Hypertonie

8.1

2) Gibt es nicht unter den 15 DD

3. Unspezifische Be
schwerden

9.0

3. Arthrose, Polyarthrose,
sonstige Probleme des
Bewegungsapparates

6.3

3)Teilw.in 5= 5,7%

4. Bluthochdruck

6.5

4. COPD, Bronchitis,
Asthma

6.1

4) 2= 8.1 G

5. Gastrointestinale
Beschwerden

5.4

5. Neurose, somatoforme
Störung, Depression

5.7

5)11=2,8

6. Erkrankungen der Haut

5.0

6. Hyperlipidämie,
Hyperurikämie

6.0

6)13=2,5

7. Prävention

4.8

7. nichttoxische Struma

5.7

7) Gibt es nicht unter den 15 DD

8. Erkrankungen des
Herzens

4.3

8. Allergien, Pollinosis

4.9

8) 10 plus 14= 5,5 C

9. Psychiatrische
Probleme

4.1

9. Diabetes

3.4

9) Gibt es nicht unter den 15 DD

10. Diabetes mellitus

4.1

10. KHK, Angina pectoris

3.1

10)9=3.4 C

11. Allergien

4.1

11. Gastritis.
Ulcuskrankheit

2.8

11)8=4,9 C

12. Asthma, COPD

3.2

12. Varikosis

2.8

12)4=6,1

13. Verletzungen

3.0

13. Dermatitiden

2,5

13) Gibt es nicht unter den 15 DD

14. Psychosoziale
Probleme

2.6

14. Herzrhythmus
störungen

2.4

14) Gibt es nicht unter den 15 DD

15. Erkrankungen der
Schilddrüse

2.1

15. Migräne und chroni 
sche Kopfschmerzen

1.9

15)6=5,7

Summe

83,4

Summe

70,1
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sen« in der Reihenfolge derer Häufigkeit und in der Zu
ordnungsmöglichkeit nach der Liste der Behandlungsan
lässe aufgeführt, die ein Teil der Studienärzte in der
Nachbefragung (s.o.) aufgezählt hatte.
Die Abbildung der Behandlungsanlässe bestätigt ein Er
gebnis, das mehrfach in epidemiologischen Studien aus
der Allgemeinpraxis im In- und Ausland dargestellt
wurde; Harmlose Erkältungskrankheiten und schmerz
hafte Erkrankungen des Bewegungsapparates sind die
häufigsten Gründe dafür, dass Menschen zum Hausarzt
gehen.Die weiteren häufigsten Gründe - in Überein
stimmung mit ausländischen Studien - sind in der Ta
belle 5 angegeben (2).
Die »Dauerdiagnosen« bilden zu weiten Teilen eine an
dere Morbidität ab. Jedoch gibt es Bereiche, in denen ei
nen Ähnlichkeit in den Häufigkeiten aufzufinden sind:
»Krankheiten des Bewegungsapparates«, Hochdruck,
Herzerkrankungen, Diabetes, Allergien. Hier sind die
Prozentsätze im Jeweiligen Bezugsrahmen - ICD oder
Behandlungsanlässe - etwa identisch, wenn auch die
Stellung in der Jeweiligen »Rangliste« damit nicht iden
tisch sein muss.
Hingegen sind »Erkältungskrankheiten«, Prävention,
Psychiatrische Erkrankungen, Verletzungen und Psycho
soziale Probleme überhaupt nicht unter den ersten 15 in
der »Rangliste« der ICD-Diagnosen. Und umgekehrt sind
Varicosis, Struma und Kopfweh nur unter den ersten 15
der ICD-Liste - dies gilt auch, wenn man aus der Grup
pierung »Unspezifische Beschwerden« wiederum den
Kopfschmerz als Einzelteil dieser Gruppierung herausnimmt.(nicht abgebildet)
Die Gegenüberstellung weist auf etwas eigentlich bana
les, meist aber nicht bedachtes hin: Nicht alle Krankhei
ten im Sinne der ICD-Dauer-Diagnosen sind Jedesmal
auch Gegenstand der entsprechenden Arzt-PatientenKontakte. Es gibt zahlreiche chronische Erkrankungen,
die - weil sie z.B. gut »kontrolliert« sind - eben eher sel
ten zu Arzt-Kontakten führen. Andererseits muss man
diese chronische Krankheiten als den Hintergrund ansehen, auf dem sich Arzt und Patient in der Konsultation
mit den dann häufig anderen Behandlungsanlässen be
schäftigen.

Tabelle 6: Mit »relevant» und »sehr relevant» beurteilte ärztliche
Tätigkeit, dargestellt in% bezogen auf die jeweilige Krankheits
gruppe
Tätigkeit

Rhinitis

KHK

Diabetes

Diagnostik
Therapie
Gespräch

79.6
56,9
40,4

42.3
92
84,6

69
67,8
87.4

Schilddrüsen
erkrankungen
72.1
57.2
43.9

Bei Problemen, die sich in der Beratungssituation als neu
aufgetretene Probleme darstellen, überwiegt die Rele
vanz der Diagnostik. Irritierend mag erscheinen, in
welchem hohen Prozentsatz Relevanz auch bei der
Diagnostik einer Rhinitis - also eines Schnupfens - gese
hen wird. Dies mag darauf hinweisen, dass hier die Rele
vanz gerade in dem - häufigja in Sekunden geschehenen
- Ausschließen anderer, also gefährlicher Erkrankungen
gesehen wird bzw. wie ernst die Behelligung, manchmal
auch Beunruhigung des Patienten durch einen Schnup
fen genommen wird. Relevanz würde sich so aus dem
Bezugsrahmen der Aufgabenstellung, eben nicht aus ei
ner Medizinischen Rangliste von Gefährlichkeit o.ä. de
finieren. Ein solcher Hintergrund ärztlicher Tätigkeit ist
aus einer ICD-Charakteristik der Arbeit überhaupt nicht
ersichtlich!
Bei bekannten, dauerhaften Problemen überwiegt die
Relevanz des therapeutischen Gesprächs - was auch der
Arbeitsaufgabe entspricht: Die Krankheit ist bekannt,
nun geht es darum, mit ihr umzugehen. Nun geht es um
das Beruhigen, Bestätigen, Hinführen, Aushandeln, um
Fragen der sog. Compliance etc.
Unterschiedlich wurde bei verschiedenen Krankheiten
auch das Verhältnis von »Dienstleistung« zu »Kontakt
pflege« beurteilt. In Tabelle 1 sind dieselben Krankheits
gruppen wie in der Tabelle 6 aufgeführt. Die Beurteilung
der Studienärzte »(fast) reine medizinische Hilfe/
Dienstleistung« wird der Beurteilung »vorwiegend Kon
takt zum Arzt« gegenübergestellt.
Die Studienärzte haben die Konsultation also bei der ba
nalen, akut präsentierten und meist rasch vorüberge
henden Erkrankung eher als eine ärztliche Dienstleis-

d) Neu aufgetretenen und dauerhafte Probleme
Die Studienärzte haben die Relevanz ihrer ärztlichen Tä
tigkeit - ob medizinisch verstanden oder in Bezug auf
den Kontakt/die Zuwendung wurde dabei nicht gefragt bei unterschiedlichen Krankheitsgruppen unterschied
lich bewertet. Als Beispiel werden hier die Antworten zu
einer neu aufgetretenen Diagnose, »Rhinitis«, nämlich
der Schnupfen, und drei »länger bestehende« (KHK, Dia
betes, Schilddrüsenerkrankungen) in der Tabelle 6 abge
bildet.

Tabelle 7: »Dienstleistung» und »Kontaktpflege», dargestellt in%
der jeweiligen Krankheitsgruppe
Beurteilung
(fast) reine
medizinische
Hilfe
vorwiegend
Kontakt zum
Arzt

Rhinitis

KHK

Diabetes

Schilddrüsen
erkrankungen

38,9

11,1

13,0

36,4

3.7

14,0

8.7

9.1
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tung am Patienten eingeschätzt. Bei dauerhaften ge
sundheitlichen Problemen haben sie die Bedeutung des
»Kontakts« für den Patienten dagegen stärker betont. Die
Mehrzahl der Nennungen - 60 bis 80% - liegt allerdings
dazwischen, d.h. hier wird ganz überwiegend sowohl die
Dienstleistung als auch der Kontakt zum Arzt als be
deutsam angesehen - ein Tatbestand, der wahrschein
lich das Fach besonders charakterisiert.

^sammenfassung
Arztbesuche haben nur zum Teil ICD-Diagnosen im
Hintergrund. Dabei kommen Behandlungsanlässe im
mer dann häufig zustande, wenn eine Dauerdiagnosen
häufig zum Arzt gehen läßt.
Behandlungsanlässe werden aber auch in ihrer Häufig
keitsverteilung ganz wesentlich durch viele, andere
Krankheiten, die nicht vorn in der ICD-Rangliste stehen,
bestimmt. Arztbesuche können hier sogar häufiger pro
Erkrankung als bei manchen »führenden« ICD-Dauerdiagnosen erfolgen.
Krankseins-Zustände, die sich nicht in klassische ICDEpidemiologie kleiden lassen, machen weitere Behand
lungsanlässe aus.
Zudem dürfte das Phänomen, das in der Allgemeinpraxis
häufig Vorformen, unspezifische Zuständen zu versor
gen sind, eine weitere Erklärung für die unterschiedliche
Abbildung mittels »Behandlungsanlässen« und ICDDiagnosen darstellen (5, 6).
Behandlungsanlässe selbst haben weitere Dimensionen,
die insbesondere die Arbeit im hausärztlichen Bereich
beschreiben. Einige davon sind untersucht worden: Psy
chische VS. somatische Hintergründe; diagnostische,
therapeutische und gesprächsorientierte Leistungen;
medizinische vs. Zuwendungs-Relevanz; Dienstleistung
VS. Kommunikative/Zuwendungsleistung; das Neben
einander mehrerer Behandlungsanlässe bei einem Kon
takt - abgesehen von den im Hintergrund stehenden
Dauerdiagnosen.
Die von uns untersuchten Ärzte haben dabei - in von uns
eher unerwarteter Weise - sich ganz vorwiegend als
»medizinisch tätig« beschrieben, wenn auch psychischer
Hintergrund bei einem Drittel der Behandlungsanlässe
und Zuwendung und Kommunikative Betreuung bei
etwa 40% der Behandlungsanlässe eine Bedeutung hat
ten. Andere Autoren haben in entsprechenden Untersu
chungen der deutschen Hausarztpraxis deutlich höhere
Prozentsätze der »psychischen Probleme/Erkrankun
gen« an den Behandlungsanlässen gefunden (7). Mögli
cherweise ist dies durch unterschiedliche »Klassifika
tions-Vorgehen«, die den Ärzten abgefordert waren, zu
erklären. In unserer Studie wurde - implizit - nur das
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»erfragt«, was der Arzt in einem Kontakt für diesen als re
levant ansah.
Bei der Beurteilung der Relevanz des medizinischen
Tuns scheinen die Ärzte - für einige Leser vielleicht un
gewohnt, aber eben situations-adäquat - als Bezugsrah
men den Patienten mit seiner Besorgnis zu nehmen,
nicht aber eine Hierarchie medizinischer Gefährlichkeit
als Referenz im Hintergrund zu haben. Dabei wird diese
Hierarchie von Gefährlichkeit (Abwendbare gefährliche
Verläufe) ganz offensichtlich auch als die relevante Auf
gabe angesehen, denn das »Banale« - z.B. eine Rhinitis ist erst banal, wenn ausgeschlossen ist, dass ernsterer Er
krankungen nicht Hintergrund sind oder diese - liegen
sie als Dauerdiagnose vor - eben durch die Rhinitis nicht
verschlechtert werden können.
Wir hoffen, mit dieser relativ leicht handhabbaren Do
kumentation von Arzt-Patienten-Kontakten - 1,5 Min.
pro Kontakt - mehr Licht in den Hintergrund von Be
handlungsanlässen gebracht zu hat und damit die
»Oberfläche« reiner ICD-Epidemiologie zu ergänzen.
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