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Preisänderungen Vorbehalten

Editorial

Der Neue Hausarzt

Auf dem nächsten Ärztetag wird über die Weiter

chen. Der BDA/die DEGAM haben den Vorschlag

bildungsordnung der Internisten diskutiert und
entschieden werden. Dabei sind zwei Dinge von
hoher Bedeutung: Wird es überhaupt - anders als

zu gleicher Weiterbildung wie bisher, aber zwei
jahre Innere Medizin gemacht. Der BDI will fünf
Jahre Innere Medizin und daran anschließen oder

in fast allen europäischen Staaten - noch einen

- berufsbegleitend (sic) - viele additive Module

Allgemeininternisten geben oder

von Chirurgie, Dermatologie, Or
thopädie etc plus »Hausärztliche

werden es »nur« noch Gastroenter
ologen, Nephrologen, Kardiolo

Versorgung«. Dies würde zu einer
ökonomisch und juristisch nicht

gen etc. sein, die Ziel der Weiter
bildung sind - alle mit einer breite
ren Inneren Grund-Weiterbildung.

akzeptablen Weiterbildung von
fünf Jahren, plus mehrere Jahre bis

Zweitens: Hat ein mögliches Er
gebnis eines Ärztetags-Entschlus-

zur Berechtigung der Niederlas
sung führen. Da dieser Vorschlag

ses Auswirkungen auf die Weiter
bildungsinhalte der Allgemeinme

gesundheitspolitisch

dizin?
Würde die »Abschaffung« des All
gemeininternisten

beschlossen,

dann müsste man die Frage stel
len, ob es nicht Aufgaben gibt, die
der bisherige Allgemeininternist
erledigte, die so nicht vom zukünf
tigen Spezialisten zu erledigen
sind. Da ist einmal die breitere
Internistische Betreuung der eher
seltenen Inneren Erkrankungen,

nicht

als

ernsthaft anzusehen ist, bleibt es
bei der Frage »wieviel Innere Medi

Univ. Prof. Dr. med.
Heinz-Harald Abholz
Direktor der Abteilung
Allgemeinmedizin
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf

die etwas
schwierigeren Differenzialdiagnostischen Aufga

zin?«.
Ich finde, dass dies eine ernste Fra
ge ist. Ich persönlich gehöre zu de
nen, die meinen, bessere Kennt
nisse erlauben mir mehr Freiheit
im Abweichen vom Üblichen sind also gute Voraussetzung für

unsere Arbeit. Es gibt aber auch
eine ernst zu nehmende Position,
die da lautet: Noch mehr Klinisches Denken

ben aus dem Bereich. Und es ist die Versorgung in
kleinen bis mittelgroßen Krankenhäusern auf

macht den zukünftigen Hausarzt noch unfähiger,
patientenzentriert und komplex zu denken und
zu entscheiden. So werde z. B. die Suche nach der

den Inneren Stationen.
Was lag da näher als zu überlegen, ob nicht der

Diagnose vor der Suche nach Problemlösung ste
hen - ein sicherlich wirklich ernstes Problem der

zukünftige Hausarzt mehr an Innerer Medizin er

»Verbildung«.
Wenn es nicht zukünftig nur einen, den Neuen

halten sollte, als bisher vorgeschrieben. Er könne
dann derartige Aufgaben übernehmen. Dabei ist

Hausarzt, gibt, dann wird in Deutschland auf lan

zu erwähnen, dass in den individuellen Weiterbil

ge Sicht die dreigeteilte ambulante Versorgung

dungs-Karrieren die überwiegende Zahl der All

von Allgemeinarzt, Allgemeininternist zu Spezia

gemeinärzte schon jetzt mehr als 1,5 jahre Inne
re Medizin gemacht haben.

list nie beendet werden - zum Schaden von Pa
tienteninteressen und gesellschaftlicher Res-

Momentan gibt es mehrere Pläne: die Hausärzt
lichen Internisten sehen eine 5-jährige Weiterbil

sourcen-Nutzung.

dung mit allerdings drei Jahren Innere Medizin als

Ihr Harald Abholz

vernünftig an; sie scheinen zudem bereit, Varia
bilität zu akzeptieren: Ein Jahr davon könnte auch
ein »anderes patientenorientiertes Fach« ausma

r
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Aktuell

Die finnische Studie hat bestätigt,
dass die allerersten Lebenswochen
und -monate, in denen die erste
Konfrontation des bis dahin sterilen

injektion/INR-Messung nicht mög
lich). Weitere 11 wurden aus logi

Probiotika scheinen wahre Tau

Darms mit der mikrobiologischen

Wochenende bzw. nach 17 Uhr;

sendsassas zu sein: Im mensch
lichen Darm heben sie eine erhöhte

Außenwelt und NahrungsmittelAntigenen stattfindet, eine beson
dere Rolle in der Allergie-Präven

Diagnose nach klinischen Kriterien
und Aufnahme, bis eine UltraschallUntersuchung möglich war).

tion spielen.
Kalliomäki M et ai: Probiotics in

Probiotika könnten jede
zweite Atopie verhindern

Permeabilität der Darmwand auf,

stischen Gründen zunächst statio
när aufgenommen (Vorstellung am

erhöhen die IgA-Antwort, verbes
sern die Barrierefunktion, unter
stützen die gesunde Darmflora und

primary prevention of atopic disease:

Am Ende des 12-wöchigen Beob
achtungszeitraums waren 8 ambu
lant behandelte Patienten gestor

greifen so regulierend in das gastro

a randomised placebo-controlled

ben (6 an Krebs, 2 an chronischer

intestinale Immunsystem ein. Ein

trial. Lancet 2001; 357: 1076-79.

Segen für Atopiker - und jene, die
es noch werden könnten. Durch
diese Ergebnisse ermutigt, haben
finnische Wissenschaftler den
mikrobiologischen Allroundtalenten eine neue Aufgabe gestellt: die
Entstehung atopischer Krankheiten
verhindern.
Im Rahmen der Studie bekamen
Mütter allergiegefährdeter Babys
schon einige Wochen vor der Ge
burt täglich zwei Kapseln mit Je

Herzinsuffizienz), 3 hatten erneut
eine Thrombose erlitten. Kleinere
Blutungen waren bei 4 Patienten
aufgetreten, größere Blutungen

Ambulante Thrombose
therapie ist sicher und
effektiv

oder Lungenembolien in keinem

Seit Studien gezeigt haben, dass die
i.v.-Heparintherapie bei tiefen Ve

ten also an einem nicht selektierten

nenthrombosen durch die subkuta
ne Gabe niedermolekularen Hepa

einzigen Fall.
Sicherheit und Effektivität der am
bulanten Thrombosetherapie konn
Patientengut bestätigt werden. Für
die Kommentatoren des British Me
dical Journal ist der Fall klar: »Die

rins ersetzt werden kann und eine
Immobilisierung der Patienten

routinemäßige ambulante Therapie
tiefer Venenthrombosen ist bereits

früheren Untersuchungen bereits
bei der Bekämpfung allergischer

nicht notwendig ist, stellt sich die
berechtigte Frage, ob ThrombosePatienten wirklich stationär behan

Realität.« Die Autoren der Studie
weisen darauf hin, dass mit ange

Entzündungen und von Nahrungs

delt werden müssen, ln der Tat hat

mittel-Allergien einen Namen ge
macht hat. Nach der Geburt beka

sich die ambulante Antikoagulation
für selektierte Patienten als effek

ter Betreuung noch mehr Patienten
zu Hause hätten behandelt werden
können.

men die Neugeborenen den Kapsel
inhalt 6 Monate lang direkt einge-

tiv und sicher erwiesen. Doch für

Schwarz T et ai: Eligibility for home

wie viele Patienten ist ein solches

fiößt, stillende Mütter konnten die

Vorgehen geeignet? Wer muss

treatment of deep vein thrombosis:
prospective study. BMJ 2001; 322:

Kapseln alternativ selbst weiter

trotzdem in die Klinik und warum?
Dresdner Gefäßmediziner haben

weils 1010 Koloniebildenden Ein
heiten Lactobacillus GG, der sich in

schlucken. Eine weitere Gruppe be
kam Placebo-Kapseln (doppelblind

von 117 Patienten, die zwischen

messener professioneller ambulan

1212-1213.
Editorial: Eikelboom J. Baker R:
Routine home treatment of deep vein

No-vember 1998 und August 1999

thrombosis is now reality. BMJ 2001;
322: 1192-1193.

divierender atopischer Ekzeme (als

wegen einer tiefen Beinvenen
thrombose in der Ambulanz vor

randomisiert). Verglichen wurde
dann die Häufigkeit chronisch rezi
häufigste Frühmanifestation der

stellig wurden, 92 (78,6%) zur pri

Atopie) im Alter von zwei Jahren.

mären ambulanten Behandlung

Das Resultat ist wahrlich erstaun

nach Hause geschickt. Das Durch
schnittsalter der Patienten war 62

lich: In der Probiotika-Gruppe hat
ten nur halb so viele Kinder (23%)

Antibiotika im Tierfutter Zeit für ein Verbot

ein atopisches Ekzem bekommen

(19-95) Jahre. 2 Patienten wurden
wegen massiver Beinschwellung

wie in der Plazebo-Gruppe (46%).

und starker Schmerzen stationär

seit fast einem halben Jahrhundert

Das relative Risiko betrug 0,51. Nur

aufgenommen, 1 Patient wegen ei

4,5 allergiegefährdete Kinder müs

ner gleichzeitig bestehenden Pneu
monie. 11 Patienten konnten wegen

Antibiotika ins Tierfutter gemischt.
Die verheerenden Folgen für

sen behandelt werden, um einem
die Atopie-Manifestation zu er
sparen.

ungenügender Betreuung nicht zu
Hause behandelt werden (Heparin

ln den USA und in Europa werden

Mensch und Tier lassen sich nicht
länger ignorieren:

Aktuell

■ Selektion resistenter Stämme bei
häufig vorkommenden Erregern,
vor allem bei Salmonellen, aber
auch bei Escherichia coli, Campy

Besonders besorgniserregend ist
die steigende Zahl resistenter Sal
monella enterica Serotyp typhimurium DT 104, einem inzwischen

Wert des PSA-Screening
auf Prostata-Karzinom
umstritten

lobacter jejuni, Enterococcus faecium
Verstärkte Persistenz und Ver

gegen Ampicillin, Chloramphenicol,
Streptomycin, Sulfonamide und
Tetracyclin resistenten Stamm

1st das Screening auf Prostata-Kar
zinom mittels PSA-Test sinnvoll?

breitung in der Umwelt

von großer Virulenz, der sich welt

Und - falls ja - für wen? Um es vor

■ Erhöhte Virulenz und Anste

weit ausgebreitet hat. 1980 waren

weg zu nehmen: Eine klare Ant

ckungsgefahr
a Gefahr durch horizontale Über

erst 0,6% der untersuchten Isolate

wort auf diese Frage kann auch das

resistent, 1996 waren es schon
34%.

New England Journal of Medicine in
seiner Reihe Clinical Practice nicht

tragung resistenter Bakterienge
ne der Fleischtiere auf kommensale Stämme der menschlichen
Darmflora

Auch besteht der Verdacht, dass es

bieten. Zwar werden Prostata-Kar

eine Kreuzresistenz gibt zwischen
Ceftiofur, in den USA das einzige

zinome durch den PSA-Test oft

zugelassene Breitspektrum-Cepha

schon in frühem Stadium entdeckt.
Ob die Frühdiagnose im speziellen

Schweregrad der Infektions

losporin für Schlachttiere, und Cef-

Fall des (langsam wachsenden)

krankheiten
■ Einschränkungen der Therapie
möglichkeiten

triaxon, einem der wichtigsten
Antibiotika zur Behandlung schwe

Prostata-Karzinoms allerdings dem
Patienten wirklich Vorteile bringt,

rer Salmonellenerkrankungen im
Kindesalter.

ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt
völlig unklar. Wie sind so diagnosti

■ Zunahme von Häufigkeit und

Erhöhte Therapiekosten

Es ist Zeit, dass - zum Vorteil von

zierte Karzinome zu behandeln?

Die bei der Tiermast verwendeten
Antibiotika sind identisch oder

Mensch und Tier - Expertenvor
schläge zur Begrenzung der Proble

Rechtfertigt die Prognose eine radi
kale, mit Nebenwirkungen behafte

ähnlich wie in der Humanmedizin.

me umgesetzt werden;

te Therapie? Ergebnisse großer, gut

Sie werden eingesetzt zu Therapie

■ Maßnahmen zur Verringerung

designter, randomisierter Studien

und Prophylaxe von Infektionen.

der Krankheitserreger schon bei

hierzu sind erst für etwa 2009 zu

Aber eine Menge von mehr als dem

Tierhaltung und Schlachtung

erwarten. Männer zwischen 50 und
75 Jahren, so die vorläufige Emp

Fünffachen der Antibiotika für die
Therapie werden in der nordameri
kanischen Tiermast ohne medizini
sche Indikation für subtherapeuti
sche Zwecke verabreicht, d.h. für
Wachstumsförderung und verbes
serte Futterausnutzung.
Eine amerikanische Untersuchung
von 1998 bestätigt, was sich welt
weit feststellen lässt. Viele patho
gene Keime sind inzwischen teil

■ Verabreichung von Antibiotika
nur bei medizinischer Indikation
nach tierärztlicher Verordnung

fehlung des Autors, sollten ausführ
lich über Vor- und Nachteile des

« Generelles Verbot für bestimmte,
für den Menschen unverzichtba
re Antibiotika wie Fluoroquinolo

Tests aufgeklärt werden und selbst
entscheiden, je jünger dabei die
Männer, umso mehr gelte es auf

ne und Cephalosporine der 3. Ge
neration

Risikofaktoren zu achten, während

■ Verbot der Antibiotika für Routi
neprophylaxe, Wachstumsförde
rung und Futterausnutzung

bei älteren vor allem der allgemei
ne Gesundheitszustand in die Über
legungen einzubeziehen sei. ln
keinem Fall aus der Diskussion

weise resistent, und Fleischgenuss

ln Europa hat sich schon gezeigt,

ausgeklammert werden sollten die

wird zu einem Risiko: ln den USA

dass man durch Maßnahmen wie

geht man davon aus, dass über 80%

artgerechter Tierhaltung, qualitativ

folgenden Punkte:
■ die Wahrscheinlichkeit, dass

der Salmonellen- und Campylobac-

hochwertigem Futter und Hygiene

ter-Enteritiden beim Menschen
durch Verzehr von Fleisch her

ohne wirtschaftlichen Verlust auf
Antibiotika verzichten kann. (Feh)

rühren.

White D et al: The isolation of anti

Bei der Studie waren 20% des in

biotic resistant Salmonella from re

Supermärkten angebotenen Hack

tail ground meats./Sherwood L: Edi

Ergebnis hervorrufen können,

fleisches mit Salmonellen kontami

torial: Antimicrobial use in animal

■ die Ungewissheit, ob das Scree

niert. 84% der Keime waren mindes

feed - time to stop. N Engl J Med

tens gegen ein Antibiotikum resis
tent, 53% gegen mindestens drei

2001:345: 1147-1154/1202-1203.

Antibiotika.

Prostatakrebs diagnostiziert wird,
■ die Möglichkeiten falsch positi
ver und falsch negativer Resulta
te,
■ Angst und Sorge, die ein positives

ning das Risiko, an Prostatakrebs
zu sterben, vermindert.
Diese Punkte fanden männliche
Teilnehmer einer Studie und ihre

Aktuell

Terminankündigungen

Workshop uCRIP-Konzept«

HYPERFORAT

Theoretische Einführung und ausführliche prak
tische Anleitung durch das Therapeutenteam
des Cöttinger-Rücken-Intensiv-Programmes

Depressionen, psychische und
nervöse Störungen, nervöse Unruhe
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.

Gottingen, 15./16. Februar 2002

(GRIP). Leitung: Prof. Dr. med. J. Hildebrandt,
Auskunft und Anmeldung: Stefan! v. Westernha
gen, Schwerpunkt Algesiologie, Univ. Kliniken

Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Göttingen. Tel. 05 57/39-82 63. Fax: -41 64.
e-mail: Westernh@med.uni-göttingen.de (Fortbil
dungspunkte bzw. Kreditstunden v. ÄKN, DCSS
undDGPSF)
Hamburg, 20.-22. Februar 2002

Die subjektive Seite der Schizophrenie
Traumatisierung und Psychose, Lebensge
schichten und Krankheitsverlauf als Rahmen
von Hilfe und Selbsthilfe. Workshops, Satellitensymposia, Posterausstellung, Freie Beiträge,
Industrieausstellung
Auskunft und Anmeldung: Christa Parch mann,
Birgit Hansen, Martinistraße 52,20246 Hamburg,
Tel. 040142803-4804,
e-mail: parchman@uke. uni-hamburg. de
Wittenberg, 20./21. April 2002

5. Wittenberger3-Jahres-Weiterbiidungskurs (A-F) für Ärzte zur Eriangung
der Zusatzbezeichnung »Homöopathie«
durch die Landesärztekammern
(270 Unterrichtsstunden über drei Jahre ent
sprechen 18 Wochenendkursen)
Mit Möglichkeit zum Quereinstieg.
Folgetermine in 2002:22./23.6; 21./22.9;
26./27.10; 30.11/1.12
Leitung: Dr. Roland Baur (Berlin): Facharzt für
Innere Medizin und Homöopathie, Lehrbeauf
tragter an der Charite-Berlin und Dr. Barbara de
Bruyn (Graz). Ärztin für Homöopathie und
Psychotherapie
Ort: Predigerseminar und historische Räume
der alten Martin-Luther-Universität;
Gebühr: 150 Euro pro Wochenende
Veranstalter: Gesellschaft homöopathischer
Ärzte Wittenberg überregionaler Verband e.V.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten:
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. HyperforatDrag6es; 1 Dragee ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. HyperforatAmpullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb.
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (* und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin).
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative
Dystonie. Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern,
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom.
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich,
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen: 2-3 x täglich 20-30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen.
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1 -2 Dragäes vor dem
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen:
Täglich 1-2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren.
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml
(NI) € 5,45; 50 ml (N2) € 8,56; 100 ml (N3) € 14,45.
Hyperforat-Dragees: 30 St. (NI) € 4,30; 100 St. (N3)
€ 10,96. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) € 5,92;
10 X 1 ml (N2) € 10,96; 25 x 1 ml (N3) € 24,46; 50 x 1 ml
€44,88; 100x1 ml € 78,68.

Anmeldung: Frau R. Jakob (Studiensekretariat);
06886 Lutherstadt Wittenberg; Heubnerstr. 4, Tel.
und Fax: 03491/411958, e-mail: hejak@aol. com

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

Aktuell

Frauen wichtig für alle Männer, die
vor der Entscheidung für oder ge
gen den PSA-Test stehen. Nach ent

Vorhofflimmern erkannt werden
könnten. Eine sichere Kontrolle der

einnahme und Kontrollkonsultationen sowie Alkoholkrankheit.

INR würde die Inzidenz der schwe
ren Komplikationen Thrombose

■ Eine ärztliche Kontrolle muss alle
sechs Monate erfolgen. (Feh)

randomisierte Untersuchungen ge

und Hämorrhagie senken.

zeigt, verzichten mehr Männer auf
den Test als ohne spezielle Bera

Unabdingbare Voraussetzung für
die Selbststeuerung ist eine gute

Fitzmaurice D et al: Recommenda
tions for patients undertaking self
management of oral anticoagulation.

tung. Egal welches Vorgehen die
Betroffenen wählen: Als Arzt sollte

Patientenschulung. Bei amerikani

BMJ 2001; 323: 985-898.

sprechender Aufklärung, das haben

schen und deutschen Modellen mit

man ihre Wahl respektieren.

intensiver und damit teurer Schu

Barry MJ: Prostate-specific-antigen

lung werden die Kosten von Versi

testing for early diagnosis of prostate

cherungen übernommen. Im UK,

cancer. N Engl J Med 2001; 344:

wo Polikliniken mit Abteilungen
zur Kontrolle der Antikoagulation

1373-1377. (Clinical practice)

verbreitet sind, ist eine Kostenüber
nahme durch den National Health

Altenpflege zu Hause:
Die Pflegenden der Betagten
sind meist selbst betagt
Dabei ist ihre Leistung, unter hohen

Service nicht zu erwarten. Es haben

emotionalen und physischen Anfor

Ora!e Antikoagulation vom Patienten selbst
gesteuert

aber Untersuchungen gezeigt, dass
eine Schulung mit zwei Kursusta

derungen erbracht, ein bedeutsa
mer wirtschaftlicher Faktor: Für die

gen zu jeweils drei Stunden durch
aus ausreichend ist.

Bis jetzt gibt es nur eine begrenzte

Grundsätzlich geklärt werden

Schweiz wurde ihre unbezahlte Ar
beit auf eine Summe zwischen 6,5
und 8 Milliarden US$ jährlich ge

Anzahl von ausreichend evidenzba
sierten Untersuchungen zu klini

muss, ob die vermehrte Selbststeu
erung der Antikoagulation tatsäch

schätzt. Man sollte dieser Erkennt
nis Rechnung tragen und die »bio

schem und wirtschaftlichem Nut

lich dazu führt, dass die Kosten für

psychosozialen Bedingungen« die

zen der Selbststeuerung der oralen
Antikoagulation mit Warfarin, so

patienteneigene Koagulometer,

ses Personenkreises in die Planun

häufigere Testfrequenz und Schu

gen des Gesundheitswesens zur

wird in einer Studie aus dem UK

lung durch dann weniger ärztliche

Versorgung der Betagten einbezie

festgestellt. Deshalb formulieren

Konsultationen und Verminderung

hen.

die Autoren unter Berücksichtigung
der Klassifizierung von Evidenz

von Komplikationen kompensiert
werden.

Dargestellt werden die Schwierig
keiten häuslicher Pflege in einer

durch die Britische Gesellschaft für
Hämatologie und Bewertung von
Untersuchungen vor allem aus den
USA und Deutschland zunächst nur
Konsensus-gestützte Leitlinien.
Selbststeuerung ist definiert als
Selbstmessung der INR (Internatio

Einige Punkte der Konsensus
basierten Leitlinien:
■ Es sollten vor allem Patienten
mit Langzeit-Therapie geschult
werden.
■ Die Schulung muss von speziell

Schweizer Untersuchung mit 129
Pflegepersonen, im Mittel 69 Jahre
alt. ln strukturierten Interviews
wurden Daten erhoben über Bedin
gungen des privaten Umfeldes, Ge
sundheitszustand und Krankheiten

nal Normalized Ratio), selbständi

dafür ausgebildetem Personal er

der Pflegenden und Gepflegten und
besonders über die »Variablen der

ger Interpretation des Ergebnisses

folgen; eine verantwortliche

Pflegenden«: Ihre Belastung, ihre

und nachfolgend selbständigem

ärztliche Kontaktperson ist zu

Belastbarkeit gegenüber Verhalten

Therapieregime. Das ist eine Erwei
terung der alleinigen Selbsttestung

benennen.
Benutzt werden sollten nur tragba

und physischen Symptomen der Pa
tienten sowie ihre Gemeinsamkei

mit Verpflichtung zu nachfolgender

re Geräte, die von einem Experten

medizinischer Beratung.

gremium als geeignet beurteilt

ten und ihre Gefühle der Verbun
denheit. Diese Faktoren bestimmen

Die Indikationen für Warfarin wer

wurden.

die Lebensqualität der Pflegenden

den immer zahlreicher, besonders
in Hinblick auf Vorhofflimmern,

■ Ständige Qualitätssicherung des

und schließlich auch die Dauer der

dessen Prävalenz mit steigendem
Alter der Bevölkerung zunimmt.
Für das UK wird davon ausgegan
gen, dass bei Einsatz von ScreeningProgrammen 60% mehr Fälle von

Gerätes und der Anwendung
muss gewährleistet sein.
■ Das Therapieziel muss indivi
duell vorgegeben werden.
a Kontraindikationen sind NonCompliance für Medikamenten

Pflege.

Einige Ergebnisse:
Die Pfiegepersonen waren meistens
Ehepartner (67%) und Frauen
(73%). Die durchschnittliche Pflege

Aktuell

zeit der Patienten (im Mittel 82 Jah
re) betrug 5,5 Jahre. 50 bis 69% der
Patienten brauchten in fünf Berei

Pflegeperson und weniger Verbun
denheit. In der Studie mussten
innerhalb von 23 Monaten 19% der
Patienten in ein Heim.
Besonders schwer zu ertragen und

chen der »Aktivitäten des täglichen
Lebens« wie Körperpflege, Anzie
hen, Toilettengang, Mobilisation
und Nahrungsaufnahme vollständi

Risiko für Depression waren für die
Pflegenden die Notwendigkeit ihrer
ständigen Präsenz, z.B. wegen

ge Hilfe.
Die Pflegearbeit wirkte sich für die
meisten negativ aus auf Ruhezeiten,
Schlaf, Freizeit und soziale Kontak
te. Eine positive Beziehung zum Pa

Sturzgefährdung, nächtlicher Unru
he und Umherwandern, sowie die
Beeinträchtigung der Kommunika
tion, Persönlichkeitsveränderungen
und Verwirrtheit.
(Feh)

tienten bestand bei 26% der Pfle
genden. Aber bei 71 % wurden Ge

Kesselring A et al: Emotional and
physical demands on caregivers in

setzt? Harvard Vanguard Medical
Associates (HVMA), eine große mul
tidisziplinäre Managed-Care-Organisation mit fest angestellten allge
meinärztlich tätigen Internisten als
»Schleusenwärter« und mit in mehr
als einem Dutzend verschiedener
Disziplinen tätigen Fachärzten ana
lysierte den Wechsel: Das Verhalten
der Patienten wurde jeweils in
sechsmonatigen Perioden während
der drei Jahre vor dem Wechsel und
während 18 Monaten danach statis

home care to the elderly in Switzer

tisch untersucht. Die allgemeine
Schlussfolgerung: Keine wesent
lichen Veränderungen.

stummten die Gespräche.

land and their relationship to nurs

Konsultationsfrequenz (KF) pro

Es ließ sich statistisch feststellen,

ing home admission. Europ j public

ob und in welchem Ausmaß die un
abhängigen Variablen (demogra

health: 2001:267-273.

Patient bei Primärärzten vor dem
Wechsel im Mittel 1,21 mal in einer
Sechsmonatsperiode, danach 1,19

fühle nicht oder nur noch selten
ausgetauscht, und bei 51 % ver

phische Größen, Gesundheit/Krank
heit, Umfeldbedingungen) die Vari
anz der o.g. Variablen der Pflegen
den erklären.

nCatekeepingu - ein
Auslaufmodell

mal (p=0,05) sowie
KF bei Fachärzten 0,78 mal vor und
auch danach (p=0,35)

anz in Belastung der Pflegenden er

Das »Schleusenwärter-Modell«, Zu

Erstkonsultationen pro Patient bei
Fachärzten 0,19 mal vor und 0,22
mal danach (p=0,001)

klärte sich durch das Geschlecht
(die Belastung war geringer bei

gang zu fachärztlicher Behandlung
erst nach obligatorischer Überwei

KF bei Fachärzten als Anteil der ge
samten Konsultationen (primär-

Pflege einer Frau), durch die Sum

sung durch den Primärarzt, hat
Gegner unter Ärzten wie unter

und fachärztlich) 39,1 % vor und

me der Symptome und Verhaltens
auffälligkeiten, die Wahrnehmung
eigenen seelischen Befindens, die

Patienten. Noch gibt es in den USA
zahlreiche Gesundheitsversorger,

Erstkonsultationen bei Fachärzten
als Anteil aller fachärztlichen Kon

Notwendigkeit, nachts aufzustehen,
sowie die Auswirkungen auf soziale

die an diesem System festhalten, da
sie sich hiervon Kosteneinsparungen

Kontakte.

und bessere Koordination medizini

sultationen 24,7% vor und 28,2%
danach (p=0,001)
Als Erklärung für die verhältnismä

Beispiel »Belastung«: 35% der Vari

Beispiel »Pflegeheimeinweisung«:

scher Maßnahmen versprechen.

Faktoren für eine größere Wahr
scheinlichkeit waren männliches

Was passiert aber, wenn eine
»Health Maintenance Organization«

Geschlecht, kein (Ehe-)Partner als

»Gatekeeping« nach 25 Jahren aus

i

An&t

kurzdauernde Intensivtherapie

Sucht

r

ßig geringen Veränderungen nach
Aufgeben einer unbeliebten Vor
schrift denkt man an die »Macht
der Gewohnheit« oder charakteri-

Herrn Priv.-Doz.
Dr. med. F. Stetter • Extertal

Indikationsgeleitete,

Depression )

39,5% danach (p=0,58)

Herrn Dr. med.
Bernd Sprenger • Wendisch Rietz
Herrn Priv.-Doz.
Dr. med. G. Mundle • Hornberg

sichert Ihren Privatpatienten
eine sofortige Hilfestellung im

Die Oberbergkliniken

kritischen Behandlungsprozess.

ÄRZTE'SERVICE

0 180/5257405
0,12€/Min.

v/v/w. o

berbergkliniken.de

Aktuell

siert die Patienten als eher unselbst
ständig, so dass sie sich von vorn
herein eine regelnde Institution
suchten.
Wohl eher trifft zu, dass kein gro
ßer Änderungsbedarf bestand, da

Ferris T et al: Leaving gatekeeping
behind - effects of opening access to
specialists for adults in a health

sches« EKG: ST-Strecke und/oder
T-Wellen unspezifisch verändert)

maintenance organization./Lawrence

Ergebnisse:

D: Gatekeeping reconsidered. N Engl J

Bei Patienten mit Ml ist ein norma

Med 2001; 345:1312-131711342-1343.

les Erst-EKG kennzeichnend für ein
um 41 % verringertes Mortalitätsri

HVMA selbst nicht mehr zu einem
schon überholten Modell der Ge
sundheitsversorgung mit rigiden
Vorschriften und finanziellen Ein
bußen für die Primärärzte bei Über

siko während stationärem Aufent

Das Erst-EKC als Prognose
indikator bei Herzinfarkt

schreiten des Budgets durch Über

Nach allgemeiner Einschätzung ha

weisungen gehörte, so die Stellung

ben Patienten, die wegen thoraka

nahme zu dem Bericht über den

ler Schmerzen in die Notaufnahme

Wechsel.
HVMA sowie auch die Institution

kommen, eine gute Prognose im
Hinblick auf Sterblichkeit und Kom

des Kommentators (Kaiser Perma

plikationen, wenn ihr Erst-EKG als

nente) repräsentieren den Trend
zur medizinischen Integration der

normal oder unspezifisch für Myocardinfarkt (Ml) zu interpretieren
ist.

Managed-Care-Organisationen.
Diese Unternehmen, die dem

Zwar wird diese Einschätzung in

halt und damit signifikant geringer
als bei Patienten mit spezifischem
Erst-EKG.
Die Gesamtmortalitätsrate wäh
rend Klinikaufenthalt betrug aber
immer noch 5,7% bei normalem
und 8,7% bei unspezifischem sowie
11,5% bei spezifischem EKG.
Überraschend ungünstig stellten
sich die Mortalitätsraten dar, wenn
die Kriterien Tod und lebensbedro
hende Komplikationen zusammen
gefasst wurden: Sie waren dann
19,2%: 27,5%: 34,9%.

Patienten ermöglichen, durch das

einer amerikanischen multiklini

Labyrinth der Medizin in Partner
schaft mit einem Primärarzt zu

Diese Ergebnisse zeigen, dass für
Patienten mit Ml bei einem norma

steuern, wollen die Integration von

schen Beobachtungsstudie aus den
Jahren 1994 bis 2000 bestätigt. Es
wird aber hervorgehoben, dass sich

Allgemein- und Spezialversorgung

das Mortalitätsrisiko auch dieser

nicht unbedingt von einem kompli

verstärken, eine Herausforderung
besonders im Hinblick auf die Ent

Patienten als unerwartet hoch her
ausgestellt hat.

wicklung zu Chronizität der Erkran

Das Charakteristikum der 391 208

gegangen werden kann.
Positiv hervorgehoben werden

kungen und den kostenträchtigen
medizinischen Fortschritt.

stationär aufgenommenen Patien

kann aber, dass bei normalem Erst-

ten war ein normales (in 7,9% der

Die neuen Organisationsformen

Fälle), unspezifisches (35,1 %) oder
spezifisches (57,0%) Erst-EKG bei
tatsächlich bestehendem Herzin

EKG für Männer Jünger als 65 Jahre
die Mortalitätsrate mit nur 1,5%

sollten nicht verwechselt werden
mit dem restriktiven Gatekeeping-

len oder unspezifischen Erst-EKG
kationslosen Klinikaufenthalt aus

und für Patienten mit einer Ejektionsfraktion größer 40% mit nur

Modell, das nicht in der Lage wäre,

farkt.

2,3 % sehr niedrig liegt.

den veränderten Bedingungen im
Gesundheitsbereich Rechnung zu

(Definition »spezifisches« EKG:
ST-Hebung oder Senkung und/oder

Die Verfahrensweisen für Herzin
farktpatienten mit normalem oder

tragen.

Linksschenkelblock: »unspezifi

unspezifischem EKG müssen ver

(Feh)

bessert werden. Sie haben seltener
als Patienten mit spezifischem EKG
den typischen thorakalen Schmerz.

Sie möchten uns Ihre Meinung zu
einem Artikel schreiben?
Schön! Schreiben Sie einfach an:

Nach verschiedenen Studien verlei
tet das zum Ablehnen der stationä
ren Aufnahme oder zu mangelhaf
ter medizinischer Versorgung, z.B.
keine Behandlung mit Aspirin,
Heparin oder Beta-Blockern oder

Gabi Hasenmaile

keine frühzeitigen perkutanen

Zeitschrift für Allgemeinmedizin

Interventionsverfahren.

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

(Feh)

Welch R et al: Prognostic value of a
normal or nonspecific initial electro
cardiogram in acute myocardial in
farction. JAMA 2001; 286:1977-1984.
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Krankheitskonzepte

Neue Horizonte: Qualitative Forschung in der
Allgemeinmedizin
Norbert Donner-Banzhoffund Stefan WHm

Neugier lässt uns iiti Praxisalltag Fragen stellen, zum Bei
spiel: Wie häufig verschreiben wir bei Patienten mit

dungen? Wie konsequent werden Einstellungen und

Husten oder Erkältungskrankheiten ein Antibiotikum?

Diese Art des Fragens lässt sich auch auf die Patienten

Von Wissenschaft sprechen wir dann, wenn wir bei der

perspektive ausdehnen: Welche Krankheitskonzepte ha
ben Patienten mit Atemwegsinfekten? Was verstehen

Beantwortung einem systematischen und expliziten
Prozedere folgen, auf das sich eine Gemeinschaft von
Wissenschaftlern geeinigt hat. Der Ungenauigkeit und
der oft verzerrten Optik des individuellen Blicks soll da
mit entgegengewirkt werden. Unser Verschreibungsver
halten können wir mit Strichlisten oder Bögen erfassen,
durch Auswertung unserer Praxis-EDV oder von Rezep
ten.
Wir können einen Schritt weiter gehen und uns nach den

Konzepte individuell durchgehalten?

Laien unter den medizinischen Begriffen »Bakterien«
und »Viren«? Welche Emotionen knüpfen sich daran?
Welche Wirkungen und Gefahren werden Antibiotika
zugeschrieben?
Beide Gruppen von Fragen werden in Beiträgen dieses
Heftes aufgegriffen, die arztbezogenen von Abholz et al,
(S. 23), die patientenseitigen von Dunkelberg (S. 13). Die
se Art von Fragen empfinden wir als wichtig, sie sperren

Gründen fragen: warum verschreiben wir dem einen Pa

sich aber gegen das quantifizierende Vorgehen: beide

tienten mit Husten ein Antibiotikum, dem anderen
nicht? Vor dem Hintergrund unseres Wissen über den

Autoren (-Gruppen) haben deshalb einen qualitativen
Forschungsansatz gewählt. Dieser beinhaltet eine offene
Form der Datenerhebung (Gruppendiskussion, Inter

fehlenden Wirkungsnachweis dieser Stoffklasse bei Hu
sten (siehe Arbeit von Borgers et al. Seite 26 in diesem
Heft) ist vielfach die Patientendruck-Hypothese ins Feld
geführt worden. Altiner et al. haben diese Erklärung mit
einer in dieser Ausgabe der ZFA veröffentlichten Arbeit
untersucht (Seite 19). Sich mit Husten in der Allgemein
praxis vorstehende Patienten wurden nach ihren Erwar
tungen und ihrer Zufriedenheit mit der Behandlung be
fragt. Nur wenige Patienten erwarteten die Verschrei
bung eines Antibiotikums, die sich an das Symptom
knüpfenden Sorgen waren gering, die Zufriedenheit
hoch. Das Ergebnis stimmt mit früheren Untersu

views), die zwar thematisch vorstrukturiert ist, aber den
Befragten die Entwicklung eigener Ideen, Wiedergabe
von Erfahrungen und Emotionen ermöglicht. Die Äuße
rungen wurden wortgetreu aufgezeichnet, das so ent
standene sehr reichhaltige Datenmaterial wurde codiert,
dargestellt und interpretiert.
Wir haben den Eindruck, dass in der forschenden Allge
meinmedizin sich das qualitative Vorgehen schneller
etabliert hat als in den anderen klinischen Fächern. Dies
hat mehrere Gründe: die Anamneseerhebung bzw. das

chungen überein (1,2,3), die Patientendruck-Hypothese

patientenzentrierte Gespräch in der Praxis sind den
Interviewtechniken qualitativer Forschung nahe ver

scheint widerlegt. Selbstkritisch fragen sich jedoch die

wandt, das aktive und reflektierte Einbringen der eige

Autoren, ob die Art der Erhebung - an die Konsultation
sich unmittelbar anschließendes strukturiertes Inter

nen Person ist ein wichtiges Element von Erkenntnis
prozessen in beiden Bereichen, »Kontext« (Familie!) und

view - es überhaupt möglich gemacht hat, zum Kern der
Patienten-Vorstellungen vorzudringen.

jekte wie auch des allgemeinärztlichen Vorgehens, das

Die bisher hier aufgeführten Forschungsfragen konnten

selbe gilt für die Spannung von Krankheit (disease) und

»Bedeutung« sind zentrale Kategorien qualitativer Pro

prinzipiell zählend bzw. quantitativ beantwortet wer
den. Die folgenden Fragen weisen jedoch in eine ganz
andere Dimension: Welche Begründungskonzepte ha
ben Ärzte in Bezug auf ihr Vorgehen in der Praxis? Wie
gewichten sie medizinisches Wissen, individuelle Erfah
rung und den Einfluss von Patienten in ihren Entschei

PD Dr. med. Norbert Donner-Banzhoff, MHSc
Abteilung für Allgemeinmedizin, Rehabilitative und Präventive
Medizin, Philipps-Universität, Blitzweg 16,35033 Marburg
Tel.: 064 2112 66 05, Fax: 064 21116 27 53
E-Mail: norbert@mailer.uni-marburg.de
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Kranksein (illness). Die Integration qualitativer Metho

schung präzise formulierte Fragestellungen, ein durch

den in das allgemeinmedizinische Forschungsinstru
mentarium zeigt sich in Periodika (4) und Lehrbüchern
(5,6,7). Dabei wird von sämtlichen Autoren betont, dass

dachtes Design, eine wohl definierte Stichprobe, der Fra
gestellung angemessene Methoden der Datenerhebung,

quantitative Ansätze nicht hinfällig werden; vielmehr ist

strategien sowie eine transparente Darstellung und Be
wertung der Ergebnisse.

je nach Forschungsfrage zu entscheiden, welches Vorge
hen zu wählen ist.

kritisch-reflektierte Auswertungs- und Interpretations

Im Licht qualitativer Ansätze wird das Bild der .inneren
Wirklichkeit’ unserer Patient-Arzt-Begegnung schärfer
und überzeugender. Kombinieren wir es mit den Ergeb

Mythos Nr. 3: Qualitativ forschen könne
jeder, der dazu motiviert sei.

nissen unserer quantitativen Ansätze, können wir die
oben gestellten Fragen in ihrer Vielschichtigkeit einer

Die Heterogenität qualitativer Ansätze sollte nicht darü

Antwort näher bringen. Diese wiederum hat unmittel

ber hinwegtäuschen, dass spezifische Kenntnisse und

bare Relevanz für unser allgemeinärztliches Handeln;

Fertigkeiten für dieses heute weit entwickelte Gebiet er
forderlich sind. Auch hat sich Jenseits theoretischer Dis

so wird der Leser der Arbeit über Patientenvorstellun
gen die Begründungen seiner (Nicht-) Verschreibung
im Patientengespräch entsprechend modifizieren kön
nen.

pute durchaus ein Konsens entwickelt, was unter »guter«
und »schlechter« qualitativer Forschung zu verstehen ist.

Mit der Popularität qualitativer Projekte haben sich

Wie in der quantitativen Wissenschaft sind die Anlei
tung und Supervision durch Mentoren, das Studium von

allerdings auch Mythen verbreitet, die hier angespro
chen sein sollen:

methodischen Publikationen und die Teilnahme an
Seminaren u.ä. Voraussetzungen für gute Arbeit.
Das vorliegenden Heft der ZFA soll auf die Ergebnisse
qualitativ orientierter Arbeiten neugierig machen. Die

Mythos Nr. 1: Schlechte quantitative
Forschung könne in qualitative Forschung
umgedeutet werden.

Lektüre solcher Arbeiten kann ein zusätzlicher Anstoß
sein, unser Vorgehen in der Praxis zu reflektieren und
weiterzuentwickeln. Vielleicht fühlt sich aber auch man

Die meist heimlichen Anhänger dieser Auffassung über

cher Leser motiviert, eigene Forschungskompetenz auf
diesem noch neuen Gebiet voller Überraschungen zu er

sehen die weitgehenden Unterschiede in Forschungsan

werben.

satz und methodischen Erfordernissen. Unbedarfte
quantitative Forschung nähert sich höchstens dem Pol
»schlechte quantitative Forschung«. Das in den letzten

Literatur

Jahren aus der Anthropologie, Ethnologie, Hermeneutik
und anderen Disziplinen entwickelte Instrumentarium
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3. Donner-Banzhoff N, Spangenberg E, Abel T, Kreienbrock L, Baum
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von Gesundheitsforschung erlaubt es inzwischen, an in
dividuelle qualitative Forschungsarbeit kritische Maß
stäbe anzulegen: diesen kann nur durch ein entspre
chendes Primär-Studiendesign Genüge getan werden.

Mythos Nr. 2: Qualitative Forschung
erlaube dem Forscher völlige Beliebigkeit.
Sicher ist das qualitative Vorgehen grundsätzlich offen
für Neues und vielfach flexibel im Projektablauf. Aber:
Qualitative Forschung braucht wie Jede andere For
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Von Fußpilzbakterien, guten und bösen Keimen und
dem Unterschied zwischen Penicillin und Antibiotika
Sandra Dunkelberg

Zusammenfassung
Wie stellen sich Patienten medizinische Sachverhalte vor? Dieser
Frage wird im Rahmen eines qualitativen Forschungsvorhabens
zu Krankheitskonzepten über Erkältungskrankheiten nachgegan
gen. In den dreizehn Interviews mit Laien kommen in mehrfacher
Flinsicht Auffassungen zu Tage, die dem Hausarzt für seine Erklä
rungsansätze nützlich sein können. Im medizinischen Sinne rich
tiges Wissen über Viren, Bakterien und Antibiotika liegt oft dicht
neben Halbwissen und Missverständnissen, wie z.B. der Annah
me, dass die Einnahme von Antibiotika zu einer Helicobacter-In
fektion führen kann.

Summary
Athlete’s foot, good and bad germs and the difference be
tween penicillin and antibiotics

How do patients picture medical facts? This qualitative study
investigates illness concepts with regard to common cold. The
thirteen interviews reveal conceptions that could be helpful to
know for the general practitioners before they explain their points
of view to the patients. In the medical sense, correct, superficial
and wrong knowledge can be closely found together. One exam
ple is the notion that antibiotics cause infection with helicobacter.
Key words
Illness concepts, common cold, virus, bacteria, antibiotics

Theorien, die er verbalisieren könnte. Aber der Arzt soll
te damit rechnen, dass ihm überall Vorstellungen des Pa
tienten begegnen können. Ebenfalls gebräuchlich sind
die Begriffe Laienkonzepte oder subjektive Krankheits
theorien, die nichts grundsätzlich anderes meinen.
Die folgende Arbeit ist Teil eines Projektes zu Krank
heitskonzepten von Laien bei Atemwegsinfekten. Sie be
handelt die Teilaspekte Erreger und Antibiotika. Frühere
Untersuchungen weisen darauf hin, dass bei Laien mit
Krankheitskonzepten zu Erregern und deren Behand
lung gerechnet werden muss, die erheblich von medizi
nischen Vorstellungen abweichen. Helman (1) be
schreibt bereits in seiner Studie aus den VOger-Jahren,
dass die Begriffe Keime bzw. Bazillen bzw. Viren von den
Laien nicht im medizinischen Sinne verwendet werden.
So werden Viren und Bakterien von den Laien »in einen
Topf geworfen«. Keime werden als lebende, unsichtbare,
böswillige Wesen angesehen, die jeweils eine eigene
Persönlichkeit haben. Es gibt keine guten oder normalen
Erreger, alle Keime sind generell schlecht. Keime können
nur in Verbindung mit Menschen existieren und sie wer
den von einem Menschen zum anderen übertragen.
Eine aktuelle Studie aus Großbritannien befasst sich mit
der elterlichen Wahrnehmung von akuten Erkrankungen
bei Vorschulkindern (2). Sie zeigt auf, dass die Mitteilung
an Eltern, ihr Kind habe einen Virusinfekt, bei diesen

Einleitung

eher Unsicherheit, Verärgerung oder Angst auslöst als
Beruhigung. Eltern betrachten diese Bezeichnung als un

Was der Patient über seine Krankheit denkt, kann die In

befriedigend, weil sie zu vage sei. Einige glauben, dass

anspruchnahme des Arztes, Erwartungen an den Arztbe

der Arzt sie dann benutze, wenn er selbst unsicher in Be

such, die Compliance sowie nicht zuletzt auch den Krank

zug auf die Diagnose sei. Die Erwartung einer Antibioti

heitsverlauf beeinflussen. Eine gebräuchliche Bezeich

kaverschreibung hängt danach weniger mit der vermu

nung für die Vorstellungen eines Patienten über Krank
heit ist Krankheitskonzept. Ich verstehe darunter bewusst

teten Krankheitsursache als mehr mit der Schwere der
Erkrankung zusammen. Antibiotika werden als potente

breit gefasst die Gesamtheit der Gedanken und Gefühle ei

Medikamente betrachtet, andererseits wird ihre zu häu-

nes Menschen in Bezug auf Krankheit. Diese können den
medizinischen Denkkategorien (Ursache, Diagnose, The
rapie, Diagnostik und Prognose) zugeordnet werden, ge
hen zum Beispiel mit Fragen nach dem Sinn aber darüber
hinaus. Nicht jeder Patient verfügt in allen Bereichen
über elaborierte Konzepte oder gar in sich schlüssige

Dr. med. Sandra Dunkelberg

Arbeitsschwerpunkt Allgemeinmedizin und
Gesundheitssystemforschung
Universitätsklinikum Eppendorf Martinistr. 40,20246 Hamburg
Tel.: 040/4 28 03-24 00, E-Mail: dunkelbe@uke.uni-hamburg.de
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fige Verordnungen als schädlich angesehen. Eltern be
fürchten, dass diese die Abwehr schwächen oder Resi
stenzen hervorrufen könnten. Verschiedene andere Stu

nig bearbeiteten Forschungsgebiets wie das vorliegende
sind daher qualitative Verfahren primär besser geeignet.
Mit der Offenheit geht der Verzicht auf eine strikte vor

dien belegen, dass die Erwartung des Patienten, ein Anti

herige Festlegung von Standards und Regeln, wie sie bei

biotikum zu erhalten, als wichtiger Grund für nicht indi
zierte Verordnungen angesehen wird (3).

quantitativen Verfahren zu Recht gefordert sind, einher.

Krankheitskonzepte haben Folgen für die Beratung der

Im Gegenteil, während des Forschungsprozesses werden
sowohl Fragestellungen als auch das methodische Vor

Patienten durch den Hausarzt. Was nützt es, einem Pa

gehen immer wieder überprüft und gegebenenfalls mo

tienten zu erklären, dass ich ihm kein Antibiotikum ver

difiziert. Auch die Größe und Art der Stichprobe passt

schreiben werde, weil es sich meiner Meinung nach le

sich den Erfordernissen der Fragestellung an und kann

diglich um einen viralen Infekt handelt, wenn für den Pa

aufgrund erster Ergebnisse modifiziert werden. Die
Stichproben sind oft wesentlich kleiner als traditioneller

tienten zwischen Viren und Bakterien kein Unterschied
besteht und er die Diagnose viraler Infekt als etwas be
drohliches auffasst?

Methode
Im Folgenden soll über ein so genanntes qualitatives For
schungsprojekt berichtet werden. Da diese Art von For
schung nicht überall bekannt ist, werden einige grund
sätzliche Anmerkungen vorangestellt.
Der Begriff qualitative Forschung ist ein Sammelbegriff
für eine Gruppe von Methoden, die in unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen entstanden sind. Ihre

Weise üblich und Repräsentativität ist nicht das ent
scheidende Auswahlkriterium. Um der Gefahr der Belie
bigkeit entgegenzuwirken, ist eine kontinuierliche Re
flexion des Forschungsprozesses notwendig. So wird der
Prozess der Datengewinnung und -auswertung in Form
von Interviewprotokollen, Memos und Forschungstage
büchern schriftlich festgehalten. Die möglichst genaue
Beschreibung des Kontexts der Beobachtung soll dem
Leser Informationen darüber geben, inwieweit die Er
gebnisse auf seine Umwelt übertragbar sind, es besteht
nicht der Anspruch, allgemeingültige, »objektive« Aussa
gen zu formulieren.
Die beiden klassischen Verfahren der Datengewinnung

Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie induktiv Vorge

in der qualitativen Forschung sind die Befragung sowie

hen, also Theorien aus empirischen Gegebenheiten her

die (teilnehmende) Beobachtung. Die Ergebnisse beider

aus entwickeln (4). Klassisch naturwissenschaftliche

werden anschließend in eine schriftliche Form gefasst,

quantitative Verfahren gehen umgekehrt vor - deduktiv

z.B. als Transkript oder Feldnotiz. Hinsichtlich der Aus

- und überprüfen theoretisch entwickelte Hypothesen
an der Empirie. Wesentlicher Kritikpunkt an Letzteren

wertung der so gewonnenen verbalen Daten gibt es eine

ist, dass sie mit ihrer standardisierten Vorgehensweise
den Raum für Erkenntnisse einengen, weil nur dass er
fasst werden kann, was schon in der Hypothese enthal

passendes Verfahren auszuwählen und dieses stringent
anzuwenden (vgl. z.B. 7).
Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde folgendes

ten ist. Qualitative Verfahren hingegen ermöglichen es.

Vorgehen gewählt: 1998 befragte ich 13 Laien in halb

Neues zu entdecken und empirisch begründete Hypo
thesen zu formulieren. Sie eignen sich darüber hinaus

standardisierten Interviews zu ihren Vorstellungen über
Erkältungskrankheiten. Dabei handelte es sich um elf

Vielzahl von Verfahren. Wichtig ist, ein zur Fragestellung

für viele Bereiche, in denen die zu beobachtenden Merk

Patienten der Praxis, in der ich zu der Zeit als Weiterbil

male sich nicht auf traditionelle Art und Weise messen

dungsassistentin tätig war, sowie um zwei Arzthelferin

lassen (5). Ein wichtiges Prinzip der qualitativen For

nen dieser Praxis. Zehn der Befragten waren Frauen, drei

schung ist Offenheit, unter anderem für unerwartete

Männer, ihr Alter betrug zwischen 23 und 88 Jahren, der

Antworten und sich im Verlauf des Forschungsprozesses
neu ergebende Fragen. Ein Beispiel soll dies verdeut

Bildungsstand war eher hoch (7-mal Abitur, 5-mal mitt
lere Reife, 1-mal Hauptschulabschluss). Das Überwiegen

lichen. Fragt man, wie in einer Studie aus Hongkong eine

der Frauen und der Bildungsstand entsprechen in etwa

große Anzahl Patienten mit standardisiertem Fragebo
gen (also vorgegebener Antwortmöglichkeit), ob Viren

dem Klientel der Praxis. Die Rekrutierung erfolgte so,
dass ich Patienten, denen ich glaubte, ein Interview zu

oder Bakterien die Verursacher von Erkältungskrankhei

muten zu können, und die der deutschen Sprache mäch

ten sind, so kann man darüber repräsentative Aussagen

tig waren, im Anschluss an einen Sprechstundenkontakt

machen: 54% der Patienten entschieden sich für Bakte
rien, 28 % für Viren (6). Es entgeht dem Untersucher aber,

um die Teilnahme bat. Zwei Personen lehnten die Teil
nahme an der Untersuchung ab. Nach erfolgtem Inter

dass viele Patienten den Unterschied zwischen beiden

view wurde dann die nächste geeignete Person rekru

nicht kennen bzw. diese Unterscheidung als irrelevant

tiert. Nachdem die ersten Interviewpartner überwie

ansehen. Für die Exploration eines komplexen und we

gend jüngere Frauen waren, achtete ich darauf, auch
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Männer und ältere Personen zu rekrutieren, weil ich an
nahm, dort eventuell andere Antworten auf meine Fra
gen zu erhalten.
Das Interview wurde mithilfe eines Leitfadens geführt,
der jedoch flexibel gehandhabt wurde. Traten unerwar
tet interessante Aspekte auf, so wurden diese spontan
aufgegriffen. Es wurden folgende Themenkomplexe an
gesprochen;
■ Krankheitsbezeichnungen sowie Unterschiede bzw.
Zusammenhänge zwischen einzelnen Krankheitszu
ständen.
■ Eigene Krankheitserfahrungen, typischer Verlauf und
Häufigkeit.

Ergebnisse
Im Folgenden wird beschrieben, was sich Patienten un
ter Bakterien und Viren vorstellen, ob und ggf wie sie
zwischen beiden unterscheiden. Darüber hinaus werden
die Wirkungen und Nebenwirkungen von Antibiotika
aus der Sicht der Laien dargestellt.

Bakterien und Viren
Es gibt Viren, es gibt Bakterien, den Unterschied weiß ich
nicht.
Es fällt zunächst auf dass fast alle Befragten auf nähere

■ Rolle von und Umgang mit Fieber.

Fragen nach Erregern oder nach dem Unterschied zwi

■ Ursachen, prädisponierende und schützende Fakto
ren, Pathophysiologie.

schen Viren und Bakterien zunächst ihre Unsicherheit
bzw. ihr Nichtwissen thematisieren:

■ Grippeimpfung: eigene Erfahrungen und Vorstellun

» [...] so Tröpfcheninfektion, da sind die natürlich

gen zum Wirkmechanismus.
■ Vorstellungen zu Viren und Bakterien, Unterschied
zwischen beiden.

dann drin, die Burschen. Was sind das für >Burschen<?
Weiß ich nicht genau. Ich überlege jetzt gerade
nochmal, letztes Jahr [,..] war es eine Virusinfektion,

■ Maßnahmen der Selbstbehandlung.

glaube ich, ich weiß nicht. Also, es gibt Viren, es gibt
Bakterien, den Unterschied weiß ich nicht, aber ich
denke mal beide Familien können einem so was ein

■ Inanspruchnahme des Arzt, Erwartungen, Deutung
der Aussage: »Lunge ist frei«,
■ Einstellung zu ärztlich verordneter Behandlung und

brocken.«
(kaufm. Angestellte, 39 jahre)
Nur drei der dreizehn Befragten äußern sich selbstsicher

alternativen Therapien, Wissen zu und Erfahrungen
mit Antibiotika.

zum Unterschied zwischen beiden Erregern. Für die mei

Vor dem Interview und im Verlauf betonte ich als Inter
viewerin ausdrücklich, dass es mir um die persönliche

sten Patienten scheint dieses Thema von geringer Rele
vanz zu sein, so sagt ein Proband zum Beispiel explizit,
das ihn diese Frage erst mal nicht interessiere. Eine Pa

Meinung und Erfahrung der Befragten gehe und nicht

tientin erklärt sogar, dass sie sich bewusst mit solchen

um »richtig oder falsch«. Die Interviews wurden wörtlich
transkribiert!. Die Auswertung bediente sich dreier me
thodischer Vorgehensweisen; Zusammenfassung, Expli

Fragen nicht befassen möchte, weil sie negative Konse
quenzen befürchtet.

kation und Strukturierung. Ziel der Zusammenfassung,

Mehrere Laien unterscheiden zwischen der eigenen und
der medizinischen Auffassung: sie wüssten, dass es ei

bei der wenig relevante und bedeutungsgleiche Passa

nen Unterschied gibt, dieser sei für sie selbst Jedoch

gen gestrichen und ähnliche Passagen zusammengefasst
werden, ist eine Generalisierung auf einem höheren Ab
straktionsniveau. Die explizierende Inhaltsanalyse ver

nicht wichtig:
»Unterschiede zwischen Viren oder Bakterien? Na
ich denke schon sehr unter dem Mikroskop oder bei

sucht, schwer verständliche Passagen durch Einbezie

der Untersuchung, für mich ja nicht.«
(berentete Erzieherin, 61 Jahre)

hung von Kontextmaterial aufzuklären. Die Strukturie
rung dient der Ordnung der gefundenen Inhalte (7). Die
Aussagen der Befragten wurden zu Kategorien zu

Antibiotika machen Bakterien, Viren oder was auch immer

sammengefasst. Dabei wurde angestrebt, möglichst eng

einfach platt.

bei den Begrifflichkeiten der Laien zu bleiben. Zur Orien

Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist das Anspre
chen auf Antibiotika. Auch hier herrscht viel Unsicher

tierung wurde eine grobe Quantifizierung vorgenom
men, diese kann und soll nicht mit allgemeingültigen

heit bei den Laien. Rund die Hälfte der Befragten denken,

Aussagen zur Häufigkeit bestimmter Phänomene gleich

dass Antibiotika auch gegen Viren wirken. Nur eine Frau

gesetzt werden. Da die Reduzierung zu Kategorien im

spricht sicher an, dass man Bakterien mit Antibiotika be

mer einen Verlust an Vielfalt und Lebendigkeit mit sich
bringt, werden, soweit es der Platz zulässt, Zitate zur

handeln kann, Viren hingegen nicht. Drei weitere Laien

Veranschaulichung angeführt.

aber nicht sicher bzw. äußern sich im Verlauf des Inter

thematisieren diesen Unterschied spontan, sind sich
views widersprüchlich:

’

Sie umfassten im Schnitt 16 DiN A4-Seiten
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»Dass man Bakterien eher bekämpfen kann als Viren.
Dass man eigentlich gegen die Viren ja gar nichts
machen kann im Grunde. Von medizinischer Sicht
her mit Tabletten oder so. Später im gleichen Gespräch
auf die Frage nach der Wirkung von Antibiotika: Die
wirken, bekämpfen die Viren mit irgendwelchen,
chemischen, was die da eben rausgefunden haben,
können die die irgendwie chemisch bekämpfen.«
(Arzthelferin, 54 Jahre)

Unterteilung in positive/gute und negative/ schlechte Er
reger hervor:
»Ich weiß nur, dass es welche gibt, die für mich posi
tiv und welche negativ sind [...]. Ich sehe eigentlich
Erreger oder Bakterien oder was ist egal, nicht im
mer so negativ, das ist für mich immer so eine Polizei,
die lehren meinen Körper etwas und die wollen mir
helfen. [...] und dann denke ich immer [...] dass mir
meine Bakterien nicht kaputtgehen, ich möchte ja
auch gerne welche haben, die ich brauche für mei

Viren haben für mich gar nichts Positives.

nen Körper [...] dass ich meine Darmflora erhalte,

Viren unterscheiden sich aus Sicht einiger Befragten von

und das ist mir sehr wichtig. Und ich denk mal, von

Bakterien dadurch, dass sie schwerwiegendere Erkran

dem Gefühl her hat man auch irgendwo eine Sicher

kungen auslösen, aggressiver, gefährlicher, schwerer zu

heit und sagt, die anderen, die negativen Erreger, die

bekämpfen sind. Für die Patienten ist eine virale Infek

es ja nun auch gibt, die können mir gar nicht so scha

tion daher stärker angstbesetzt als eine bakterielle:

den, wenn ich, wenn da was Gesundes in meinem

»Also Bakterien sind ja eigentlich an sich noch nichts
Schlimmes [...] haben wir überall im Körper und da
sind sie ja auch ganz gut und nützlich. Ich denke mir
nur, wenn es irgendwann zu viele werden [,.,] dann
werden die gefährlich. Aber Viren als Krankheitsaus

Körper ist, dann reagiere ich auch ganz anders.«
(berentete Erzieherin, 61 Jahre)

Antibiotika
Ist da ein Unterschied zu Penicillin?

löser, denke ich mal, die haben für mich selbst gar

Im Interview fragte ich allgemein nach Antibiotika - in

nichts Positives.«
(Versicherungsmathematikerin, 29 Jahre)

mehreren Fällen merkte ich, dass die Betreffenden diese
globale Kategorisierung nicht teilen. Während für mich

Ein Befragter gibt darüber hinaus an, dass der Körper

Penicillin eines von vielen Antibiotika ist, scheinen eini

über andere Abwehrmöglichkeiten gegen Viren als ge

ge Probanden zwischen Penicillin und Antibiotika zu

gen Bakterien verfügt. Als weiterer Unterschied werden

unterscheiden:

die Schnelligkeit der Vermehrung sowie das Angewie

»Wirkt sonst noch was auf das Immunsystem? [...] Me

sensein von Viren auf Wirtszellen angeführt. Mit dem

dikamente vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Penicillin

Gedanken der Wirtszelle verbunden ist die Auffassung,

oder Antibiotika, Penicillin glaube ich [...] Was ist der
Unterschied zwischen Penicillin und Antibiotika? Anti

dass sich Viren und Bakterien auch durch ihr Vorkom
men unterscheiden. Zwei der Befragten betonen, dass
Bakterien ubiquitär Vorkommen. Ein Teil der Befragten
geht davon aus, dass manche Erreger im Körper vorhan
den sind, von Innen kommen, während andere generell

biotika ist glaube ich entzündungshemmend oder
so, ja, Penicillin glaube ich macht den Virus im Kör
per erst mal platt, glaube ich, das würde ich so
sagen.«

(Vertriebsassistentin, 23 Jahre)

von Außen kommen. Dabei werden von einigen Bakte
rien, von einem anderen jedoch Viren als innewohnend

Einzelne Befragte differenzieren innerhalb der Gruppe
der Antibiotika. Ein Proband redet von Breitbandantibio

angesehen. Die geringe Größe von Viren wird zweimal

tika, eine anderer von Kombinationspräparaten:

angeführt. Zwei der Befragten assoziieren Bakterien
spontan mit Schmutz bzw. mit Wunden:

»Klassische Antibiotika Assoziation Schimmelpilz,

»Bakterien [...] wenn ich ans Schwimmbad denke

ten, die evtl, auch Viren bekämpfen können [...] Ba

und an irgendwelche Fußpilzbakterien oder irgend

sispräparate, das ist reines Penicillin und dann das

welche Sachen oder was Unreines, irgendwelche

Penicillin 600 oder 300 oder wie die heißen, dann

Penicillin - im Gegensatz zu Kombinationspräpara

Schmutzpartikel, dann vermehren die sich [...] Bak

gibt es diese Kombinationspräparate bei Resisten

terien verbinde ich immer irgendwie mit etwas

zen, die sind ziemlich aggressiv, die werden immer
stärker, immer schärfer.«
(BWL Student, 25 Jahre)

Schmutzigem.«

(Vertriebsassistentin, 23 Jahre)

Bezüglich der Frage, welche Erreger für welche Erkran
kungen zuständig sind, gibt es eine Vielzahl an Meinun

Das kann ich gar nicht gut vertragen.

gen, die zum Teil differenziert (und im medizinische Sin

Die Antworten auf die Frage nach den bekannten oder

ne richtig) zum Teil aber auch sehr undifferenziert sind.

erlebten Nebenwirkungen sind recht ausführlich und

Einige der Laien, welche die Unterscheidung nach Viren

unterschiedlich. Mehrfach genannt werden eine allge

und Bakterien für wenig relevant halten, heben die

meine Schwäche, die Zerstörung von körpereigenen Er
regern bzw. der Darmflora und die Schwächung der Ab
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wehr. Neben Schwäche wird von verstärkter Müdigkeit,
Einschränkung der Leistungsfähigkeit und Wahrneh
mungsfähigkeit berichtet. Zwei Befragte geben an, dass

Weitere Nennungen von Nebenwirkungen betreffen
Hauterscheinungen, Magen-Darm-Beschwerden, Darm
blutungen, Schwindel sowie ein Aufheben der Wirksam

Antibiotika sie erst richtig krank machten. Die Vermin
derung des Allgemeinzustandes wird von zwei der Be

keit der Pille. Zwei Patientinnen vertreten die Auffas
sung, dass die Einnahme von Antibiotika Allergien auslösen kann bzw. in einem Fall konkret ausgelöst hat:
»Ich denke, dass ich die Allergie auch gekriegt habe,

fragten nachdrücklich geschildert. Eine Frau fühlte sich
nach einer Behandlung noch längere Zeit sehr einge
schränkt. Ein Mann meint, dass man lieber das Haus

weil ich als Kind schon immer Mandelentzündung

nicht verlassen sollte, wenn man Antibiotika einnimmt,
weil man so schwach ist, dass man sich und andere ge
fährden kann;

hatte und immer ständig Antibiotika gekriegt habe
und Penicillin. Dann hatte ich Blasenentzündung und
immer musste ich Antibiotika kriegen und irgend

»Du kannst auch eine Gefahr werden, z.B. für andere

wann hatte ich dann eine Penicillinallergie und auch
noch auf zwei Ausweichpräparate und denn ist es für
mich auch jedes Mal schlimm, wenn ich irgendwie
was nehmen muss, weil ich immer denke, bloß

Leute, wenn dü z.B. Auto fährst, machen manche
Leute auch; oder du bist auch selber in Gefahr, wenn
du U-Bahn fährst, wegknickst, dann einfach umfällst
und vor den Zug fällst, es passiert auch.«
(BWL Student, 25 Jahre)
Als unerwünschte Wirkung wird mehrfach die Zerstö
rung von körpereigenen Erregern bzw. der Darmflora
angeführt. Dabei bedienen sich die Befragten zum Teil
drastischer Begriffe, wie z.B. »alles Leben wegrasieren«
oder »zerstören«:
»dass sie praktisch alles, was im Körper an Bakterien,

nicht.«
(Arzthelferin, 28 Jahre)
Zwei der Befragten äußern sich eher positiv zum Thema
Nebenwirkungen, ein Proband sagt, er selbst habe keine
schlechten Erfahrungen gemacht, eine Rentnerin meint
sogar, Antibiotika seien eher harmloser als andere Ta
bletten.
Ist viel zu heftig, will ich eigentlich auch gar nicht.

Viren oder was auch immer aktiv ist, reduzieren zu

Mit einer Ausnahme sind für alle Befragten - vermutlich

mindest die Breitbandantibiotika, dass die halt ganz
egal ob die Viren jetzt positiv sind für den Körper
oder negativ, erstmal da alles Leben da wegrasieren,

auch aufgrund dieser Einschätzung der Nebenwirkun
gen - Antibiotika negativ besetzt. Ihre Einnahme wird
möglichst vermieden, ist mit unguten Gefühlen und
Angst verbunden. Eine Patientin bezeichnet sie als »Gift

mehr oder weniger, und der Körper sich dann prak

stoff«, eine andere als »Schocktherapie«. Unter den von

viel an Viren einfach platt machen, fertig machen,

tisch neu organisieren muss.«
(Sonderschullehrer, 32 Jahre)
Eine weitere Patientin führt die Zerstörung der Schei
denflora mit an. Zwei Patientinnen beziehen auch den
Magen mit ein. Eine erklärt, Antibiotika machten die

mir Befragten ist jedoch niemand, der die Einnahme von
Antibiotika strikt ablehnen würde, sondern die generel
le Einstellung ist eher: »wenn es sein muss, dann muss es
eben sein«. Häufig wird Eiter als Indikation angeführt.

»Magen- und Darmflora kaputt«. Eine andere Frau deutet

Fast alle betonen, dass eine Antibiotikaeinnahme nur bei
schweren Krankheiten, quasi als letzte Möglichkeit,

eine Infektion mit Helicobacter als Folge der Einnahme

sinnvoll wäre, nicht aber bei Erkältungen:

habt, dass ich diese Helicobacter-Bakterien gehabt

»Ich erwarte [...] von einem guten Arzt, dass er mir
Antibiotika nur dann verschreibt, wenn es wirklich so
kritisch ist, dass ich irgendwelche Folgeschäden krie

habe und die kommen ganz oft eben von Antibiotika

gen könnte, wenn ich diese Antibiotika nicht neh

von Antibiotika.
»[...J dass sagt man ja, ich hatte das ja auch mal ge

[...] dass man dann, wenn man eine Zeitlang Anti

men würde, also wenn der Körper so stark angegrif

biotika genommen hat, dann die Gefahr ist, dass

fen ist.«

(Sonderschullehrer, 32 Jahre)

man das immer wieder kriegt.«
(Sachbearbeiterin Krankenkasse, 38 Jahre)

Angst, dass der Körper sich daran gewöhnt hat.

Mehrfach wird ein Zusammenhang zwischen der Zerstö
rung der Darmflora und einer dadurch resultierenden

Auf die Frage, wie Antibiotika wirken, lassen sich so gut

Schwächung des Immunsystem gesehen. Die Schwä

häufig spontan geäußert wird, ist die Sorge um eine Re

chung der Abwehr selbst wird von vielen beschrieben.

sistenzentwicklung oder eine Gewöhnung. Ein Proband

Eine Patienten erklärt sich das so, dass dadurch, dass das
Penicillin alles schon erledige, der Körper selbst nichts

spricht in diesem Zusammenhang das Problem des Ein

mehr machen müsse und dies die Anfälligkeit für nach
folgende Krankheiten erhöhe.

offensichtlich, dass er Antibiotika und Hormone »in ei

wie gar keine Vorstellungen explorieren. Was allerdings

satzes von Antibiotika bei der Viehzucht an. Dabei wird
nen Topf wirft«:
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»Das Dumme ist ja, wo ich ’ne hohe Korrelation ver

Ausblick

mute, ist hormonbehandeltes Fleisch, Hormone als
Antibio..., also Wachstumsstimulatoren oder ja Anti
biotika grundsätzlich als Hormonmissbrauch in der
Viehwirtschaft, und dadurch, dass wir viel Fleisch es
sen, denke ich kriegen wir auch immer Dauermen
gen, und diese Dauermengen führen auch dazu, dass
die Dinger dran gewöhnt werden.«
(BWL Student, 25 Jahre)

Ich würde gerne eine Folgestudie mit einer standardisierten
schriftlichen Befragung durchführen, unter anderem um zu
sehen, wie häufig welche Krankheitskonzepte in verschiede
nen geografischen Regionen und sozialen Schichten anzu
treffen sind. Wer das Thema interessant findet und sich vor
stellen kann, in seinem Wartezimmer Fragebogen auszule
gen sowie eine Box für die Rückgabe der Fragebogen aufzu
stellen, wird herzlich gebeten, sich mit mir in Verbindung zu
setzen.

Diskussion
ges« Wissen, Halbwissen. Nichtwissen und Missver
Der Hausarzt kann nicht davon ausgehen, dass den Pa

ständnisse mitunter dicht nebeneinander. So kann ein

tienten der Unterschied zwischen Viren und Bakterien

und derselbe Laie über detailliertes Wissen auf einzel

klar ist, er scheint für die meisten Patienten auch wenig

nen Gebieten verfügen, aber der »große« Zusammen

relevant zu sein. Das Wissen dazu hat sich im Vergleich

hang kann ihm unklar sein. Auch widersprüchliche Auf

zu der Studie von Helman jedoch vermehrt. Viren wer

fassungen, die unverbunden nebeneinander stehen, sind

den als gefährlicher angesehen als Bakterien, ln der Vor

anzutreffen. Krankheitskonzepte von Patienten sind

stellung der hier Befragten spielt die Darmflora und das

nicht sehr konsistent.

Vorhandensein von guten Erregern eine wichtige Rolle.
Die generelle Skepsis gegenüber Antibiotika speist sich

Was ist für den Alltag wichtig?

unter anderem aus der Kritik, dass sie körpereigene Kei

ln der Beratung des Patienten ist es sinnvoll, sich immer

me zerstören, ln dieser Stichprobe kann die weit ver

wieder zu vergewissern, wie der Wissensstand der je

breitete Auffassung, dass nicht indizierte Antibiotikaver
ordnungen durch den Patienten bedingt sind, nicht be
stätigt werden, sondern es überwiegt die Auffassung,
dass sie nur dann eingesetzt werden sollten, wenn es

weiligen Person ist und daran zu denken, dass Arzt und

wirklich nicht anders geht. Mit Antibiotika ist Angst vor

zu begegnen, dem Patienten zu sagen, dies sei nicht

einer Schwächung der körpereigenen Abwehr verbun

sinnvoll, da er lediglich einen viralen Infekt habe.

Patient nicht das Geiche meinen müssen, wenn sie die
gleichen Worte benutzen. Oft wird es eben nicht reichen,
dem Wunsch nach einer Antibiotikaverordnung damit

den.
Während die Krankheitsvorstellungen der Befragten zu
Erkältungskrankheiten sich in anderen Bereichen er
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Grundprinzip der Impfung) decken, herrscht bezüglich
der Erreger ein hohes Ausmaß an Unwissenheit. Verein
zelt lassen sich Konzepte explorieren, die stark vom me
dizinischen Konzept abweichen, wie etwa das Bild von
»Fußpilzbakterien«, die Verursachung einer Helicobac
ter-Infektion durch Antibiotikaeinnahme oder die er
hebliche Überschätzung von Nebenwirkungen von Anti
biotika. Einige der Patientenvorstellungen, die sich mit
den heutigen medizinischen Erkenntnissen nicht de
cken, werden verständlicher, wenn man sich frühere
medizinische Definitionen anschaut. Im Pschyrembel
von 1958 (6) werden sowohl Grippe als auch Erkältun
gen noch mit Bakterien in Verbindung gebracht.
Die Befragten thematisieren immer wieder ihre Unsi
cherheit, ob das, was sie meinen, »stimmt«. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass es sich bei der Stichprobe um Per
sonen mit eher hohem Bildungsstand handelt und drei
der Laien eine berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen
haben. Im heutigen medizinischem Sinn liegen »richti-
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Akuter Husten: Was erwarten die Patienten?
Attila Altiner, Hinrich Haag, Christoph Schraven, Alexander Sensen, Stefan Wilm, Sabine Sandquist,
Achim Esser, Anne Schlipper, Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung
Hintergrund
Akuter Husten ist einer der häufigsten Behandlungsanlässe in der
allgemeinärztlichen Praxis. Trotz der Erkenntnis, dass Antibiotika in
der Regel nicht indiziert sind, werden diese in etwa 50% der Fälle
trotzdem verordnet. Hierbei wird immer wieder unterstellt, dass
Druck von Seiten der Patienten ausgeübt wird, Antibiotika zu ver
ordnen.
Methode
Von November 2000 bis April 2001 wurden bei zehn Hausärzten 78
Patienten unabhängig von der Konsultation mit Hilfe eines standar
disierten Interviews hinsichtlich ihrer Vorstellungen und Erwartun
gen befragt.
Ergebnisse
Nur eine Minderheit der Patienten (n= 10) hatte die Verschreibung
eines Antibiotikums erwartet. Bloß eine Patientin gab an, ihren Arzt
von der Verschreibung eines Antibiotikums überzeugt zu haben. Die
überwiegende Mehrheit der Patienten (n = 65) war aufgrund des
Hustens nur geringfügig besorgt.
Schlussfolgerungen
Der beschriebene Verordnungsdruck, Antibiotika im Falle von aku
tem Husten zu verschreiben, wird durch die vorliegende Unter
suchung nicht bestätigt. Es kann vielmehr festgestellt werden, dass
Patientenzufriedenheit auch dann gegeben war, wenn keine Anti
biotika verschrieben wurden.
Schlüsselwörter
Akuter Husten, Antibiotika, Patientenerwartungen.

The majority of patients (n = 65) was only slightly concerned be
cause of their acute cough.
Conclusions
The described pressure by patients to prescribe antibiotics for acute
cough cannot be confirmed in this study. Moreover, it can be stated
that the expectations of a large majority of patients were met even
if no antibiotics had been prescribed.
Key words
Acute cough, antibiotics, patient expectations

Einleitung
Akuter Husten ist einer der häufigsten Behandlungsan-

lässe in der allgemeinär^tlichen Praxis

(1-3).

Trotz der

Erkenntnis, dass Antibiotika bei dieser Erkrankung in der
Regel nicht indiziert sind (4-7), werden in etwa 50% der
Fälle trotzdem Antibiotika verordnet (8-11). Hierbei
wird immer wieder unterstellt, dass die behandelnden
Ärzte einem Druck von Seiten der Patienten ausgesetzt
sind, Antibiotika zu verordnen (12, 13).

Methode
Im Zeitraum von November 2000 bis April 2001 wurden
bei zehn Lehrärzten der Abteilung für Allgemeinmedizin

Summary

des Universitätsklinikums Düsseldorf alle 79 Patienten

Acute cough - what do patients expect?
Background
The consultation for acute cough is one of the commonest in gene
ral practice. Despite the well known fact that patients usually do not
benefit from antibiotics, they are prescribed in around 50 % of all ca
ses. It has been frequently assumed that patients urge their doctors
to prescribe antibiotics.
Method
From November2000 until April2001.78 standardised patient inter
views were carried out after consultation in 10 general practices.
Results
Only a minority of patients (n= 10) expected an antibiotic prescrip
tion. Only one patient described that she had asked her doctor to
prescribe an antibiotic.

mit akutem Husten, die sich mit dieser Erkrankung erst
malig innerhalb einer Woche (eine Praxis jeweils eine
Woche) vorstellten, unmittelbar nach der Konsultation
von unabhängigen Interviewern (AE und AS) befragt. Le
diglich ein Patient wollte sich nicht interviewen lassen.
Mittels eines Fragebogens wurden dabei standardisierte
Fragen gestellt, die teils offene, teils vorgegebene Ant
worten verlangten.

Dr. med. Attila Altiner
Abt. für Allgemeinmedizin, Uniklinikum Düsseldorf,
40001 Düsseldorf
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Die Patienten wurden gebeten, zunächst Fragen frei zu
beantworten. Bei der Durchführung des Interviews wur
den die gegeben Antworten zuvor bei der Erstellung des

Ergebnisse
Grund für den Arztbesuch

Fragebogens gebildeten Kategorien zugeordnet. Ließ
sich eine Antwort nicht unmittelbar kategorisieren, so

Befragt nach dem wichtigsten Grund für den Hausarzt

wurde der Freitext der Antwort stichwortartig notiert

besuch wurden die Antworten der Patienten in 39 Fällen

und bei der abschließenden Auswertung zwischen Inter

in die Kategorie »starkes Krankheitsgefühl« und in 17

viewer und Projektleiter (AA) einer Kategorie zugeord

Fällen in die Kategorie »Beschwerdepersistenz« einge

net, gegebenenfalls wurden neue Kategorien bestimmt.
Eine Überprüfung des angewandten fragebogen-ge-

ordnet.

stützten Interviews auf dessen Realibilität und Validität

»Ratsuche« (davon einmal Mehrfachnennung »starkes
Krankheitsgefühl« und »Ratsuche«).

wurde nicht durchgeführt.

In fünf Fällen erfolgte die Einordnung in die Kategorie

Die Fragen lauteten;

Für vier Patienten bestand der Hauptgrund für den Arzt

■ Welches ist der wichtigste Grund dafür, dass Sie mit

besuch im Wunsch nach einer Behandlung spezieller Be

Ihrem Flusten den Hausarzt aufgesucht haben?
■ Haben Sie bereits eine Behandlung begonnen, falls ja
welche?
■ Haben Sie eine bestimmte Therapie von Ihrem Haus
arzt erwartet, falls ja welche?
■ Haben Sie selbst Ihren Arzt von einer bestimmten Be
handlung überzeugt, falls ja von welcher?
■ Sind Sie von der Richtigkeit der verordneten Therapie
überzeugt, falls nicht - was wäre Ihrer Meinung nach
besser gewesen?
■ Empfanden Sie die Untersuchung als ausführlich ge
nug, falls nicht - was haben Sie vermisst?
■ Empfanden Sie den Arztkontakt als ausreichend, falls
nicht - was haben Sie vermisst?

schwerden: diese waren in zwei Fällen Hustenreiz und
in jeweils einem Fall Atemnot bzw. Nasen-Nebenhöhlen-Beschwerden. Drei Patienten gaben an, Schmerzen
des Bewegungsapparates seien eigentlich der wichtigste
Grund für den Arztbesuch gewesen. Für eine Patientin
stand Fieber im Vordergrund für den Arztbesuch.
Für neun Patienten bestand der wichtigste Grund für den
Besuch im Erhalt einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gung - diese wurden auch sämtlich krankgeschrieben.

Selbst begonnene Therapie
66 der 78 Patienten hatten bereits selbst eine Therapie
begonnen, ln diesem Zusammenhang wurde genannt
(auch Mehrfachnennungen): Hustentees (n = 25), Mucolytika (n = 17), Inhalation (n = 15), Einreibungen (n = 8),

Anschließend folgten Fragen, bei denen die Patienten ge
beten wurden, ihre Antwort einer Skala zuzuordnen (in

Schmerzmittel (n = 9), Nasensprays (n = 7), Hustensaft
(n = 4), Homöopathika (n = 3), Phytotherapeutika in

Klammern die jeweiligen Antwortmöglichkeiten):

Tablettenform (n = 2), Halswickel (n = 1). Eine Patientin

■ Seit wie vielen Tagen leiden Sie bereits an akutem

hatte bereits selbstständig Antibiotika eingenommen.

Husten?

Erwartete und tatsächliche Therapie

(seit einem Tag, bis zu drei Tage, bis zu einer Woche,
über eine Woche)

23 der 78 Patienten äußerten eine konkrete Therapieer

m Wie lange kann Ihrer Meinung nach normalerweise

wartung. Dabei erwarteten zehn Patienten die Ver

ein »akuter Husten« andauern?
(bis eine Woche, bis zwei Wochen, bis drei Wochen,

schreibung eines Antibiotikums. Von diesen Patienten
erhielten auch sieben ein Antibiotikum. Eine Patientin

über drei Wochen)

gab an, ihren Arzt von der Verordnung eines Antibioti

m Machen Sie sich in Bezug auf Erkrankungen allge

mein eher mehr oder eher weniger Sorgen?

kums erst überzeugt zu haben.
28 Patienten hatten kein Antibiotikum erwartet, trotz

(sehr besorgt, ziemlich besorgt, ein wenig besorgt,

dem wurde ihnen ein solches verordnet.

überhaupt nicht besorgt)

Von elf Patienten, denen eine gewisse Ungeduld unter

m Machen Sie sich in Bezug auf Ihren jetzigen Husten

stellt werden kann (Hauptgrund für die Konsultation

eher mehr oder eher weniger Sorgen?

»Beschwerdepersisitenz« - Dauer der Erkrankung maxi

(sehr besorgt, ziemlich besorgt, ein wenig besorgt,

mal bis zu einer Woche) erwarteten zwei die Verschrei

überhaupt nicht besorgt)
m Sind Sie bereit, bei einer medikamentösen Behand

bung eines Antibiotikums, fünf bekamen ein solches ver
ordnet.

lung Nebenwirkungen gegebenenfalls in Kauf zu neh

ln sechs Fällen wurde die Verordnung von Mucolytika

men?

(tatsächlich dreimal verschrieben) und in fünf Fällen von

(ja, nein)

Homöopathika (tatsächlich zweimal verschrieben) er
wartet. jeweils einmal wurden »immunstimuliernde
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Medikamente« (tatsächlich nicht verschrieben), »Hus

Antibiotikaverschreibung
erwartet und Arzt davon

tenblocker« (tatsächlich verschrieben) und Paracetamol

überzeugt

erwartet (tatsächlich verschrieben).

Antibiotikaverschreibung
erwartet aber
nicht bekommen

Zufriedenheit

Antibiotikaverschreibung
erwartet und verschrieben

/

bekommen

Befragt nach der Zufriedenheit mit dem Arztbesuch ant
worteten 76 der Patienten, dass sie mit der Ausführlich
keit der Untersuchung zufrieden gewesen seien. Ein Pa
tient vermisste das »Abklopfen«. Eine Patientin empfand
die Untersuchung als zu kurz, ohne dies näher ausführen
zu können.
74 der Patienten empfanden den Arztkontakt als ausrei

Antibiotikaverschreibung

Antibiotikaverschreibung

weder erwartet noch

nicht erwartet trotzdem

verschrieben bekommen

verschrieben bekommen

chend intensiv. Zwei Patienten hätten sich mehr Zuwen
dung bzw. Aufmerksamkeit vonseiten des Arztes ge
wünscht. zwei Patienten hätten gern länger mit dem
Arzt gesprochen.

Abbildung 1: Erwartete Medikation (Antibiotika) bei 77* Patien
ten mit akutem Husten
*

(1 Patientin hatte bereits selbstständig mit der Einnahme von Antibiotika

begonnen)

67 von 69 Patienten, denen ein Rezept ausgestellt wor
den war, waren auch von der Richtigkeit der Medikamentenverordnung überzeugt.

Auf die Frage nach der Besorgnis bezogen auf den mo

Die beiden Patienten, die nicht von der Richtigkeit der

mentanen akuten Husten antworteten drei Patienten

Verordnung überzeugt waren, hatten ein Antibiotikum

mit »sehr besorgt«, zehn Patienten mit »ziemlich be

erwartet, jedoch keines verschrieben bekommen.

sorgt«, 34 Patienten mit »ein wenig besorgt« und 31 Pa

Die Patienten, die kein Antibiotikum erwartet hatten,

tienten mit »überhaupt nicht besorgt«.

aber eines verschrieben bekamen, waren sämtlich von

Von den 65 Patienten, die »nicht« oder »ein wenig« auf

der Richtigkeit dieser Verordnung überzeugt.

grund ihres Hustens besorgt waren, erhielten 31 ein

Dauer des Hustens

Antibiotikum. Von den 13 Patienten, die ziemlich oder
sehr besorgt waren, erhielten sieben ein Antibiotikum -

Zum Zeitpunkt der Konsultation waren 26 Patienten be

keiner dieser Patienten hatte die Verschreibung eines

reits bis zu drei Tagen, 25 Patienten bis zu einer Woche,

Antibiotikums erwartet. Der Grad der Besorgnis ließ hier

zehn Patienten bis zu zwei Wochen und 17 Patienten bis

also keinen Rückschluss auf die Wahrscheinlichkeit ei
ner Antibiotikaverschreibung zu.

zu drei Wochen erkrankt. Von den 17 Patienten, für die
»Beschwerdepersistenz« der wichtigste Grund für den
Arztbesuch war, waren erkrankt: bis zu drei Tagen

Die - mit 62 Patienten - große Mehrheit würde bei einer

(n = 6), bis zu einer Woche (n = 5), bis zu zwei Wochen

Kauf nehmen.

medikamentösen Behandlung auch Nebenwirkungen in

(n = 2). bis zu drei Wochen (n = 4).
Auf die Frage, bis wie lange ein akuter Husten normaler
weise andauert, schätzten 34 Patienten »bis zu einer

iiskussion

Woche«, 32 Patienten »bis zu zwei Wochen«, sechs Pa
tienten »bis zu drei Wochen« und vier Patienten »über
drei Wochen« (Abb. 1).

Angst, Sorgen und Nebenwirkungen

Die meisten Patienten konsultierten bei akutem Husten
ihre Hausärzte mit einer relativ klaren Vorstellung über
die Zielsetzung des Besuchs - also etwa Abklärung der
Beschwerden, Arzneimittel, oder Krankschreibung. Nur

Auf die Sorgen und Ängste angesprochen, die sich die Pa

etwas mehr als ein Drittel der Patienten hatte jedoch

tienten aufgrund ihres Hustens oder auch allgemein in

konkrete Erwartungen in Bezug auf eine spezifische Be

Bezug auf Erkrankungen machten, ergaben die Inter

handlung.

views, dass der überwiegende Anteil der Patienten eher

Die Patienten schätzen insgesamt ihre Besorgnis bezo

weniger besorgt war.

gen auf ihren Husten als relativ gering ein. Dies lässt ver

Auf die Frage nach der Besorgnis bezogen auf Erkran

muten, dass auch die Patienten, welche sich mit Husten

kungen im Allgemeinen antworteten sieben Patienten,

bei ihrem Arzt vorstellen, in der Regel von der Harmlo

sie seien immer eher »sehr besorgt«. Ebenfalls sieben Pa

sigkeit der Erkrankung ausgehen.

tienten bezeichneten sich als eher »ziemlich besorgt«, 36

Dass ein akuter Husten allerdings auch bei komplika

Patienten gaben »ein wenig besorgt« und 28 Patienten

tionslosem Verlauf bis zu drei Wochen andauern kann

»überhaupt nicht besorgt« an.

(14,15), wird häufig nicht gewusst.
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Die Interviews erfolgten direkt im Anschluss an die Be

naler Untersuchungen überein (16-19). Möglicherweise

handlung. Daher kann es sein, dass der unmittelbare

wurde hier sogar ein gewisser Umdenkungsprozess bei

Eindruck der Konsultation die eigentlichen, vor der Kon

den Patienten erfasst, der aber von den Hausärzten noch

sultation bestehenden Erwartungen überstrahlte. Dies

nicht entsprechend umgesetzt wird.

könnte dazu geführt haben, dass sich hierdurch gerade
in Bezug auf die Patientenzufriedenheit ein idealisiertes
Bild darstellt.
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gen oder Konflikte eventuell nicht artikulieren wollten
oder konnten - möglicherweise auch aus dem Gefühl
heraus, sich damit illoyal ihrem Hausarzt gegenüber zu
verhalten. Der straffe zeitliche Ablauf und die Vorstrukturiertheit der Interviews konnte hier wahrscheinlich
nicht ein ausreichend intensives und vertrauensvolles
Verhältnis zwischen Interviewern und Befragten her
steilen, um auch tief greifendere, nicht erfüllte Erwar
tungen der Patienten zu erfassen.
Trotz der angeführten Einschränkungen kann festgehal
ten werden, dass der beschriebene Verordnungsdruck,
Antibiotika im Falle von akutem Husten zu verschreiben,
durch die vorliegende Untersuchung nicht bestätigt wer
den kann. Es kann vielmehr festgestellt werden, dass Pa
tientenzufriedenheit auch dann gegeben war, wenn die
erwarteten Medikamente nicht verschrieben wurden.
Kein Zusammenhang konnte zwischen dem Grad der Be
sorgnis und dem patientenseitigen Wunsch nach einem
Antibiotikum festgestellt werden.
Allerdings wurden fast in der Hälfte der Fälle Antibioti
ka verordnet, es stellt sich also die Frage, wie es zu die
ser Diskrepanz kommt. Ursachen für dieses Missverhält
nis könnten sein, dass es den Ärzten nicht gelingt, im
Rahmen der Konsultation, die wirklichen Präferenzen
der Patienten zu ermitteln. Aussagen, wie etwa der
Wunsch nach schneller Genesung, das Bedürfnis nach
schneller Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder
auch ein geäußertes starkes Krankheitsgefühl könnten
den Arzt dazu verleiten - möglicherweise wider besse
ren medizinischen Wissen - dem Patienten ein Antibio
tikum zu verordnen, weil dies dann doch vom Patienten
- so die Arztvermutung - als »Ultima Ratio« der Husten
behandlung angesehen wird.
Dies könnte zum »Angewöhnen« einer gewissen Routine
führen, in mehr Fällen ein Antibiotikum zu verordnen,
als sowohl medizinisch als auch den Wünschen der Pa
tienten entsprechend nötig wäre. Zu bedenken ist in die
sem Zusammenhang, dass im subjektiven Erleben des
Arztes die Patienten, welche Antibiotika direkt oder in
direkt einfordern, einen nachhaltigeren Eindruck hinter
lassen als diejenigen, die stillschweigend zufrieden sind,
wenn kein Antibiotikum verordnet wird.
Die Beobachtung, dass nur eine Minderheit der Patien
ten den Wunsch nach der Verordnung von Antibiotika
äußert, stimmt mit den Ergebnissen neuerer internatio
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Ein Behandlungsanlass - eine Universitätsabteilung
viele Meinungen
Qualitative Analyse von Behandlervariabilität anhand einer Radiosendung
H.-H. Abholz, A. Altiner, D. Borgers, S. Brockmann, C. Lerch, C Hager, B. Weltermann, S. Wilm

Zusammenfassung
Eine der Abteilungsangehörigen (SB) und langjährig praktizieren
de Allgemeinärztin gab unter dem Titel »Husten, Schnupfen. Hei
serkeit« ein etwa 45-minütiges Radiointerview mit anschließend
nochmals 45 Minuten Beantwortung von Hörerfragen. Sie hatte
sich dazu unter Hinzuziehung von Leitlinien und systematisch re
cherchierten EBM-Publikationen auf die Sendung vorbereitet.
Abteilungsangehörige hörten sich nach der Sendung den Ton
bandmitschnitt an. Der Eindruck war, dass man »vieles anders ge
sagt hätte«. Da es um einen der häufigsten Behandlungsanlässe
ging, irritierte dieses Erlebnis. Es wurde beschlossen, systematisch
an das Interview heranzugehen.

Summary
Cause of treatment - one university department but a matter
of opinion: A qualitative analysis of practitioner variability
based on a radio interview

One of the department members and a long serving general prac
titioner gave a 45-minute radio interview entitled »Cough, cold
and hoarseness«, followed by another 45-minute response to
questions from listeners. She had prepared for the transmission
by referring to guidelines and systematically researched EBMpublications.
Colleagues from the department listened to the recorded version
of the interview. There impression was, »one should have respon
ded differently to the questions«. Since the interview had to do
with one of the most frequent treatment causes, most colleagues
were irritated by the experience of the interview. It was agreed to
analyse the interview systematically within the department using
methods of qualitative research. The results are presented.

einem neutralen Moderator (CL) wurden Jeweils 7 zufäl
lig gewählte Minuten Interview und Beantwortung von
Hörerfragen abgespielt und festgelegt, welche Themen
im Interview behandelt wurden. Diese Themen wurden
teilweise nochmals thematisch untergliedert, jeder der
fünf Abteilungsmitglieder hatte dann - mit wechselnder
Reihenfolge im Jeweiligen Durchgang - zu den einzelnen
Themen die Gelegenheit, in einer bis maximal andert
halb Minuten darzustellen, ob er oder sie in den wesent
lichen Zügen das Gleiche zu den Jeweiligen Themen ver
treten könnte und dem Hörerpublikum gegenüber ge
sagt hätte. Sowohl bei Übereinstimmung als auch bei
fehlender Übereinstimmung galt es zudem, die Begrün
dungen für die eigene Position und deren Hintergrund
(Lehrbuchwissen, Erfahrung, EBM etc.) anzugeben und
zu vergleichen, ob diese identisch und im Hintergrund
mit der gleichen Begründung versehen waren oder
nicht. Denn Identisches kann unterschiedlich begründet
werden.
Nach einem Durchgang konnte Jeder Teilnehmer noch
mals kurz in einer Minute übergeordnete Anmerkungen
zur Fragestellung machen, die Interviewte konnte noch
mals ihre Einstellung erläutern. Dann wurde schließlich
der Grad der Übereinstimmung explizit vom Protokol
lanten festgehalten. Die gesamte Sitzung wurde auf Mi
nidisk aufgezeichnet.
In der folgenden Woche hörten sich der Protokollant und
der Moderator das insgesamt 3 Stunden 40 Minuten

Key words

dauernde Gespräch getrennt an, legten nochmals den
Grad der Übereinstimmung, die Abweichungen und de

Common cold, variabilty of treatment directions, qualitative

ren Begründung schriftlich fest (Schritt 1). Größere

research

Unterschiede zur primären Festlegung ergaben sich
nicht.
Danach glichen einer der Teilnehmer (HA), der Protokol

^^ntersuchungsansatz

lant und der Moderator die Ergebnisse gemeinsam in ei

In einer methodisch vorab genau in den Abläufen be

nem 11/2 Stunden währenden Gespräch ab. Zudem wur
de dabei nach übergeordneten Grundmustern (Konzep-

schriebenen gemeinsamen Sitzung von fünf Abteilungs
angehörigen - alle Ärzte, vier davon niedergelassene All
gemeinärzte - und derjenigen, die das Radiointerview
gegeben hatte, sowie einem Protokollanten (DB) und
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ten) im Hintergrund der jeweils konkreten Argumenta

fekt der Kinder könne die Integration von Leid ins Leben

tionen gesucht (Schritt 2).

gelernt werden. Zudem »trainiere« der Infekt unser Im

In einem Schritt 3 hörte sich einer der Teilnehmer (HA)

munsystem, im weiteren Leben zu bestehen. Es fand

nochmals die gesamte Diskussion an. verglich gemachte

aber auch eine Diskussion über die Frage statt, inwiefern

Einordnungen auf der Basis der schriftlichen Unterlagen

ein solches Gewährenlassen eines Infektes nicht ein

und des gemeinsamen Gespräches mit Protokollant und

Rückschritt in die »Steinzeit« sei - was keiner dann so

Moderator. Zudem wurde analysiert, welche der in

wollte.

Schritt 2 festgestellten Grundkonzepte die einzelnen Di
skutanten vertraten.

3. Grippeschutzimpfung:

Es wurde ein zusammenfassender Text (HA) verfasst, ab

Dieses Thema untergliederte sich in das Unterthema der

schließend von einem anderen Teilnehmer (SW) unter

»Epidemiologie der Influenza« sowie der daraus resultie

Vergleich mit dem nochmals angehörten Gespräch und

renden Konsequenzen für die Impfung und in das Thema

mit der schriftlichen Zusammenfassung auf Authenti

»allgemeine Impfempfehlung«. Zwei der fünf Diskutan

zität beurteilt. Hier erfolgten noch geringe Korrekturen

ten stimmten bezüglich der epidemiologischen Aussa

in Absprache mit den Beteiligten (Schritt 4).

gen nicht mit der Interviewten und den Grundaussagen
überein. Auch bei der Handhabung - Grundhaltung zur
Impfung, Indikationsimpfung vs. breiter Impfung etc. -

Fragestellung

gab es drei, wenn auch personell anders verteilte, grund
sätzlich unterschiedliche Positionen. Bei diesem Kom

Ausgangsfrage war, inwiefern, an welchen Aspekten und

plex machten sich im Hintergrund stehende grundsätz

mit welchen Begründungen sowie Begründungskonzep
ten im Hintergrund die verschiedenen Abteilungsange

hens sowie auch ein unterschiedlicher Wissensstand

liche Konzepte des defensiven vs. offensiven Herange

hörigen zu identischer Thematik identische oder unter

fest. Die einen wussten Dinge, welche die anderen noch

schiedliche Positionen einnahmen. Dabei ging es um

nie gehört hatten und umgekehrt. Die einen sahen zu ex

eine qualitative Darstellung, bei der Angaben zu Zahlen

tensive Medizinanwendung in einer generellen Impfpo

nur hinweisgebend sind. Ziel war es nicht, zu identifizie
ren. welche Position richtig und oder nicht richtig war. Es
stand vielmehr die Frage nach Einheitlichkeit oder Viel

litik, die anderen waren Anhänger breiter Anwendung
etc.

fältigkeit des Faches, nicht die nach Richtigkeit oder
Falschheit im Zentrum.

4. Folgeerkrankung und Komplikationen von
Erkältungserkrankungen:
Bei diesem Punkt sowie der Frage des Umgangs mit Hö

Ergebnisse
a) Der Interviewteil

rer und Patient bei dieser Thematik gab es fast durchge
hend keine Übereinstimmung mit der Interviewten. So
wohl die genannten Folgeerkrankungen in ihrer Bedeu
tung als auch der Umgangsstil mit den Patienten - hier

Es wurden von der Gruppe fünf Themen in den 7 Minu
ten zufällig gestoppten Interviews identifiziert, die hier
kurz skizziert werden.

dem Zuhörer - wurden unterschiedlich zur Interviewten
gesehen. Es wurde empfunden, dass dramatisches Über
bewerten - den Patienten in Panik bringend - im Inter
view in den Vordergrund getreten war.

1. Ätiologie von »Erkältungen«:

Auch an diesem Komplex wurde deutlich, dass einige der

Hier wurden die Aussagen zu Pathogenese, Rolle von

Teilnehmer aus einem eher defensiven Medizinkonzept

Bakterien vs. Viren in der Gruppe identisch gesehen. Die

- mit Entsprechung in der Ausrichtung auf »Stärkung

Begründungen lagen im Lehrbuchwissen, persönlicher

von Patientenverantwortung« - argumentierten, die

Erfahrung, weniger in EBM-Wissen.

Interviewten und andere dagegen eher ein medizinof
fensives Konzept vertraten.

2. Husten. Schnupfen, Heiserkeit im Kindesalter:
Wenn auch in den Grundaussagen zur Ätiologie und dem

5. Äntibiotikatherapie:

Umgang mit Erkältungserkrankungen im Kindesalter
grundsätzlich völlige Übereinstimmung mit der Inter

Bezüglich des Umgangs mit Antibiotika bestand - so die

viewten bestand, gab es in der Begründung für diese Po

es bei drei der Diskutanten grundsätzlichen und bei zwei

sition Unterschiede: Neben medizinischem Wissen und

weiteren eingeschränkten Widerstand gegen die Art der

Diskussion - in der Gruppe kein Unterschied. Jedoch gab

Erfahrung wurde hierzu auch ein persönlich-philosophi

Darstellung durch die Interviewte. Nach deren Meinung

sches Konzept von zwei Teilnehmern angeführt: Am In

hätte sie nicht ausreichend die Warnung vor den nicht
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indizierten Antibiotikagaben in den Vordergrund ge
stellt - dies aber sei das zentrale Thema in einer Darstel

Zusammenfassende Beurteilung

lung dem Laien, Patienten und Hörer gegenüber.
Fernerhin hätten alle fünf Diskutanten nicht die gleiche,

Bei fünf der acht Themenkomplexe - mit teilweise je

von der Interviewten geäußerte Position zur Frage der
Dosierung von Antibiotika eingenommen.

weils bis zu drei Unteraspekten - ergab sich keine annä
hernde Übereinstimmung mit der Interviewten.

Beim ersten Punkt - der Warnung vor Antibiotika - wa
ren es im Wesentlichen Argumente des Patientenum

dabei unterschiedlicher personeller Zusammensetzung:

gangs oder des Umgangs in der Laienwelt, beim zweiten

Teilnehmer, die bei einem Komplex vehement wider

- der Dosierung - war es ein unterschiedlicher Wissens

sprachen, stimmten bei anderen zu, bei denen nun wie

stand, der die Differenzen erklärte.

der andere abwichen.
Selbst in den Fällen, in denen es Übereinstimmung bei

b) Antworten auf Hörerfragen

Bei Nichtübereinstimmung bestand diese mit Jeweils

den einzelnen Fragen gab, waren die Begründungen teil
weise sehr unterschiedlich: Medizinisches Wissen, Er

6. Steigerung der Immunabwehr durch pflanzliche

fahrung und Patientenumgang lieferten die hauptsäch

Substanzen:

lichen Begründungen für unterschiedliches, aber auch

Hier fand sich in der Gruppe eine durchgehende Ableh

identisches Vorgehen. Dabei wurde deutlich,

nung der vertretenen Position, die der Anwendung von

■ dass das vorhandene Wissen der einzelnen Diskutan

Echinacea eine Berechtigung gab. Die von der Gruppe
eingenommene Position war eindeutig und grundsätz
lich anders: Andere abwehrstärkende Momente - wie

ten sich gelegentlich widersprach,
■ dass Wissen und Erfahrung sich auch in den einzel
nen Personen widersprechen konnten und

Ruhe, ausreichender Schlaf, gute Ernährung - seien

■ dass die Begründungskategorien Wissen - Erfahrung

weitaus wichtigere Botschaften. Drei der Diskutanten

- Patientenumgang unterschiedliche Dimensionen

sahen allerdings im praktischen Patientenumgang, nicht

sind, deren Anwendung auf die jeweilige Frage zu

aber in einer Radiosendung, auch Raum für eine Echina

unterschiedlichen, teilweise sich widersprechenden

cea-Empfehlung: Entweder sei dies zu tolerieren oder -

Konsequenzen führt. Hierbei ergaben sich allerdings

glaube der Patient an die Wirksamkeit - gar unterstüt

Präferenzen aus den Hintergrundskonzepten der ein

zend durchzuführen. Die Begründungen bei allen einge

zelnen Diskutanten.

nommenen Positionen basierten durchgehend nicht auf
gesichertem Wissen, sondern Behandlungskonzepten
und Erfahrung.

Neben den jeweils inhaltlichen Argumentationen und
den unterschiedlichen Schwerpunktlegungen bei den zu

7. Vitamin C in der Infektabwehr:

schiedliche Hintergrundskonzepte bei den einzelnen

überbringenden Botschaften kristallisierten sich unter
Die gesamte Gruppe hatte die identische Position, dass

Personen und Argumentationen heraus: Diese waren:

Vitamin C seine Rolle hierbei habe. Dosierung, die Frage

■ medizinisch offensives Konzept;

des wirklichen Nutzennachweises als auch die Frage, ob

■ medizinische defensives Konzept;

als chemische Substanz oder in Lebensmitteln - alle die
se Fragen wurden unterschiedlich gesehen und konnten

■ Beschränkung auf Rationalität und Nachgewiesenes,
ansonsten Heraushalten aus der Thematik;

nicht mit Wissen unterlegt werden.

■ individuelle philosophische Einordnung von Krank

8. Umgang mit einem über Wochen anhaltendem

■ Stärkung von Selbständigkeit und Sicherheit beim Pa

heit und Betreuung;
Säuglingsschnupfen:

tienten.

Hier wurde die Position, nach weiteren Ursachen aus
Umwelt (Schimmelpilz), nach Mundsoor etc. zu suchen,

Die Hintergrundskonzepte zeigten eine gewisse Konzen

von der Gesamtgruppe als nicht adäquat angesehen.

tration auf einzelne Diskutanten, waren bei den jeweili

Vielmehr hätte man einen »verrotzten« Säugling als

gen Personen jedoch nie durchgehend nachweisbar. D.h.

»normal« darstellen sollen. Nicht noch mehr beunruhi

jeder Diskutant hatte Argumentationen mit auch unter

gen, sondern Entmedikalisieren des Problems - dies
wäre, nach Meinung der Gruppe, die Zielrichtung gewe

schiedlichem konzeptionellen Hintergrund. Bei vier Dis
kutanten der sechs Ärzte (fünf Diskutanten und eine

sen.

Interviewte) ließen sich allerdings Schwerpunkte in den
Konzepten festmachen.
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Husten, Schnupfen, Heiserkeit:
Was sagt evidenzbasierte Medizin?
Dieter Borgers, Attila Altiner, Silke Brockmann, Ingrid Paar, Stefan Wilm

Zusammenfasssung

de daher geprüft, ob sich anhand der modernen Nach

Auf 1 häufige Fragen von Patienten bzw. therapeutische Probleme
im Zusammenhang mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit wurde eine
evidenzbasierte Antwort gesucht. Als Quellen standen die Cochrane-Reviews,
Nachschlagewerke sowie Internet-Seiten zur evidenzbasierten
Medizin zur Verfügung. Der Beitrag dokumentiert in den entspre
chenden Bewertungen die Ergebnisse von kurzfristigen Recher
chen. Es zeigt sich, daß praktisch relevante und evidenzbasierte
Antworten ohne großen Aufwand zu finden sind; allerdings wird
die Frage des Patienten manchmal nicht genau getroffen, weil ein
anderer Aspekt des Problems wissenschaftlich bearbeitet ist und
die ursprüngliche Frage damit eigentlich nur partiell beantwortet
wird. Die evidenz-basierte-Medizin kann nicht alle Aspekte eines
komplexen Problems beantworten.
Schlüsselwörter
Evidenzbasierte Medizin, Therapieentscheidung,
Schnupfen, Heiserkeit, Literatursuche, Bewertung

Husten,

schlagewerke einer Evidence-based Medicine (Cochrane
Reviews, Handbuch Clinical Evidence, leicht zugängliche
Metaanalysen, die Evidence-based-Medicine-lnternetseiten) eine »richtige« bzw. eine evidenzbelegte Antwort
geben lässt. Je ein Allgemeinarzt führte eine Recherche
innerhalb eines 1-3-Tages-Zeitraums durch. Die Ergeb
nisse werden jeweils einzeln referiert - unter Zuhilfe
nahme gekürzter Aussagen aus den Cochrane Reviews
und den anderen Quellen (wobei die wichtigsten Quel
len zitiert werden).
Es gab einfache (Impfung, Vitamin C) Sachverhalte, bei
denen die Antwort unmittelbar vorlag und nur ein
Mausklick entfernt ist. Und es gab schwierigere Situatio
nen, weil die Fragestellung Ambivalenzen enthält und
Reviews nicht exakt den eigentlich gesuchten Sachver
halt treffen. Die Schwierigkeiten, die sich daraus erge
ben, werden dargelegt.
So sind sieben provisorische Bewertungen entstanden.

Summary
Cough, common cold and noarseness: Lesson of experience
from evidence from evidence-based-medicine
For 7 frequently asked questions by patients in general practice
with regard to cough, common cold and hoarseness, a scientific
answer in terms of the evidence-based-medicine was generated.
The readily available sources were cochrane-reviews, handbooks
and the internet. The article documents with mini- reviews, the
result of this short-term effort. The experiment shows, that rele
vant answers can be found without great effort: sometimes the
original phrasing of the question is however different from the
given scientific answer. The evidence-based-medicine cannot
answer all aspects of the often complex problem.
Key words
Evidence-based-medicine, therapeutic decision, cough, com
mon cold, hoarseness, literature

Provisorisch meint hier, dass die einzelnen Autoren sich
nicht länger mit dem Thema befasst haben. Sie doku
mentieren insofern nur, inwieweit durch eine relativ be
scheidene Suche

in

den

Evidence-based-Medicine-

Nachschlagewerken (vorzugsweise im Internet) Ant
worten zu finden sind. Sie wollten damit keinen wissen
schaftlichen Review zu der Jeweiligen Fragestellung
vorlegen, sondern die praktische Möglichkeit einer evi
denzbasierten Antwort aufzeigen.

^Mitamin C und Erkältung
Vermindert die Einnahme von Vitamin C die Dauer oder
die Beschwerdestärke von Erkältungen oder die Inzidenz
von Erkältungen?
Bei der Beratung von Patienten mit akuter oder häufig
wiederkehrender Erkältung empfehlen Hausärzte oft die

Es zeigt sich, dass beim Thema »Husten, Schnupfen, Hei
serkeit« (in diesem ZFA-Heft) ein weites Spektrum von
Antworten existiert, das auch grundlegend unterschied
liche Auffassungen der Sache selbst einschließt. Es wur
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Evidenzbasierte Nachschlagewerke und Quellen

Review ist seit längerem angekündigt. Aus vielerlei
Gründen kann eine abwechslungsreiche, gemüse- und

m Cochrane Library (CD, Internet): Zugang über Universität.
Deutsches Cesundheitsnetz. CD im Buchhandel.
■ Clinical Evidence (Handbuch, Internet): \A/vvw.clinicalevidence.org oder Fiona Godlee (Hrsg.) Clinical Evidence.
Die besten Studien für die beste klinische Praxis 960 S.,
DM 98,00, Hans Huber.
■ Internetseiten zu evidenzbasierter Medizin:
www.ebm-netzwerk.de: www.evimed.ch;
wvvw.degam.de (Leitlinien).

darüber hinausgehenden prophylaktischen Einnahme
von Vitamin C zur Erkältungsvorbeugung nicht ableiten.
Die Evidenz zum Nutzen der Einnahme von Vitamin C
bei vorhandener Erkältung und die Effektstärke sind
beschränkt. Da Nebenwirkungen im Normalfall nicht zu

■ Auswahl englischer Seiten: vvvvw.jr2.ox.ac.uk/bandolier;
www.york.ac.uk/inst/crd/welcome.htm;
■ vvww.nettingtheevidence.org.uk;
www.medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

Einnahme von Vitamin C (Ascorbinsäure), sei es in Form
von z.B. Zitrusfrüchten oder in chemisch reiner Form in
unterschiedlichen Dosen. Auch die Krankheitskonzepte
von Patienten beziehen sich häufig auf Vitamin C (1).
Eine Datenbankrecherche (Suchdatum

obstreiche (und damit Vitamin-C-haltige) Ernährung
(10) empfohlen werden.
Aus der vorliegenden Evidenz lässt sich ein Rat zu einer

11/2001) er

brachte fünf Reviews zu dieser Thematik.
Ein Cochrane Review (2) bezieht 30 randomisierte kon
trollierte Studien (RCTs) ein. Ein vorbeugender Effekt
kann nicht gefunden werden. Die Dauer der Erkältung
wurde sehr unterschiedlich beeinflusst; im Durchschnitt
klangen die Beschwerden einen halben Tag früher ab,
was 8-9% aller Erkrankungstage entspricht. Deutliche
Beziehungen zur Dosis fanden sich nicht, lediglich Hin
weise, das eine Dosis von 1 g oder mehr einen stärkeren
Effekt hat. Ungünstige Nebenwirkungen fanden sich
nicht. Der gefundene Effekt kann auch durch einen Publikationsbias (negative Studien werden seltener veröf
fentlicht) verursacht sein.
Hemila hat mehrfach Studien und Reviews zu Vitamin C
wegen methodischer Mängel kritisiert (3, 4). ln vier ei
genen Reviews (5-8) bezieht er ca. 15 RCTs ein (genaue

erwarten sind, ist die Empfehlung zur Einnahme von
Vitamin C bei Erkältung darüber hinaus aber auch als
Pseudoplazebo möglich.
1. Braun BL, Fowles JB. Solberg L. Kind E, Healey M, Anderson R.
Patient beliefs about the characteristics, causes, and care of the
common cold: an update.) Family Practice 2000; 49: 153-156.
2. Douglas RM. Chalker EB. Treacy B. Vitamin C for preventing and
treating the common cold (Cochrane Review). In: The Cochrane
Library, Issue 4. Oxford: 2001 Update Software.
3. Hemila H. Vitamin C, the placebo effect, and the common cold: a
case study of how preconceptions influence the analysis of results,
j Clin Epidemiol 1996; 49: 1079-1084.
4. Hemila H. Vitamin C supplementation and common cold symp
toms: problems with inaccurate reviews. Nutrition 1996; 12:
804-809.
5. Hemila H. Vitamin C and common cold incidence: a review of
studies with subjects under heavy physical stress. Int j Sports
Medicine 1996; 17: 379-383.
6. Hemila H. Vitamin C intake and susceptibility to the common
cold. BrJ Nutrition 1997; 77: 59-72.
7. Hemila H. Vitamin C supplementation and common cold symp
toms: factors affecting the magnitude of the benefit. Medical
Hypotheses 1999; 52: 171-178.
8. Hemila H. Douglas RM. Vitamin C and acute respiratory infec
tions. Int J Tuberculosis and Lung Disease 1999; 3: 756-761.
9. Audera C, Patulny RV, Sander BH, Douglas RM. Mega-dose vita
min C in treatment of the common cold: a randomised controlled
trial. Med J Aust 2001; 175: 359-362.
10. Dahlgren H. Can intake of antioxidants prevent disease? A
systematic review [abstract]. Annual Meeting of International
Society of Technology Assessment in Health Care 1998; 14; 55: 9812.

Zahl wegen Mehrfachpublikation unklar). Ein vorbeu
gender Effekt findet sich bei Personen mit starker kör
perlicher Anstrengung (Verminderung der Inzidenz um
die Hälfte bei Einnahme von 0,6-1 g/Tag) und bei männ
lichen Briten (Verminderung der Inzidenz um ein Drittel

Lässt sich etwas gegen dauerndes
Nasenlaufen oder Rotz beim Kleinkind tun?

bis die Hälfte). Ein vorbeugender Effekt in der Durch
schnittsbevölkerung kann nicht gefunden werden. He

Der Begriff Rotznase als Kennzeichnung für Kleinkinder

mila vermutet, dass die beschriebene Verminderung der

benennt auch ein medizinisches Problem, das unter

Inzidenz auf Personen mit geringer Vitamin-C-Zufuhr in

mehreren wissenschaftlichen Diagnosen subsumierbar

der Ernährung beschränkt ist. Die vier Reviews haben

ist: chronische Rhinosinusitis, Nasopharyngitis, prota-

eine Reihe methodischer Mängel.

hierter Schnupfen, bakterielle Sinusitis, allergische Rhi

Die Kontroverse um den Nutzen von Vitamin C wird ak

nitis und als Subspezialität die »non allergic rhinitis with

tuell (und z.T. weltanschaulich aufgeladen) fortgeführt.

eosinophilia« sowie seltenere Ursachen und Diagnosen

Der jüngste publizierte RCT (9) findet keinen Einfluss der

(1). Hier soll es um die chronische Rotznase im Allge

Einnahme von 1-3 g Vitamin C/Tag auf Dauer und Be

meinen gehen ohne differentialdiagnostische Einlassun

schwerdestärke von Erkältungen. Ein neuer Cochrane

gen, die im Einzelfall anzustellen sind.
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Eine Cochrane Review (2) zum Thema heißt »antibiotics
for persistent nasal discharge«, was ja exakt der Rotzna

Wie effektiv ist die Influenza-Impfung?

se zu entsprechen scheint. Gemeint ist in der Review
aber praktisch der protrahierte Schnupfen - als akute
Symptomatik mit möglichem Übergang in eine bakte

Zur evidenzbasierten Beantwortung werden im Folgen

rielle Sinusitis - und nicht die vorhandene Rotznase seit
Wochen und Monaten. Da bei Kleinkindern im Durch

feriert.

schnitt 6-8 Schupfenepisoden pro Jahr auftreten, sind

A(1): Die Impfung ist effektiv in Bezug auf die Verringe

den Cochrane Reviews und eine andere Metaanalyse re
Cochrane Review - Impfung zur Prävention der Influenza

bei einem jeweiligen längeren Einzelverlauf Neuinfekt

rung serologisch gesicherter Influenza-Fälle. Die Effekti

und Chronizität nicht unterscheidbar.

vität in Bezug auf alle Erkrankungen mit influenzaähn

Die »Purulenz« des Sekretes ist als Zeichen für einen bak

licher Symptomatik ist naturgemäß geringer. Die Reduk
tion aller Erkrankungen, inklusive anderer Ätiologie, be

teriellen Infekt umstritten. Die epidemiologische Unter
suchung des Geschehens hat zudem keine Erhöhung der

trug 13 bzw. 24%. Die Impfung verringerte die AU-Dauer,

Raten harter Endpunkte gefunden, was heißt, dass Rotz

aber nur um weniger als einen halben Tag pro Episode,

nasen später weder mehr Atemwegserkrankungen be

nämlich 0,4 Tage pro Krankheitsepisode.

kommen noch in der allgemeinen Entwicklung beein

Hintergrund dieser Beurteilung sind 18 Beobachtungs
studien, die sich auf den Endpunkt respiratorische Er

trächtigt sind (3). Im Gegenteil: Eine deutsche Studie
meinte kürzlich herauszufinden, dass »Rotznasen« vor

krankung (4368 Geimpfte versus 4944 Nichtgeimpfte)

Asthma zu schützen scheinen (4).
Laut der Cochrane Review (2) liegen fünf Studien mit 401

beziehen sowie neun Beobachtungsstudien, die sich auf
das Auftreten einer Pneumonie (5983 Geimpfte versus

Kindern vor, die Antibiotika mit Plazebo oder einer Stan

18.836 Nichtgeimpfte) beziehen. Sechs Beobachtungs

dardtherapie verglichen. Die jeweils benutzten Erfolgs

studien untersuchten die Krankenhaushäufigkeit (5476

maße waren - bis auf eines - verschieden.

versus 18.848). 20 Studien untersuchten die Mortalität

45% der Kinder wiesen keine klinische Verbesserung in
2-6 Wochen nach der Randomisierung auf. Bei Kindern

(8302 versus 21.726). In dem einzigen randomisierten
Versuch findet sich eine 50%ige relative Reduktion re

mit persistierendem nasalen Ausfluss oder älteren Kin

spiratorischer Erkrankungen.
Metaanalyse - Effektivität bei alten Menschen (2): gleiche
Ergebnisse wie vorherige Bewertung.

dern mit radiologisch gesicherter Sinusitis legt die vor
handene Evidenz nahe, dass eine zehntägige Antibioti
kagabe die Wahrscheinlichkeit der Persistenz vermin
dert - dies aber nur in der kurz- und mittelfristigen Per

Cochrane Review: Impfung bei Patienten mit Asthma (3):
Es gibt nicht genügend Evidenz, um den Nutzen und die

spektive. Die Effekte sind gering und sechs Kinder

Risiken bei Asthma-Patienten zu bewerten. Neun rando-

müssen behandelt werden, um eine zusätzliche Heilung

misierte Versuche wurden gefunden, von denen vier

zu erreichen. Es konnte kein langfristiger Nutzen nach
gewiesen werden.

eine hohe Qualität hatten. Wegen der Heterogenität der
Studien wurde keine Metaanalyse vorgenommen. Eine

Es sei noch einmal betont, dass in der Review akute

Studie zeigte keinen Effekt auf die Anzahl von Exazerba

Krankheitsbilder so definiert waren, dass alle Behand
lungen, die etwa zehn Tage nach einem akuten Krank

tionen. Eine andere Studie zeigte sogar eine höhere An
zahl von Exazerbationen bei Geimpften.

heitseintritt begannen, eingeschlossen wurden.

Cochrane Review - Impfung bei Patienten mit CüPD(4): Es
zeigt sich - bei einer geringen Anzahl von Studien -, dass

1. Clement P, Bluestone CD, Cordts F et al. Management of rhinosinusitis in children. Consensus meeting, Brussels, Belgium, Septem
ber 13, 1996. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124: 31-34.
2. Morris P Antibiotics for persistent nasal discharge (rhinosinusitis) in children (Cochrane Review), ln: The Cochrane Library, Issue
4, Oxford 2001.
3. Otten FW. van Aarem A. Grote JJ. Long-term follow-up of chronic
therapy resistant purulent rhinitis in children. Clin-Otolaryngol
1992 Feb: 17(1): 32-33.
4. Illi S, Mutius E, Lau S. Bergmann R, Niggemann B, Sommerfeld C.
Wahn U, and the MAS Group Early childhood infectious diseases
and the development of asthma up to school age: a birth cohort
study. BMJ 2001: 322: 390-395.
5. Miller FJW et al. Growing up in Newcastle-on-Tyne. London:
Oxford University Press, 1960.
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die Impfung die Zahl der Exazerbationen verringern
kann, die nach mehr als drei Wochen auftreten.
Bei alten Menschen mit hohem Risiko zeigte sich eine er
höhte Rate passagerer unerwünschter Wirkungen.
1. Demicheli V, Rivetti D, DeeksJJ, Jefferson TO. Vaccines for pre
venting influenza in healthy adults (Cochrane Review). In: The
Cochrane Library, Issue 4, 2001.
2. Gross PA, Hermogenes AW, Sacks HS, Lau j, Levandowski RA. The
efficacy of influenza vaccine in elderly persons: a meta-analysis
and review of the literature. Annals of Internal Medicine 1995: 123
(7): 518-552.
3. Cates CJ, Jefferson TO, Bara AI, Rowe BH. Vaccines for preventing
influenza in people with asthma (Cochrane Review). In: The Coch
rane Library, Issue 4,2001.
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4. Poole PJ. Chacko E, Wood-Baker RWB, Cates CJ. Influenza vaccine
for patients with chronic obstructive pulmonary disease (Cochrane
Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2001.

paraten (z.B. Bromelain, Papain, Trypsin u.a.) liegen für
Kinder keine Ergebnisse vor.
Schleimlösung und Auswurfförderung (Mukolyse/Sekretolyse/Expektoration): Bei 30 Kindern mit chroni
scher Sinusitis und Mukoviszidose waren Spülungen mit
3,5% NaCl-Lösung effektiver und im Effekt länger anhal
tend als Spülungen mit 0,9% NaCl-lösung (5). Bei dem

Wie effektiv sind symptomatische
Therapien bei Kindern?

Expektorantium Guaifenesin erwies sich keine Studie
mit Kindern als verwertbar, weil über keine Symptom
veränderungen berichtet wurde (6). Bei kindlichem Se-

Bei der symptomatischen Therapie von Symptomen ei

romykotympanon wurde in einer Metaanalyse gezeigt,

ner »Erkältung« (common cold) bei Kleinkindern soll

dass durch das Mucolytikum Acetylcystein im Vergleich

Folgendes erreicht werden; Abschwellung der oberen

zu Plazebo eine schnellere Genesung erreicht wurde (7).

Atemwegsschleimhäute und nasale Sekretverminde

Bei Husten (kürzer als drei Wochen) als Begleitsymptom

rung, Schleimlösung und Auswurfförderung (Mukolyse,

eines Infekts der oberen Atemwege: ln einer Studie, die

Sekretolyse, Expektoration), sowie Hustenstillung.

57 Kinder mit nächtlichem Husten einbezog, wurde eine

Beim Suchen nach evidenzbasierter Absicherung der

in drei Nächten verabreichte Einmaldosis von Dextro

Symptombeeinflussung bei Kleinkindern trifft man eher

methorphan (in Deutschland unter dem Namen NeoTus-

auf Analysen und Reviews, die die o.g. Symptome als Be

san® erhältlich) oder Codein verglichen mit Plazebo. Der

gleitsymptome definierter Erkrankungen, wie Otitis me

Husten und die begleitenden Symptome nahmen in al

dia oder Sinusitis, abhandeln als auf solche, die sich mit

len drei Behandlungsgruppen täglich ab. Weder Dextro

den bloßen Symptomen bei unspezifischen Infektionen

methorphan noch Codein waren am dritten Tag effekti

beschäftigen, ln den für die unspezifischen Symptome

ver als Plazebo (6). Eine andere Studie, die 143 Kinder

vorhandenen Reviews und Metaanalysen (hier: Cochrane
Reviews) werden oft Substanzen genannt, die in Deutsch

einschloss, verglich die Behandlung mit dem Antihista

land entweder nicht verwendet werden (z.B. Brompheni-

Tavegil® erhältlich) und Chlorphenamin (in Deutschland

ramin, Letostein) oder nicht für die Indikation zugelassen
sind (z.B. Phenylpropanolamin, in Deutschland BTM-

z.B. als Sedotussin plus®, Grippostad C®, Contac® erhält

pflichtiger Appetitzügler) oder nicht (mehr) in der Appli
kationsform zur Verfügung stehen, die überprüft worden

gab eine spontane Besserung in allen drei Gruppen, ln

ist (z.B. Phenylephrine, nur als Augentropfen verfügbar).

minikum Clemastine (in Deutschland unter dem Namen

lich) bei einer dreitägigen Behandlung mit Plazebo. Es
beiden Wirkstoff-Behandlungsgruppen besserte sich die
Hustensymptomatik, beobachtet von Ärzten und Teil

Andererseits sind die in Deutschland in der Selbstmedi

nehmern, um 39,6%, in der Plazebogruppe um 27,6%,

kation häufig verwendeten Substanzen (z.B. pflanzliche

was keine statistische Signifikanz erreichte (6).

Expektoranzien) nicht auf ihre Effektivität hin überprüft

Eine Studie, die 155 Kinder einbezog, verglich Kombina

worden. Die folgenden Befunde wurden recherchiert:

tionen von Antihistaminika und abschwellenden Sub

Die Ergebnisse eines systematischen Reviews von sechs
Studien mit 319 Teilnehmern bei Schnupfen als Begleit

stanzen (Bromphenamin + Phenylpropanolamin = Sub
stanzen, die in Deutschland nicht verwendet werden) mit

erscheinung einer »Erkältung« (common cold) - Kinder

Plazebo. Die Wirkstoffkombination war nicht effektiver

sind nicht ausgeschlossen, ihre Zahl ist aber nicht ge
nannt worden - unterstützten die Verwendung von

als Plazebo bei der Senkung der Zahl der Kinder, die zwei

Dampfinhalation bei »Erkältung«, misst man diese an der

teten (49% versus 43 %) (6). ln einer zweiten Studie mit 96

Stunden nach jeder Anwendung des Präparats noch hus

Erholung von den definierten Symptomen (Nasenver

Kindern gab es bei der Verwendung eine Dreierkombina

stopfung, Nasenlaufen, Sekretabfluss) (1).
Bei Otitis media/Tubenschwellung: Nicht belegt ist die

tion (Substanz wie oben + Phenylephrin) ein ähnliches Er
gebnis: Bei 67% der Kinder besserte sich der Husten mit

Wirksamkeit von abschwellenden topischen Nasentrop

spezifischer Behandlung, bei 58% mit Plazebo und bei

fen bei Kindern (2).

70% in der Gruppe, die nicht behandelt wurde (6). ln ei

Sinusitis: Bei 68 Kindern unter antibiotischer Behand

ner Studie mit 43 Kindern wurden zwei Kinder-Husten-

lung (Amoxicillin) war der Verlauf bei zusätzlicher Gabe

sirups (Triaminicol- und Dorcol-Sirup - beide in Deutsch

von abschwellenden Nasentropfen und Antihistaminika

land nicht in Anwendung) mit Plazebo verglichen, je 69

nicht besser als mit zusätzlichen Plazebogaben (3). Bei

Kinder der beiden Wirkstoff-Behandlungsgruppen zeig

151 Kindern waren topische Steroide geringgradig effek
tiv (nasal appliziert) (4). Über Wirkung von Enzymprä

ten nach Auskunft der Eltern eine »befriedigende Ant
wort« gegenüber 57 Kindern in der Plazebogruppe - ein
Ergebnis, das keine statistische Signifikanz erreichte.
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1. Singh M. Heated, humified air for the common cold (Cochrane
Review) In: The Cochrane Library, Issue 4, Oxford 2001.
2. Flynn CA, Griffin G, Tudiver F. Devongestants and antihistamines
for acute otitis media in children (Cochrane Review), Cochrane
Library, Oxford 2000.
3. McCormick DP et al. A double-blind, placebo-controlled trial
of decongestant-antihistamine for the treatment of sinusitis in
children, Clin Pediatr(Phila) 1996; 35 (9); 457-460.
4. Barlan IB et al. Intranasal budesonide spray as an adjunct to oral
antibiotic therapy for acute sinusitis in children, Ann Allergy Asth
ma Immunol 1997; 78: 598-601.
5. Shoseyov D et al. Treatment with hypertonic saline versus nor
mal saline wash of pediatric chronic sinusitis,] Allergy Clin Immu
nology 1998; 101 (5): 602-605.
6. Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter medications for acute
cough in children and adults in ambulatory settings (Cochrane
Review). In: Cochrane Library, Issue 4, Oxford 2001.
7. Pignataro 0 et al. Otitis media with effusion and s-carboxymethylcysteine and/or its lysine salt: a critical overview. Int. j. Pediatr
Otorhinolaryngol 1996; 35: 231-241.

Zu bedenken ist allerdings, dass die angeführten Stu
diendaten Durchschnittswerte darstellen und daher
möglicherweise nicht ausreichen, um für sehr kleine
Subgruppen - etwa sehr alte Patienten - zu gelten (7).
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine klare pathophysiologisch

definierte

Trennlinie

zwischen

einer

»schweren akuten Bronchitis« und einer »leichten Pneu
monie« häufig nicht gezogen werden kann, eine klinisch
sichere Abgrenzung solcher Übergangsfälle erscheint
praktisch unmöglich. Daraus folgt, dass für die indivi
duelle Therapieentscheidung, in Ausnahmefällen ein
Antibiotikum zu verschreiben, in erster Linie die poten
zielle Gefährdung des Patienten durch eine Pneumonie
maßgebend sein sollte. Als Risikofaktoren für das Auftre
ten einer potenziell gefährlichen Lungenentzündung
werden in diesem Zusammenhang hohes Lebensalter,
pulmonale Grunderkrankungen, klinisch relevante Herz
insuffizienz und schlechter Immunstatus angesehen (8).

O'i?

Ulutzt die Antibiotikagabe bei akuter
Bronchitis?
Es kann davon ausgegangen werden, dass bei der akuten
Bronchitis in etwa 80% der Fälle eine Virusinfektion ur
sächlich ist (1). Bei Kindern ist der Anteil der viralen In
fektionen wahrscheinlich noch höher (2). Atypische Bak
terien wie Mykoplasmen oder Chlamydien werden in bis
zu 5-10% der Fälle als Krankheitsursache angesehen (1).
Untersucht man bei den Patienten mit produktivem Hu
sten das Sputum, so können in 10-40% typische Bakte
rien wie etwa Hämophilus influenzae, Pneumokokken
oder Moraxella catarrhalis isoliert werden (1, 3, 4). Je
doch ist selbst bei einer positiven Sputumkultur der
Krankheitswert der Bakterien nicht schlüssig belegbar,
denn viele der gefundenen Keime kommen auch in der

1. MacfarlaneJ, Holmes W, Gard P et al. Prospective study of the
incidence, aetiology and outcome of adult lower respiratory tract
illness in the community. Thorax 2001; 56: 109-114.
2. Taylor B, Abbott G, McKerr M et al. Amoxycillin and cotrimoxazole in presumed viral respiratory infections of childhood: place
bo-controlled trial. BMJ 1977; 2: 552-554.
3. MacfarlaneJ, Colville A, Guion A et al. Prospective study of aetio
logy and outcome of adult lower respiratory tract infections in the
community. Lancet 1993; 341; 511-514.
4. Vernejoux JM,Texier-Maugein J. Rio P et al. Bacterial infectious
agents implicated in lower respiratory tract infection in general
practice. Rev Pneumol Clin 1997; 53: 138-143.
5. Smith JM. Lockwood BM. Commensal pr pathogen? The growing
dilemma facing the general practitioner. N Z Med J 1986; 99:
242-243.
5. Smucny J, Fahey T, Becker L, Glazier R. Antibiotics for acute bron
chitis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, Oxford
2001: Update Software.
6. Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for acute bronchitis. BMJ 2001;
322:939-940.
7. Gonzales R. Sande MA. Uncomplicated Bronchitis. Ann Int Med
2000; 133:981-991.

Flora des Gesunden vor (5).
ln der Metaanalyse neun randomisierter kontrollierter
Studien zur Wirksamkeit von Antibiotika bei insgesamt
750 Patienten mit akuter Bronchitis fand sich nur eine
marginale Beeinflussung des Krankheitsverlaufs (6). Ins
gesamt konnte nur eine durchschnittliche Verkürzung

Können Echinacea-Präparate Erkältungs
krankheiten Vorbeugen?

des symptomatischen Zeitraums von etwa 12 Stunden
festgestellt werden (6). Dies trifft auch für die Fälle zu, in

Echinacea-Extrakte (aus der Familie Compositae) sind

denen eine bakterielle Erkrankung relativ sicher ange
nommen werden kann (1).

zur Prophylaxe von Erkältungskrankheiten in europäi
schen Ländern und in den USA weit verbreitet. Allein in

Bei einer akuten Bronchitis ist daher im Regelfall eine

Deutschland gibt es mehr als 200 verschiedene Präpara

antibiotische Therapie nicht sinnvoll. Die Verschreibung

te, die Echinacea allein oder in Kombination mit anderen

eines Antibiotikums ohne hinreichenden Grund ist dabei

pflanzlichen Extrakten enthalten. Als Wirkmechanismus

auch aufgrund der möglichen Nebenwirkungen und Ge

wird eine Stimulation unspezifischer Immunabwehrme

fahr von Resistenzentwicklungen kontraindiziert.

chanismen, unter anderem die Steigerung der Phagozy-
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toseleistung polymorphkerniger neutrophiler Granulo

Die genannten drei Arbeiten, die E. gegen »keine Thera

zyten, postuliert.

pie« testeten (209, 284 und 644 Studienteilnehmer,

Die Frage, ob es einen evidenzbasierten Wirksamkeits

durchgeführt in den Jahren 1961,1965 und 1974), hatten

nachweis für Echinacea-Produkte zur Prophylaxe von

ein ausschließlich pädiatrisches Klientel. Die Anzahl der

banalen Infekten (»grippaler Infekt«, »common cold«)

Kinder, die einen Infekt entwickelten, war signifikant

gibt, wird im Folgenden anhand zweier 1994 und 2001

niedriger als in der Kontroügruppe. Die ausgewerteten

erschienener Reviews referiert (1, 2).

Arbeiten lassen einen positiven Effekt von Echinacea zur

Folgende Schwierigkeiten stehen einer signifikanten

Prophylaxe von akuten Infekten der oberen Luftwege

und validen Untersuchung der Fragestellung entgegen:

vermuten. Die Ergebnisse sind aber weit von einer gesi

Es werden nicht nur drei verschiedene Spezies von Echi

cherten Evidenz entfernt. Deutlichere positive Ergeb

nacea verwandt (E. purpurea. E. pallida und E. angustifo-

nisse zeigt eine Studie, in der die ersten Krankheits

lia), sondern auch verschiedene Pflanzenteile (Wurzeln,
Blätter oder ganze Pflanzen). Manche Zubereitungen

symptome mit Echinacea versus Plazebo behandelt wur
den: Hier liegt allerdings keine rein prophylaktische,

enthalten zusätzlich noch andere homöopathische Kom

sondern eine frühtherapeutische Anwendung vor.

ponenten. Der Begriff »Erkältung« ist nicht klar definiert.

Trotz aller methodischen Probleme kann für den the

Die Begriffe »unspezifischer viraler Infekt der oberen

rapeutischen Einsatz von Echinacea-Präparaten zu

Luftwege«, »grippaler Infekt«, »common cold« und ande

sammenfassend festgestellt werden: Ein positiver Effekt

re stehen nebeneinander. Viele Studien haben Mängel in

von Echinacea-Präparaten zur Prophylaxe unspezifi

Bezug auf Definition des Endpunktes Verbündung oder
Randomisierung. Möglicherweise wurden nicht alle Stu

scher Infekte der oberen Luftwege ist zu vermuten, aber
noch nicht nachgewiesen. Bei Einsatz von Echinacea-

dien mit negativem Ergebnis veröffentlicht.
Aus 40 aus der Literatur extrahierten Studien erfüllten 14

gehalt geachtet werden. Bei mehr als 200 Präparaten al

Präparaten sollte auf einen standardisierten Wirkstoff

die Einschlusskriterien für die Metaanalyse, davon be

lein auf dem deutschen Markt kann noch keine evidenz

schäftigten sich acht Studien mit dem prophylaktischen

basierte Präparateempfehlung gegeben werden.

Einsatz von Echinacea-Produkten. Fünf Studien mit ins
gesamt 1272 Patienten testeten Echinacea gegen Plaze
bo. ln vier dieser Studien nahmen die Probanden die Stu
dienmedikation über einen Zeitraum von 8-12 Wochen.
Verglichen wurde das Auftreten mindestens eines Infek
tes im Untersuchungszeitraum. Die fünfte Studie war

1. Melchart D, Linde K, Fischer P, Kaesmayr j. Echinacea for preven
ting and treating the common cold (Cochrane Review). In: The
Cochrane Library. Issue 4,2001.
2. Melchart D, Linde K, Worku F, Bauer R. Wagner H. Immunomodulation with Echinacea: a systematic review of controlled clinical
trials. Phytomedicine 1994; 1: 245-254.

keine reine präventive Studie (Arbeiter einer Möbelfa
brik mit bekannt hoher Rate an unspezifischen Infekten
der oberen Luftwege wurden gebeten, beim ersten
Anzeichen einer Infektion der oberen Atemwege den
Betriebsarzt aufzusuchen und erhielten dann entweder
E. purpurea herb, oder Plazebo).

■e

Wertung

Verglichen wurden die Anzahl Patienten, die das Vollbild
eines akuten Infektes entwickelten, sowie die Dauer der

Die verfügbaren evidenzbasierten Nachschlagewerke

Erkrankung. Drei Studien mit insgesamt 1139 Patienten

(als Bücher, CD oder im Internet) ermöglichen es, in kur

verglichen E.-Kombinationspräparate gegen »keine The
rapie«. Hier fanden sich erhebliche methodische Defizite

zer Zeit für die untersuchten hausärztüch relevanten
Themen einen Überblick zu gewinnen. Allerdings zeigt

in Bezug auf mangelhafte Verbündung und fehlerhafte

sich auch, dass die für einige Fragestellungen relevanten

Randomisierung, sodass Ergebnisse hier nur mit Ein

und im Hintergrund stehenden Studien nicht immer

schränkung zu bewerten sind. Im Vergleich E. gegen Pla

passen. Benutzt man diese Studien dennoch - ungebro

zebo fand sich in zwei dieser Studien eine statistisch sig

chen -, dann beantworte die evidenzbasierte Medizin

nifikante niedrigere Inzidenz von Infektionen, während

nicht exakt die primäre Fragestellung. Dennoch ist das

die anderen Untersuchungen nur eine positive Tendenz

Wissen, um das, was gesichert ist - so wenig es sein mag

in Richtung Therapiegruppe zeigten. Eine dieser Studien

-, auch eine große Hilfe in der Patientenbetreuung: Ei

ergab, dass die Dauer der aufgetretenen Erkrankungen

nerseits lässt sich mehr festlegen, andererseits wird die

unter Therapie signifikant kürzer war, in zwei anderen

ärztliche Freiheit nur wenig eingeschränkt.

Studien konnte diese Differenz nicht nachgewiesen wer
den.
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Wissenschaftlicher Nachwuchs
in der Allgemeinmedizin - am Rande der Legalität?
Eva Hummers-Pradier, Annette Becker, Robin T. Maitra

Liebe Leserinnen und Leser,
Unter dieser neuen Rubrik wollen wir in lockerer Folge Texte
bringen, die der Diskussion im Fach Allgemeinmedizin und
der Entwicklung dessen Selbstverständnis dienen sollen. Zu
jedem dieser Artikel ist die Leserschaft aufgefordert, eigene
Positionen in Kurzartikeln von 1 bis 2 Druckseiten anzubie
ten, die einer thematischen Weiterentwicklung am Thema
dienen können.
Ihr H.-H. Abholz

Zusammenfassung
Mit der zunehmenden Förderung der Allgemeinmedizin auch an
Hochschulen ergibt sich ein steigender Bedarf an wissenschaftlich
gualifizierten Allgemeinärzten, auch im Hinblick auf die Besetzung
neuer Lehrstühle. Die DEGAM fordert von Kandidaten sowohl Er
fahrungen in der hausärztlichen Versorgung (Vertragsarzttätig
keit) als auch in Forschung und Lehre (Habilitation). Das Ideal vom
wissenschaftlich begnadeten Hausarzt, der rund um die Uhr für
seine Patienten da ist, hältjedoch der Realität nicht stand: Eine Ha
bilitation ist ohne Anbindung an eine Universität kaum möglich,
eine Niederlassung neben einer Universitätstätigkeit ebenfalls pro
blematisch: Zulassungssperren in vielen KV-Bezirken führen zu ho
hen Investitionskosten, das wirtschaftliche Risiko einer »Teilzeit
praxis« mit ggf nur wenigen Jahren Laufzeit (Ortswechsel bei Be
rufung) ist hoch. Ein »Jobsharing« (in Gemeinschaftspraxis oder im
Angestelltenverhältnis) isti.d.R. für den Praxispartner so unattrak
tiv (Budget-Deckelung, andere Verpflichtungen und u.U. nur kurze
Perspektive des »Universitätsassistenten«), dass sich kaum Mög
lichkeiten zum Einstieg finden. Die zeitliche und örtliche Präsenz
pflicht eines Vertragsarztes bedingt formale und organisatorische
Schwierigkeiten. Integrierte Modelle nach internationalem Vorbild
könnten eine attraktive Lösung darstellen: Wissenschaftliche Assi
stenten arbeiten mit einem Vertrag sowohl an einer Universitäts
abteilung als auch in assoziierten Allgemeinpraxen. Die zeitliche
Einteilung kann dann nach individuellen Bedürfnissen gestaltet
werden. Voraussetzung ist Jedoch die Schaffung geeigneter Struk
turen und rechtlicher Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter:
Akademische Allgemeinmedizin, Habilitation, Qualifikation,
Forschung
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Summary
A career slightly outside the law?
The next generation of academic general practitioners
The promotion of general practice as an academic discipline in
creases the demand for general practitioners (GPs) with research
gualifications, including candidates for chair positions of acade
mic departments. The German Society of General Practice and Fa
mily Medicine (DEGAM) requires that candidates have experience
as GP principles, as well as qualifications in research (PhD-Thesis,
»Habilitation«) and teaching. However, the ideal of a gifted rese
archer duly caring for his/her patients day and night does not
stand up to reality: A PhD-thesis can hardly be written without the
support and structure of a university department. Setting up one ’s
own practice when simultaneously working at a university de
partment is equally problematic. Quota for registration result in
high costs, and economic risks of investing into a part-time prac
tice (to be run for a limited time in view of an academic appoint
ment) are substantial. While theoretically possible, the disadvan
tages of sharing one registration licence with another GP (finan
cial issues, limited availability of the »researcher« in the surgery,
short time perspective) result in a lack of offers. Additionally, the
legal obligation (in Germany) of a GP to live close to his/her prac
tice and to be continuously available is difficult to co-ordinate
with an academic researcher’s duties. As proven internationally,
positions integrating research and teaching activities in a univer
sity department and clinical work in associated general practices
may be more adequate and attractive, but require modifications
in the current legislation.
Key words
Academic general practice, PhD-thesis, research, qualification

Akademische Allgemeinmedizin ist in Deutschland ein
junges Fach. Mit der in den letzten Jahren zunehmenden
Förderung der Allgemeinmedizin auch an Flochschulen (vgl. Stellungnahme des Wissenschaftsrates, Drs.

Eva Hummers-Pradier
Abteilung Allgemeinmedizin, Universität Göttingen,
Humboldtallee 38,37073 Göttingen, e-mail: ehummer@gwdg.de

Z. Allg. Med. 2002; 78:32-36. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG. Stuttgart 2002

Zur Diskussion im Fach Allgemeinmedizin

3848/98, 1999; Förderprogramm des BMBF etc.) ergibt
sich jedoch ein steigender Bedarf an wissenschaftlich
qualifizierten Allgemeinärzten, auch im Hinblick auf die

Hohe Anforderungen bei wirtschaftlicher
Unsicherheit

Besetzung neu zu schaffender Lehrstühle.
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Fa

Sowohl die hausärztliche Praxistätigkeit als auch die

milienmedizin (DEGAM) fordert Kandidaten, die sowohl

Arbeit an einer Universitätsabteilung erfordern ein ho

Erfahrungen in der hausärztlichen Versorgung als auch

hes Maß an Engagement und zeitlicher Flexibilität. Die
Koordination und Durchführung von Forschungsprojek

in Forschung und Lehre aufweisen (im Folgenden sog.
»DEGAM-Modell«). Nach den Vorstellungen der DEGAM

ten, die Beantragung von Fördermitteln, die Tätigkeit in

wird Ersteres durch eine Niederlassung und fortgesetzte

der Lehre sowie das Verfassen von Publikationen sind in

Tätigkeit als Vertragsarzt erworben. Letzteres durch eine

den personell meist »kleinen« allgemeinmedizinischen

Habilitation oder »vergleichbare Qualifikationen«, Zu

Abteilungen nur schwer in Halbtagstätigkeit (oder an

satzstudium und wissenschaftliche Publikationen (1).

2-3 Tagen in der Woche) zu leisten. Die aktive Teilnah

Während der Sinn der Verbindung von wissenschaft

me an Arbeitstreffen, Tagungen und Kongressen setzt

licher Forschung mit allgemeinmedizinisch-praktischer

eine große zeitliche Verfügbarkeit und die Bereitschaft

Tätigkeit kaum infrage steht (2, 3), bestehen Zweifel an

zu häufigen Reisen voraus. Auch eine selbstständige Pra

der Umsetzbarkeit dieses Modells in Deutschland. Die

xistätigkeit lässt sich nur schwer zeitlich genau planen,

geringe Anzahl von Habilitanden in der Allgemeinmedi

die Einschränkung auf eine begrenzte Stundenzahl oder

zin mag hierfür ein Indiz sein: Das theoretische Ideal

wenige Tage ist zudem rechtlich bedenklich (s.u.). Vor

vom wissenschaftlich begnadeten Hausarzt, der rund

ausgesetzt wird im Grunde in beiden Tätigkeiten ein

um die Uhr für seine Patienten da ist (2), hält der Realität

»voller Einsatz« mit entsprechender Verfügbarkeit. Die

nicht stand. Der Verzicht auf wissenschaftliche Qualifi

Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Familien oder
»Jobs« (zusätzliche Notdienste etc.) zur Einkommenssi

kation bei der Berufung von in Lehre und Praxis erfahre
nen Allgemeinärzten kann jedoch bestenfalls eine Über

cherung (s.u.) sind unter diesen Bedingungen kaum

gangslösung darstellen (4). Geeignete Kandidaten sind

möglich. Gleichzeitig fehlt den Nachwuchswissenschaft

nicht immer einfach zu finden: Berufserfahrene, voll

lern in der Allgemeinmedizin die wirtschaftliche Sicher

zeitniedergelassene Allgemeinärzte sehen sich oft nicht

heit, die eine vergleichbare Vollzeittätigkeit als wissen

in der Lage, ohne institutioneile Unterstützung die zum
wissenschaftlichen Arbeiten notwendigen Kenntnisse

schaftlicher Assistent in der Klinik bietet. Ein Teilzeitver

zu erwerben und eigene Studien durchzuführen bzw. zu
publizieren (5). Wissenschaftlich qualifizierte Forscher
oder Absolventen von Aufbaustudiengängen hingegen

trag an der Universität ist unzureichend, um das Ein
kommen für eine Familie zu sichern. Die Vorstellung, die
»zweite Hälfte« des Einkommens in der Praxis zu erwirt
schaften, ist jedoch schwierig umzusetzen:

müssen meist erst Erfahrung mit der hausärztlichen Ver

ln der Weiterbildungsphase besteht die Gefahr der »hal

sorgung sammeln (6). ln der Regel wird also der »wis

ben Arbeitslosigkeit«, da die wissenschaftlich-universi

senschaftliche Nachwuchs« in einem Teil der Arbeitszeit

täre Tätigkeit durchaus einen Wettbewerbsnachteil bei

an einer Universitätsabteilung wissenschaftlich tätig

der Bewerbung um die Ausbildungsstellen in Klinik oder

sein und in der verbleibenden Zeit die Weiterbildung

Praxis darstellt: Der Weiterbildungsassistent ist örtlich

zum Allgemeinarzt absolvieren (7). Nach Abschluss der

und zeitlich bereits gebunden und nur »halb« verfügbar.

Weiterbildung soll dann eine Niederlassung in eigener
Praxis, in der Regel im Rahmen einer Gemeinschaftspra
xis, erfolgen. Eine Niederlassung bei gleichzeitiger Tätig

Probleme bei der Niederlassung

keit an der Universität stößt auf eine Reihe von prakti
schen und rechtlichen Problemen, die die Umsetzung

Nach abgeschlossener Weiterbildung soll die Niederlas

des »DEGAM-Modells« erschweren und selbst hoch mo

sung als Allgemeinarzt in eigener Praxis erfolgen. Dies

tivierte und risikobereite Kandidaten abschrecken kön

wird durch Zulassungssperren in vielen KV-Bezirken er

nen.

heblich erschwert. Die zunehmende Verfügbarkeit von
Vertragsarztsitzen, betrifft i.d.R. nicht Universitätsstädte
oder deren nähere Umgebung. Voraussetzung für die Zu

Ein Teil der Probleme, aber auch der Lösungsansätze, die im
Folgenden angesprochen werden, unterliegen lokalen Gege
benheiten, die durch die Kulturhoheit der Länder bzw. Ärzte
kammern und lokalen Unterschiede kassenärztlicher Vereini
gungen begründet sind.

lassung zur vertragsärztlichen Versorgung ist jedoch u.
a. die Wohnsitznahme (erster Wohnsitz, »Lebensmittel
punkt«) in der nahen Umgebung der Praxis (Entfernung
höchstens 10-15 km bzw. max. 15 Minuten Anfahrts
zeit). Große Entfernungen zwischen Wohnort/Praxis
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und Universitätsabteilung erschweren aber zeitlich fle

etc. haftbar. Die Investition in eine Praxis ist unter diesen

xibles Arbeiten »parallel« an zwei Stellen. Zudem ist bei

Umständen finanziell und juristisch waghalsig. Ein (ei

Beginn einer Universitätstätigkeit vor der Niederlassung

gentlich sinnvoller) Praxiseinstieg ohne finanzielle Vor

kaum abzusehen, wo ein Kassenarztsitz verfügbar sein

leistung, nur mit Einbringung der eigenen Arbeitskraft,

wird, wodurch eine längerfristige Planung außerordent

ggf. bei festem »Vertretergehalt« und entsprechender Li

lich erschwert wird. Das jenseits der Legalität denkbare

mitierung der finanziellen Haftung bedingt ein arbeit

»Vortäuschen« eines ersten Wohnsitzes am Praxisort
kann nach Überprüfung durch die Kassenärztliche Verei

nehmerähnliches Verhältnis und ist rechtlich bedenk

nigung (KV) zu empfindlichen Sanktionen führen. Zu

explizit verboten. Des Weiteren ist die Frage der Verleg-

dem können im Einzelfall erhebliche organisatorische

barkeit eines Kassenarztsitzes zur Gründung einer Ge

lich, bei Teilung eines Sitzes im Jobsharing (s.u.) sogar

sowie steuerliche Nachteile entstehen.

meinschaftspraxis mit einem geeigneten Partner nicht

Die ständige Verfügbarkeit des Allgemeinarztes in der

eindeutig geregelt und wird in den verschiedenen KV-

Praxis ist sozialrechtlich Voraussetzung für eine Zulas

Bezirken unterschiedlich gehandhabt; z.T. wird die Ver

sung. Die überwiegende Tätigkeit hat in der Praxis zu er

legung auch innerhalb eines KV-Bezirks, z.B. in einen an

folgen, weshalb höchstens ein Halbtagsvertrag an der

deren Stadtteil, nicht genehmigt.

Universität zulässig ist. Die wissenschaftliche Tätigkeit

Ein Jobsharing als Gemeinschaftspraxis ist zur Zeit die

muss außerdem eigentlich auf Zeiten beschränkt sein, in

einzige Möglichkeit, auch in einem Gebiet mit Zulas

denen der Allgemeinarzt in der Praxis nicht gefordert ist

sungssperre ohne Kauf einer eigenen Praxis die Vorga

(nachts, am Wochenende). Manche KVen verlangen so

ben der DEGAM zu erfüllen. Leider ist das Modell i.d.R.

gar eine Kündigung anderer Arbeitsverhältnisse (die

für den »Seniorpartner« finanziell so unattraktiv (Bud

»Vortäuschung« einer solchen Kündigung kann keine
reelle Alternative darstellen) bzw. den Nachweis einer

get-Deckelung, der Zuwachs um höchstens 3% des lan
desweiten Fachgruppendurchschnitts an Punkten wird

ausreichenden Präsenz. Eine regelmäßige Halbtagstätig

oft schon durch die stärkere Beteiligung am Notdienst

keit oder »2,5 Tage in der Praxis« sind streng genommen

überschritten), dass sich kaum Möglichkeiten zum Ein
stieg finden. Ältere Ärzte wiederum, die sich nach und

nicht zulässig. Für eine effektive wissenschaftliche Tä
tigkeit bedeutet dies Jedoch bereits eine deutliche Ein
schränkung (8).
Neben den formalen und organisatorischen Schwierig
keiten stellen finanzielle Belange einen besonders pro
blematischen Aspekt des »DEGAM-Modells« dar. ln so
genannten »Sperrgebieten« muss ein KV-Sitz vom Vor

nach aus der Praxis zurückziehen und diese an den Ju
niorpartner übergeben möchten, suchen nämlich Kolle
gen, die »voll« in die Praxis einsteigen, und keine »Uni
versitätsassistenten« mit zeitlichen Verpflichtungen und
möglicherweise nur kurzer Perspektive.

gänger käuflich erworben werden, wobei das erforderli
che Finanzvolumen für Goodwill und Inventar in den

Vorläufiges Fazit

meisten Fällen im sechsstelligen Bereich liegt. Häufig
muss auch bei einem Einstieg in eine Gemeinschafts

Unter den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingun

praxis (in der der Partner die Hauptlast die Praxisfüh

gen unterliegt das von der DEGAM favorisierte Modell

rung übernimmt) ein Beitrag zu dem bisherigen Investi

einer Verbindung von Universitätstätigkeit auf halber

tionsvolumen entrichtet werden. Dies birgt bei ggf. nur

Stelle bei gleichzeitiger Niederlassung als selbständiger

kurzer zeitlicher Perspektive ein hohes zusätzliches

Kassenarzt großen organisatorischen Hürden und ist

Risiko: Für einen zukünftigen Lehrstuhlinhaber ist der

wirtschaftlich unattraktiv - mit einem Wort: demotivie

Ortswechsel nach ca. 6-8 Jahren universitärer Tätigkeit

rend! Die Suche nach qualifizierten Kandidaten für die

vorprogrammiert, sodass für einen Facharzt, der wissen

wissenschaftliche Allgemeinmedizin wird durch die Dis

schaftliche Qualifikationen bereits während der Weiter

krepanz zu anderen Fächern erschwert (9): Assistenz-

bildungszeit erworben hat, die zeitliche Perspektive ei

und Oberärzte an einer Klinik sind nicht gezwungen,

ner (ersten) Niederlassung u. U. nur wenige Jahre be

sich ihre Arbeitsplätze erst selbst zu finanzieren. Mit ei

trägt. Der Wiederverkaufswert von Kassenarztsitz und

nem Modell, das nur für »anspruchslose« Alleinstehende

Praxis ist dann sehr unsicher. Unternehmerische Kalku

oder Familien mit einem ausreichend hohem Einkom

lationen sind bei laufenden Kosten für Kredite, Investi

men aus anderer Quelle geeignet ist, sind qualifizierte

tionen etc. auf dieser Basis schwerlich möglich, die Si

»Nachwuchswissenschaftler« für die Allgemeinmedizin

cherheit der »zweiten Einkommenshälfte« ist kaum ge

kaum zu gewinnen (10),!

geben, zumal die Praxis nur mit »halber Kraft gefahren«
werden kann. Nicht zuletzt ist der »Teilzeit-Allgemein
arzt« mit für Verluste der Gemeinschaftspraxis, Regresse

34

Z. Allg. Med. 2002; 78: 32-36. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

Zur Diskussion im Fach Allgemeinmedizin

iösungsansätze

Praxisassistent verfügt über ein (in vertraglich festgeleg
ten Grenzen) geregeltes Einkommen, dass den Teilzeit
vertrag an der Universität ergänzt. Der Praxisinhaber hat

Wünschenswert ist ein rechtlich unbedenklicher und prak

einen qualifizierten Kollegen, der ihn entlastet, und

tisch »gangbarer« Weg, hochwertige wissenschaftliche Qua

durch die alleinige (statt gemeinsamer) Geschäftsfüh

lifikation mit praktischer Erfahrung in der Allgemeinmedizin

rung mehr Sicherheit und weniger Verwaltungsauf

zu verbinden (11).

wand. Eine Auflösung der Zusammenarbeit ist auch
ohne lange Fristen und juristische und finanzielle Kom

Für die Weiterbildungsphase ist ein »integriertes Mo

plikationen möglich. Aufgrund der (bisher häufig re

dell« ideal: Klinik- bzw. Praxisstellen werden »in einem

striktiv gehandhabten) Genehmigungspflicht für Assi

Vertrag« angeboren (12). Die Förderung von Weiterbil

stenten und der damit verbundenen Budget-Deckelung

dungsstellen für angehende Allgemeinärzte durch Zu

(s.o.) ist dieses Modell jedoch schwierig zu realisieren.

schüsse könnte hier - leicht modifiziert - Anwendung

Von Seiten der KVen müssten Genehmigungen für die

finden. Die Feinabstimmung zwischen Universität und

Teilzeitbeschäftigung von »Nachwuchswissenschaft
lern« großzügiger erteilt werden, zumal diese Ärzte kei

Klinik/Praxis (»was ist eine Hälfte«) ist allerdings nicht
unbedingt konfliktfrei. Die Koordination der Arbeits

ne ernsthafte wirtschaftliche Konkurrenz für die nieder

zeit sollte daher durch die beiden »Chefs« unterstützt
werden und nicht den Assistenten allein überlassen

gelassenen Kollegen sind. Die Aussetzung der Budget-

sein.
Für Allgemeinärzte mit abgeschlossener Weiterbil

lung (ähnl. den Weiterbildungsassistenten) wäre zu
diskutieren.

Deckelung bzw. eine finanzielle Förderung der Anstel

dung sind pragmatische Alternativen zur Niederlassung

Die Bindung von Kassenarztsitzen an Universitäts

als Vertragsarzt »auf eigenes Risiko« notwendig (13). Im

abteilungen ist eine (bisher theoretische) Möglichkeit,

Rahmen geltenden Rechts problemlos möglich wäre die
Anerkennung einer Tätigkeit als angestellter Allgemein

wissenschaftliche Tätigkeit und Niederlassung zu ver
binden. Zulassungsbeschränkungen sowie der »Einkauf«

arzt (Jobsharing als Angestellter/Dauerassistent) im

eines Sitzes entfielen somit. Die Präsenzpflicht (Verfüg

Sinne einer fortgesetzten praktischen Tätigkeit in der

barkeit, Wohnort) bestünde jedoch weiterhin. Außer

Allgemeinmedizin. Die DEGAM müsste dazu eine ent
sprechende Empfehlung aussprechen. Kein habilitierter

dem müssten Gegebenheiten der Gemeinschaftspraxis
führung (unternehmerisches Risiko, Abgrenzung zum

Arzt eines anderen Faches muss erst selbständig eine Kli

Angestelltenverhältnis) geklärt werden. Insbesondere

nik leiten, die (abhängige) Tätigkeit als Oberarzt reicht

sollte auch bedacht werden, dass die Schaffung von Ver
tragsarztsitzen in Universitätsstädten meist in einem

aus, um sich für einen Lehrstuhl zu qualifizieren. Zwar
gehören auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte der

schwierigen unternehmerischen Umfeld erfolgt (hohe

(Geschäfts-)Führung einer Praxis zur den typischen Cha

Arztdichte, hohe Fluktuation, hoher Investitionsbedarf,

rakteristika einer Tätigkeit als Allgemeinarzt. Anderer

zu erwartende geringe Einkommen), weshalb eine sorg

seits dürfen bei Fachärzten für Allgemeinmedizin ent

fältige Finanz- und Strukturplanung unabdingbar ist, die

sprechende Grundkenntnisse und Interesse an deren

sich an den lokalen Gegebenheiten orientieren muss. Die

Vertiefung vorausgesetzt werden, mehr sollte - parallel
zu anderen Fächern - auch nicht gefordert werden. Übri

Verpflichtung, die Zulassung bei Auflösung des Arbeits
verhältnisses mit der Universität zurückzugeben, wäre

gens könnte eine Praxis auch - wie in anderen Ländern

rechtlich ein Novum, da bisher eine Zulassung als Ver

bereits praktiziert - durch einen betriebswirtschaftlich

tragsarzt personengebunden erfolgt.

qualifizierten Geschäftsführer verwaltet werden, ohne

Einzelne Lehrstuhlinhaber haben in Absprache mit den
örtlichen KVen so genannte Sonderbedarfszulassungen

das Berufsbild des Hausarztes wesentlich zu verändern
(14). Der Status eines angestellten Facharztes in einer

erhalten, die es ausnahmsweise gestatten, in Teilzeit von

Praxis ermöglicht eine vergleichsweise gute Koordina

weniger als 50% allgemeinärztlich tätig zu sein. Nur die

tion von Wissenschaft und Patientenversorgung: Die

se Regelung ermöglicht bisher legal eine auf weniger als

zeitliche Einteilung der Tätigkeit kann in Absprache mit

50% beschränkte Praxistätigkeit, die die DEGAM für

dem Praxisinhaber erfolgen (Präsenzpflicht mit ständi

Lehrstuhlinhaber empfiehlt (1). Dabei kann die Zulas

ger Erreichbarkeit und Wohnortbindung wird durch den

sung auch »nach oben« beschränkt werden, z.B. darf

Praxisinhaber gewährleistet). Auch im Angestelltenver

dann nur ein Tag pro Woche in einer Praxis gearbeitet

hältnis sind allerdings Verträge über weniger als eine

werden, die Präsenzpflicht obliegt dem Praxispartner.

50%-Stelle (19,5 Wochenstunden) nicht erlaubt. Für den

Für ein adäquates Einkommen setzt dieses Modell i.d.R.

Assistenten besteht keine unternehmerische Haftungs

aber auch eine Vollzeit- oder entsprechend hoch propor

pflicht: ein Einkauf in die Praxis ist nicht notwendig. Der

tionierte Teilzeitstelle an der Universität voraus. Wenn
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entsprechende Voraussetzungen von Universitäten und
KVen geschaffen werden, ist dieses Modell ebenfalls ge

diensten problemlos möglich wäre. Durch kritische
Überprüfung der bisherigen Vorstellungen und Maß

eignet und erlaubt auch, individuelle Bedürfnisse (z.B.

gaben kann die DEGAM sicherlich Änderungen des gel

im Hinblick auf »Familienzeit«) zu berücksichtigen.

tenden Rechts anstoßen, die - nicht zuletzt im Interesse

Dies wirft die Frage auf, wie viel Praxistätigkeit zur Rea

einer Förderung der Allgemeinmedizin (18) - der Situa

lisierung des »DEGAM-Modells« bzw. Erhaltung ärzt

tion des »wissenschaftlichen Nachwuchses« gerecht

licher Kompetenzen notwendig ist. Allgemeinärzte, die

werden (4).

schwerpunktmäßig in Forschung und Lehre tätig sind,
sollten sicher nicht den Anspruch haben, in gleicher
Weise in der Versorgung aktiv zu sein wie ihre aus
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diesen Anspruch auch gar nicht realisieren). Im europä
ischen Ausland sind durchaus Modelle verbreitet, wo
Allgemeinärzte mit Teilzeitverträgen von mehr als 50%
oder in Vollzeit wissenschaftlich arbeiten und »neben
her« oder mit der restlichen Teilzeit in Gruppenpraxen
ärztlich tätig sind (15, 16,17). Abgesehen von den oben
genannten »Sonderbedarfszulassungen« verbietet je
doch das deutsche Kassenarztrecht solche Modelle mit
Hinweis auf die Präsenzpflicht (s.o.) und die »vollzeit
verfügbaren« Kollegen, die unter den gegebenen Ver
hältnissen mit den »Wissenschaftlern« um eine begrenz
te Zahl von Kassenarztsitzen konkurrieren.

Schlussfolgerung
Das »DEGAM-Modell« ist unter den derzeitigen gesetz
lichen Rahmenbedingungen wenig attraktiv für Nach
wuchswissenschaftler in der Allgemeinmedizin. Die Su
che nach pragmatischen Einzelfall-Lösungen gestaltet
sich selbst für die z.Zt. nur sehr geringe Anzahl der Kan
didaten schwierig. Für das Fach Allgemeinmedizin ist es
nicht zukunftweisend, dass das derzeitige Qualifizierungsmodell

komplizierte organisatorische »Klimm

züge« verlangt, finanziell stark belastend bzw. kaum
kalkulierbar ist und zudem interessierte Kollegen in ju
ristische Grauzonen schickt. Wünschenswert wäre - den
Bedingungen in anderen Fächern entsprechend - ein in
tegriertes Modell, das beispielweise in Kanada längst
realisiert ist: Wissenschaftliche Assistenten können mit
einem Vertrag an einer Universitätsabteilung sowohl in
Forschung und Lehre tätig sein, als auch in assoziierten
Allgemeinpraxen klinisch arbeiten (3). Die zeitliche Ein
teilung kann dann nach individuellen Bedürfnissen ge
staltet werden. Voraussetzung ist sowohl eine Schaffung
geeigneter Strukturen als auch die Modifikation der Prä
senzpflicht (zeitliche Verfügbarkeit, Wohnort), die im
Rahmen von Gemeinschaftspraxen und geregelten Not
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Der chronisch niereninsuffiziente Patient in der Praxis
E. Schwertfeger, C. Walz

Zusammenfassung
Die Betreuung von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
stellt eine wichtige Aufgabe in der allgemeinmedizinischen Fach
arztpraxis dar. Ein integratives Behandlungskonzept in Zu
sammenarbeit mit Nephrologen ist notwendig, um die erhöhte
Morbidität und Mortalität dieser Patientengruppe zu senken. Die
ses Konzept umfasst Diagnosestellung, Einleitung von Maßnah
men zur Prävention und Progressionsverzögerung, Therapie von
Komplikationen bei renaler Dysfunktion und Vorbereitung auf
eine chronische Nierenersatztherapie. In diesem Beitrag wird ein
rationales, stadienorientiertes Therapiekonzept für die Behand
lung von chronisch niereninsuffizienten Patienten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Chronische Niereninsuffizienz, renale Anämie, renale Osteody
strophie, Progressionsverzögerung

Summary

Tabelle 1: Ursachen der terminalen Niereninsuffizienz
Diabetes mellitus
vaskuläre/hypertensive Nephropathie
Glomerulonephritis
Intenstitielle Nephritis
Zystennieren
systemische Erkrankung
hereditäre Erkrankung
andere Ursachen

35%
16%
15%

11%
6%
4%

1%
12%

Quasi-Niere, Bericht über Dialysebehandlung und Nierentrans
plantation in Deutschland 1998

chen, die zu einer dialysepflichtigen Niereninsuffizienz
führen, haben sich in den letzten Jahren gewandelt
(Tab. 1). Der Anteil an entzündlichen Nierenerkrankun
gen ist zurückgegangen bei gleichzeitiger Zunahme von
Diabetes-mellitus-bedingten und vaskulär-hypertensi
ven Nierenerkrankungen.

Patients with renal insufficiency in general practice

Caring for patients with chronic renal insufficiency presents an
important challenge to general practitioners. In order to improve
the reduction of morbidity and mortality in this group of patients,
it is necessary to develop an integrated treatment concept in con
junction with nephrologists. The concept consists of diagnosis
making, the initiation of preventative measures and progression
delay, therapy following complication of renal dysfunction and
the preparation for a chronic kidney therapy substitute. This ar
ticle presents a rational stage oriented therapy concept for trea
ting patients with chronic renal insufficiency.

Evaluierung und Manifestation der
chronischen Niereninsuffizienz
Die chronische Niereninsuffizienz ist durch eine dauer
hafte, meist progrediente Einschränkung der renalen
Funktion gekennzeichnet, die in der Regel ab einer glomerulären Filtrationsrate (GER) von < 50ml/min thera
peutische Maßnahmen erfordert. Komplikationen der re
nalen Dysfunktion treten in Abhängigkeit vom Schwere

Key words
Chronic kidney insufficiency, renal anaemia, renal osteodystro
phy, progression delay

grad der Nierenfunktionseinschränkung auf. Zu den früh
auftretenden Problemen (GER < 50 ml/min) gehören der
sekundäre Hyperparathyreoidismus (HPT) und die rena
le Hypertonie. Ab einer GER < 30 ml/min ist mit einer re

Die Anzahl der dialysepflichtigen Patienten hat in den

nalen Anämie und metabolischen Azidose zu rechnen

letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. 1998 wur

und schließlich im Stadium der präterminalen Nierenin

den 48.000 Patienten (Prävalenz 600/1 Mio. Einwohner)

suffizienz (GER < 10-15 ml/min) mit dem Auftreten von

mit chronisch-dialysepflichtiger Niereninsuffizienz in
Deutschland registriert (Quasi-Niere 1997/1998). Die
meisten der 12.119 Patienten, die jährlichen dialyse
pflichtig werden (Inzidenz 148/1 Mio. Einwohner), lei
den an einer chronischen Niereninsuffizienz. Die Ursa-

Z.
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Überwässerung, Hyperkaliämie und Urämiesymptomen.

Tabelle 3: Formen der renalen Osteodystrophie

Neben diesen Komplikationen der renalen Dysfunktion
sind spezielle Aspekte in der Pharmakotherapie in Bezug
auf Dosisanpassung, Kontraindikationen und Nephrotoxizität zu beachten, so dass es notwendig ist, den Grad ei
ner renalen Funktionseinschränkung bei Patienten mit

Osteitis fibrosa

sekundärer HPT
»high turnoveni-Osteopathie
Osteomalazie
Aluminiumablagerung, Vitamin-D3Mangel, defekte Knochenmineralisation
adyname Osteopathie urämiebedingt, Vitamin-D3-Über-

chronischer Niereninsuffizienz zu kennen. Da sich das
Plasma-Kreatinin als Parameter hierfür nicht eignet
(Anstieg erst ab 50% Funktionsabnahme), sollte die glo-

gemischte Formen

dosierung
»low turnover«-Osteopathie
Kombination der oberen Formen

meruläre Filtrationsrate gemessen werden. Die Messung
der endogenen Kreatinin-Clearance ist häufig aufgrund

den Nebenschilddrüsen (Kalzium-Sensing-Rezeptor, Cal

eines nicht korrekt gesammelten Urins ungenau. Um eine

citriolrezeptor). Ursache für den Calcitriolmangel bei

Fehlbeurteilung zu vermeiden, empfiehlt es sich, die

chronischer Niereninsuffizienz sind niedrige Vitamin-

Qualität des Sammelurins zu überprüfen. Dies kann

D3-Spiegel und eine Abnahme der renalen la-Hydroxy-

durch Vergleich der zu erwartenden Kreatininausschei

lase-Aktivität, ein Enzym das für die Umwandlung von in

dung pro Tag (Kreatinin-Soll-Ausscheidung) und der tat

aktivem 25-OH-Vitamin D3 in die aktive Form Calcitriol

sächlich im Sammelurin enthaltenen Kreatininmenge er

verantwortlich ist. Als Folge kommt es zu einem Abfall

folgen. ln der Praxis empfiehlt sich zur Abschätzung der
Kreatinin-Clearance die einfachere und weniger störan

der Serum-Kalziumwerte (verminderte intestinale Re
sorption), worauf die Nebenschilddrüse mit einer gestei

fällige Methode nach Cockcroft und Gault (Tab. 2).

gerten PTH-Sekretion reagiert. Ein weiterer, bedeutsamer
pathogenetischer Faktor ist die Hyperphosphatämie, die
sich aufgrund einer verminderten renalen Phosphatex

Tabelle 2:

kretion (ab GFR < 30 ml/min) manifestiert. Erhöhte Phos
Sammelurin-Methode
Kreatinin - CL (ml/Min) =

phatspiegel führen hierbei zu einer gesteigerten PTH-Se
Urinvolumen (ml/d) x Kreatinin i.U. (mg/dl)
Kreatinin i.P. (mg/dij x 24 x 60

Kreatinin-Soll-Ausscheidung:
Männer 20-25 mg/kg Kreatinin i.U. pro Tag, Frauen 15-20 mg/kg
Kreatinin i.U. pro Tag

Methode nach Cockcroft und Gault:
(140- Alter) x Gewicht (kg)
Kreatinin-CL (ml/Min) = ———v . „ ,—rnt—^ x (0.85 bei Frauen)
' '
'
Kreatinin I.P. (mg/dl) X 72
'
'

Renale Osteodystrophie: Pathogenese

kretion, hemmen die Calcitriolsynthese, verstärken eine
Hypokalzämie und stimulieren die Zellproliferation der
Nebenschildrüse. Liegt zusätzlich eine chronische, meta
bolische Azidose vor, so führt dies durch H+-lonen-Pufferung im Knochen zu einer Beschleunigung der Deminera
lisation.

Renale Osteodystrophie:
Monitoring und Therapie (Tab. 5)
Ab einer GFR < 50 ml/min sind die in Tabelle 4 angegeben
Parameter erstmals zu bestimmen. Die Kontrolle von Kal

Als Folge einer chronischen Niereninsuffizienz kann es

zium und Phosphat, einschließlich der Berechnung des

bereits ab einer GFR < 50 ml/min zu einer Dysfunktion

Kalzium-Phosphat-Produktes, sollte regelmäßig erfolgen.

des Knochenstoffwechsels kommen, ln der Frühphase

Bei der Bestimmung von Vitamin D3, iPTH und Alumi

verläuft diese Störung meist klinisch unerkannt, kann

nium sind in der Regel größere Zeitintervalle ausreichend.

aber zu irreversiblen Schäden am Knochenskelett und an

Entsprechend der klinischen Manifestation einer renalen

kardiovaskulären Organen führen. Es werden vier For

Osteodystrophie können zwei Phasen bei der therapeuti

men unterschieden (Tab. 3). Die Osteitis fibrosa ist am

schen Intervention unterschieden werden. In Phase 1 mit

häufigsten und wird durch einen sekundären HPT verur

kompensierter Nierenfunktion (GFR > 25 ml/min) sollte

sacht. Auf diese Form der renalen Osteodystrophie wird

eine bestehende Hypokalzämie mit Kalziumkarbonat

im Folgenden näher eingegangen.
Mehrere Faktoren sind für eine gesteigerte Sekretion von

werden. Liegt ein Vitamin-D-Mangel vor, so ist die Gabe

Parathormon (PTH) aus den Nebenschilddrüsen verant

von Vitamin D3 notwendig. Regelmäßige Kontrollen von

oder Kalziumazetat (oral, zu den Mahlzeiten) behandelt

wortlich. Zu diesen Faktoren gehört ein Mangel an 1,25-

Kalzium, Phosphat und deren Produkt ist unter dieser

OH-Vitamin D3 (Calcitriol), eine Hypokalzämie, eine

Therapie erforderlich, um eine iatrogene Hyperkalzämie

Hyperphosphatämie und eine Regulationsstörung auf Re

zu vermeiden. Bei einer metabolischen Azidose empfiehlt

zeptorebene am Knochenskelett (PTH-Rezeptor) und an

sich die Gabe von Natriumbikarbonat.
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Tabelle 4: Monitoring der renalen Osteodystrophie
Kalzium i. Serum
Phosphat i. Serum
Ca2"^/PO'’-Produkt
(Ca2+[mmol/l] x PO'* [mg/dl] x 4)
alkalische Phosphatase

25-OH-Vitamin D3
intaktes Parathormon

venöse BGA (pH, HCO3-)

Aluminium i. Serum

Normbereich (NB):
2,15-2,75 mmol/l
NB:2,5-5mg/dl
Zielwert: < 60
Normbereich: 15-41 U/L
sekundärer HPT: erhöht
adyname Osteopathie:
vermindert
NB: 20-120 ng/ml (Som
mer); 10-60 ng/ml (Winter)
NB: 10-70 pg/ml
sekundärer HPT: > 3-4fach
erhöht
adyname Osteopathie:
niedrig-normal
Zielwert bei Krea-CL
< 20ml/min: 2-2,5fache NB
Knochendemineralisation
bei Azidose,
Zielwert HC03": (20 mmol/l
bei möglicher Aluminium
exposition
Aluminiumintoxikation ab
> 60 ng/ml

In Phase II mit beginnender renaler Dekompensation

Tabelle 5: Therapie der renalen Osteodystrophie
Phase 1 (CFR > 25 ml/min)
Hypokalzämie

Kalziumkarbonat 3 x 0,5-1 g/d
p.o. (zwischen den MZ)
Kalziumazetat 3 x 0.5 g/d p.o.
(zwischen den MZ)
25 OH-Vitamin-D3-Mangel Vitamin D3 1 x 1000-2000 U/d
oder 20.000 U/14d p.o.
Azidose
Natriumhydrogenkarbonat
3x1,0-1,5 g/d
Phase II (GFR <25ml/min)
Hypokalzämie/
Hyperphosphatämie

iPTH > 2,5-3fach erhöht

diätetische Phosphatrestriktion
Kalziumkarbonat 3x1-3 g/d p.o.
(zu den MZ)
Kalziumazetat 3 x 0,5-2,5 g/d p.o.
(zu den MZ)
Poly-sevalamer-hydrochlorid
3 X 0,4-1,6 g/d p.o. (zu den MZ)
AI-hydroxid-Gel 3 x 0,6-3 g/d p.o.
(10’vor den MZ)
AI-chloridhydroxid-Komplex
3 X 0,3-0,6 g/d p.o. (zu den MZ)
Calcitriol 0,25-0,5 ng/d oder
3x2 ng/Woche p.o.
Alphacalcidol 0,5-1 ng/doder
3x4 |ag/Woche p.o.

(GFR < 25ml/min) spielt die Hyperphosphatämie eine

chen und iPTH mindestens alle drei Monate kontrolliert
werden. Der Übergang in einen tertiären HPT mit exzes

bedeutende Rolle. Diese sollte konsequent durch Ein
nahme von kalziumhaltigen Phosphatbindern zu den

siver, autonomer PTH-Sekretion entsteht meist als Folge
eines über längere Zeit unbehandelten sekundären HPT.

Mahlzeiten behandelt werden. Es ist zu beachten, dass

Die Indikation zur Parathyreoidektomie ist gegeben,

Kalziumkarbonat im Gegensatz zu Kalziumazetat bei hypoazidem Magen-pH weniger wirksam ist. Bei diäteti

wenn trotz sechswöchiger, hochdosierter Calcitriolthe
rapie die iPTH-Werte weiterhin exzessiv erhöht bleiben.

schen Maßnahmen sollte eine phosphatarme Ernährung
berücksichtigt werden. Kommt es unter Therapie mit
kalziumhaltigen Phosphatbindern zur Hyperkalzämie,
so ist der Einsatz des kalzium- und aluminiumfreien

Renale Anämie: Pathophysiologie

Phosphatbinders Poly-sevalamer-hydrochlorid indiziert,

Das für die Erythropoese notwendige Glykoprotein Ery

ln 70-80% der Fälle lässt sich so eine Hyperphosphatä

thropoietin wird zu 85% in der Niere synthetisiert (Leber

mie kompensieren. Bei therapierefraktärer Hyperphos

15%). Bei zunehmender Niereninsuffizienz (GFR ( 35

phatämie ist der Einsatz von aluminiumhaltigen Phos

ml/min) kommt es zu einem Rückgang der Erythropoie-

phatbindern meist unumgänglich. Um eine Aluminium

tinproduktion und als Folge davon zur Entwicklung einer

akkumulation zu vermeiden, sollten diese Substanzen

normochromen, normozytären Anämie. Da sich die rena

nur passager eingesetzt werden. 1,25-OH-Vitamin D3

le Anämie meist langsam entwickelt, treten klinische

und säurehaltige Substanzen (z.B. Kalziumzitrat) müs

Symptome wie Müdigkeit, Leistungsschwäche, Schwin

sen während der Therapie mit aluminiumhaltigen Phos

del und Dyspnoe meist erst dann auf, wenn bereits der

phatbindern pausiert werden, da sie die Resorption von

Hämoglobinwert deutlich abgefallen ist. Neben den sub

Aluminium erhöhen. Entwickelt sich trotz der o.g. Maß

jektiven Beschwerden kommt es jedoch frühzeitig zu

nahmen ein sekundärer HPT, so sollte ab iPTH-Werten >

pathophysiologischen Veränderungen am Herzen: Zu

2-3fache der Norm (PTH-Rezeptorresistenz) eine Thera

nahme der kardialen Auswurfleistung und Entwicklung

pie mit Calcitriol oder Alphacalcidol begonnen werden.

einer linksventrikulären Hypertrophie und/oder Dilata

Liegt eine Hyperphosphatämie vor, so muss diese zu

tion. Obwohl es sich hierbei um anämiebedingte Adapta

nächst behandelt werden, bevor eine Therapie mit Calci

tionsvorgänge handelt, führt dies zu einer erhöhten kar

triol oder Alphacalcidol begonnen wird. Während der

diovaskulären Morbidität und Mortalität. Nachdem 1985

Therapie sollten Kalzium und Phosphat alle zwei Wo

gentechnologisch hergestelltes humanen Erythropoietin
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zur Verfügung stand, konnte bei dialysepflichtigen Pa

einen absoluten als um einen relativen Eisenmangel. Vor

tienten (1) und später auch bei Patienten mit nicht dialy

Therapiebeginn mit Erythropoietin muss ein Eisenman

sepflichtiger Niereninsuffizienz (2), die renale Anämie

gel behoben werden. Da auch während der Therapie mit

gebessert werden. Durch die Behandlung mit Erythropo

Erythropoietin ein erhöhter Eisenbedarf besteht, ist in

ietin kommt es zu einem Rückgang von Symptomen und
pathophysiologischen Veränderungen, die nicht immer

der Regel eine dauerhafte Eisensubstitution erforderlich.
Die Überprüfung des Eisenstoffwechsels sollte bei Pa

offensichtlich mit einer renalen Anämie in Verbindung

tienten mit renaler Anämie regelmäßig erfolgen. Danach

gebracht werden oder dem Umstand der Urämie zuge

richtet sich die Eisensubstitutionstherapie (oral oder

schrieben wurden. Positiv beeinflusst werden muskuläre

intravenös) und der Zeitpunkt für den Beginn einer Ery

Leistungsfähigkeit, kognitive Fähigkeiten, Sexualfunk

thropoietintherapie. Hierbei zu berücksichtigen sind Art

tion, Lebensqualität, Sauerstoffaufnahmekapazität und

des Eisenmangels (absolut oder funktionell), ungünstige

Verbesserung der kardialen Funktion. Selbst strukturelle

Eigenschaften der oralen Applikation (geringe Resorp

Veränderung am Herzen mit partiellem Rückgang einer

tion, gastrointestinale Nebenwirkungen) und der abso

linksventrikulären Hypertrophie wurden beobachtet (3).

lute Eisensubstitutionsbedarf (Tab. 6).

Negative

Liegt ein ausgeglichener Eisenstatus vor, so kann mit der

Effekte

einer

Erythropoietintherapie

wie

Hypertonie, erhöhtes Thromboserisiko, Krampfanfälle

Erythropoietintherapie begonnen werden. Erythropoie

und Myokardinfarkt kommen selten vor, wenn die emp

tin kann nur parenteral appliziert werden, wobei die

fohlenen therapeutischen Zielwerte (Hb ll-lZg/dl; Hkt

subkutane Applikationsform der intravenösen (Dosisbe

33-36%) deutlich überschritten werden.

darf bis 30% höher) vorzuziehen ist. ln der Korrektur
phase mit Anhebung des Hb-Wertes muss mit einem zu
sätzlichen Eisenbedarf von 150 mg Eisen/g Hämoglobin

Monitoring und Therapie der
renalen Anämie

gerechnet werden. Die Anhebung des Hämoglobinwer
tes sollte langsam (0,5-1 g pro Monat) erfolgen. Die er
forderliche Erythropoietindosis ist interindividuell ver

Therapieziel bei der Behandlung einer renalen Anämie

schieden, sodass eine Titration entsprechend der Hb-/

ist die Vermeidung von kardiovaskulären Veränderun
gen im Rahmen der oben genannten Adaptationsvorgän

HKT-Werte notwendig ist.
Empfohlene Erythropoietindosis (4):

ge und die Behebung von subjektiven Beschwerden. Da

■ Korrekturphase:

die Veränderungen am Herzen meist vor den klinischen
Symptomen einer renalen Anämie auftreten, ist ein früh
zeitiger Therapiebeginn mit Erythropoietin erforderlich.

80-120 U/kg/Woche s.c. in 2-3 Dosen
■ Erhaltungsphase:
60-90 U/kg/Woche s.c. in 2-3 Dosen

Nach den Empfehlungen der amerikanischen »National
Kidney Foundation« (4) gelten für den Therapiebeginn
folgende Grenzwerte:

Sekundärfaktoren und Progression

■ Hb< 12g/dl/Hkt<37%
Chronische Nierenerkrankungen wie diabetische Ne

(Männer, Frauen postmenopausal)
■ Hb<llg/dl/Hkl<33%
(Frauen prämenopausal und präpubertär)

phropathie, chronische Glomerulonephritis oder Zys
tennierenerkrankung verlaufen häufig progredient und

Wird bei Patienten mit chronischer
Niereninsuffizienz eine Anämie fest
gestellt, so sollten zunächst andere
Ursachen ausgeschlossen werden: Ei
senmangel, okkulter Blutverlust, Hy
pothyreose, Folsäure oder VitaminBi2-Mangel, Hämolyse oder schwere
Osteopathien im Rahmen eines se
kundären HPT oder einer Alumini
umintoxikation.
Ein Eisenmangel wird bei 30-35% der
Patienten mit nicht dialysepflichtiger
Niereninsuffizienz gefunden. Meist
handelt es sich hierbei weniger um
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Tabelle 6: Monitoring Eisenstoffwechsel/Eisensubstitution
absoluter
Fe-Mangel

funktioneller
Fe-Mangel

optimaler
Bereich

Fe-Überladung

Diagnostik:
Ferritin
<100ng/ml
TSAP
<20%
hypochrome Eryth. >10%

<200ng/ml
<20%
>10%

200-600 ng/ml > 600-800 ng/ml
25-40%
>50%
<5%
<2%

Therapie:
Eisen(ll)-sulfat p.0.2 (200 mg/d)
Eisengluconat i.v.3 10x62,5 mg
in 3 Wochen

200 mg/d
10x62, 5 mg
in 10 Wochen

lOOmg/d
20-60 mg
pro Woche

keine
keine

Transferrinsättigung (%) = (Eisen/totale Eisenbindungskapazität) x 100
nüchtern in 2-3 Einzeldosen, nicht zusammen mit Phosphatbinder
cave: langsame Infusion!
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münden unterschiedlich schnell in einer terminalen
Niereninsuffizienz.

Neben

der eigentlichen

diese nicht toleriert werden. 1st durch eine Monothera

Grund

pie mit ACE-Hemmern keine ausreichende Blutdruck

erkrankung, die häufig nicht wesentlich beeinflusst

senkung zu erreichen, oder ist der antiproteinurische Ef

werden kann, spielen sekundäre Faktoren bei der Pro

fekt zu gering (Reduktion < 35%), so empfiehlt sich die

gression von chronischen Nierenerkrankungen eine ent

Hinzunahme der Kalziumantagonisten Verapamil oder

scheidende Rolle. Histologisch führen diese Risikofakto
ren zur Entwicklung einer sekundären fokal segmen-

Diltiazem. Dihydropyridin-Kalziumantagonisten (Nifedipin-Typ) sollten primär nicht eingesetzt werden, da

talen Sklerose (FSGS) unabhängig, ob eine primär tu-

diese durch ihre dilatatorische Wirkung an der afferen

bulointerstitielle oder eine glomeruläre Erkrankung

ten glomerulären Arteriole nur geringe oder negative Ef

zugrunde liegt. Sekundäre Progressionsfaktoren werden

fekte auf die Proteinurie zeigen. Eine Kombination mit

in hämodynamische und metabolische Faktoren unter

Diuretika ist zu empfehlen, wenn zusätzlich eine Flüs-

teilt. Zu den hämodynamischen Progressionsfaktoren

sigkeits- und Kochsalzretention vorliegt. Patienten mit

gehören systemische und glomeruläre Hypertonie, die

chronischer Niereninsuffizienz ohne Hypertonie sollten

beide als Hauptrisikofaktoren gelten. Zu den metaboli

dann einen ACE-Hemmer erhalten, wenn eine Protein

schen Progressionsfaktoren zählen Proteinurie, Kalzi

urie im Vordergrund steht oder ein Diabetes mellitus vor

umphosphatstoffwechselstörung, Hyperlipidämie und
metabolische Azidose. Maßnahmen zur Progressions-

liegt. Unter Therapie mit ACE-Hemmern und Angiotensin-ll-Blockern kann es durch Abnahme des glomerulä

verzögung sollten möglichst zu einem frühen Zeitpunkt

ren Filtrationsdrucks zu einem Abfall der GFR kommen.

der chronischen Niereninsuffizienz (Kreatinin < 1,5-2

Anstiege des Serum-Kreatinins bis zu 20% werden

mg/dl) eingeleitet werden, bevor es zu irreversiblen,

beobachtet, können aber unter engmaschiger Kontrolle

sklerosierenden Veränderungen kommt.

toleriert werden. Kommt es zu einem stärkeren Kreati

Hämodynamische Progressionsfaktoren
Anhand von experimentellen Daten und klinischen
Interventionsstudien konnte gezeigt werden, dass eine
konsequente
Blutdrucksenkung
bei
systemischer
Hypertonie die Progression von unterschiedlichen rena
len Erkrankungen verzögert (5, 6, 7). Dieser Effekt wird
zum größten Teil auf eine Senkung des intraglomerulären Drucks als Folge der systemischen Blutdrucksenkung

ninanstieg, so kommt als Ursache ein Volumenmangel
(diuretische Prämedikation) oder eine Nierenarterien
stenose in Betracht. Bei Patienten mit fortgeschrittener
Niereninsuffizienz (GFR < 25 ml/min) und hohem Alter
muss die Therapieeinleitung mit einem ACE-Hemmer
oder Angiotensin-ll-Blocker sehr vorsichtig erfolgen. Bei
diesen Patienten kann es durch akute Senkung des glo
merulären Drucks zu einer renalen Dekompensation
kommen.

zurückgeführt. Hierdurch kann langfristig die pathoge
netische Kaskade renaler Veränderungen mitglomerulä-

ACE-Hemmer und Angiotensin-ll-Blocker können eine

rer Hypertonie, glomerulärer Hyperperfusion, glomerulärer Hypertrophie und schließlich der Übergang in eine

Aldosteronsynthese zurückzuführen ist. Ein erhöhtes Ri

sekundäre FSGS unterbrochen werden. Insbesondere

bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz mit reduzierter

ACE-Hemmer sind hierfür geeignet, da diese neben einer

Kaliumexkretion und bei Diabetikern aufgrund eines hy-

Senkung des systemischen Blutdrucks eine direkte Re
duktion der glomerulären Hypertonie durch ihre vasodi-

poreninämischen Hypoaldosteronismus. Bei diesen Pa
tienten müssen Serum-Kreatinin und Kaliumwerte eng

latatorische Wirkung an der efferenten glomerulären

maschig kontrolliert werden.

Hyperkaliämie induzieren, die auf eine Hemmung der
siko für die Entwicklung einer Hyperkaliämie besteht

Arteriole bewirken. Durch diese glomeruläre Druckent
lastung kommt es auch zu einer Reduktion der Protein

Empfehlungen für antihypertensive Therapie:

urie. Vermutlich spielen zusätzlich günstige Effekte der

■ Substanzklasse:

ACE-Hemmer wie Proliferationshemmung, Verbesse

ACE-Hemmer primär (alternativ Angiotensin-ll-

rung der glomerulären Permeabilität und Größenselek

Blocker)

tivität und die verminderte Aldosteronfreisetzung eine
Rolle, was die Überlegenheit der ACE-Hemmer gegen

Kalziumantagonisten (keine Dihydropyridine)

über anderen Antihypertensiva erklärt. Die Gruppe der

Diuretika
■ Blutdruckziel:

Angiotensin-ll-Blocker zeigt ähnlich günstige Effekte

< 80 mm Hg diastolisch (Proteinurie 1-2 g/d)

wie die ACE-Hemmer (8). Da bisher noch nicht ausrei

< 75 mm Hg diastolisch (Proteinurie > 2 g/d)

chend genug Daten zur Progressionverzögerung bei
chronischer Niereninsuffizienz durch Angiotensin-llBlocker vorliegen, sollte diese Substanzklasse alternativ
zu den ACE-Hemmern dann zum Einsatz kommen, wenn

■ konsequente Blutdruckeinstellung in jedem Stadium
der Erkrankung
■ ACE-Hemmer unabhängig von Hypertonie bei
Proteinurie und Diabetes mellitus
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■ frühzeitige und regelmäßige Kontrolle von Kreatinin

auf einen protektiven Effekt dieser Substanzklasse

und Kalium unter Therapie mit ACE-Hemmer oder

schließen (11). Obwohl bisher der Nachweis für eine Pro

Angiotensin-lI-Blocker

gressionverzögerung bei chronischer Niereninsuffizienz

■ Cave: Therapiebeginn mit ACE-Hemmer/Angiotensin-

durch Lipidsenker nicht durch größere Interventions
ionsstudien belegt ist, sollten Fettstoffwechselstörungen
bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz behan

11-Blocker bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz
oder Hyperkaliämie

delt werden.
Metabolische Progressionsfaktoren
Proteinurie

Metabolische Azidose

Das Ausmaß der Proteinurie ist bedeutsam für die Prog

Durch Abnahme der Anzahl an funktionsfähigen Ne

nose einer chronischer Niereninsuffizienz. Einerseits

phronen nimmt die Säureexkretion pro Einzelnephron

steht die pathologische Eiweißausscheidung in un
mittelbarem Zusammenhang mit dem Schweregrad der

zu. Da die Säureelimination über die Nieren an die Bil

glomerulären Schädigung, andererseits trägt die ver

dung von Ammoniumionen gekoppelt ist, kommt es da
bei zu einer lokalen, interstitiellen Akkumulation von

mehrte Filtration von Eiweiß selbst zu einer Progression

Ammoniumionen. Dies kann über Komplementaktivie

der renalen Schädigung bei (9). Mögliche Ursachen hier

rung zu einer sekundären tubulointerstitiellen Schädi

für sind direkt toxische Effekte an Mesangialzellen,

gung führen. Ergeben sich Hinweise für eine metaboli

Schädigung des Tubulussystems durch Eiweißüberla

sche Azidose bei Patienten mit chronischer Niereninsuf-

dung und Induktion von proinflamatorischen Prozessen.

fizienz, so sollte diese durch Gabe von Natriumhydro

So kann durch Senkung der Proteinurie die Progression

gencarbonat (3

X

1,0-1,5 g/d p.o.) ausgeglichen werden.

einer chronischen Niereninsuffizienz verzögert werden.
Als therapeutische Maßnahmen kommen Antihyperten
siva mit antiproteinurischer Wirkung (ACE-Hemmer,
Angiotensin-ll-Blocker, Verapamil, Diltiazem) und eine
diätetische Eiweißrestriktion von 0,8-l,0 g/kg/d in Be
tracht. Das Ausmaß der diätetischen Eiweißrestriktion
sollte sich nach dem Schweregrad der Proteinurie rich
ten und insbesondere bei Patienten mit präterminaler
Niereninsuffizienz nicht zu einer negativen Stickstoff
bilanz mit Gefahr einer Malnutrition führen.
Kalzium-Phosphat-Stoffwechselstörung
Neben der Entwicklung einer renalen Osteodystrophie
können

Kalzium-Phosphat-Stoffwechselstörungen

zu

interstitieller Ablagerung von Kalzium-Phosphat-Kris
tallen in der Niere führen und so zur Progression einer
chronischen Nierenerkrankung beitragen. Maßnahmen
zur Progressionsverzögerung umfassen die Therapie von
Hyperphosphatämie,

sekundärem

Hyperparathyreoi

dismus und Hypokalziämie (siehe oben).
Hyperlipidämie
Fettstoffwechselstörungen treten häufig bei Patienten
mit chronischer Niereninsuffizienz auf, insbesondere
wenn ein nephrotisches Syndrom vorliegt. Neben der
Beschleunigung einer systemischen Atherosklerose gibt
es Hinweise dafür, dass erhöhte Cholesterinwerte zur
Progression von chronischen Nierenerkrankungen bei
tragen (10). Die hierfür verantwortlichen Pathomechanismen sind bisher noch nicht vollständig aufgeklärt. Er
ste Hinweise für eine Progressionsverzögerung durch
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Anlassbezogene Überprüfung der Fahreignung
S. Becker, E. Lappe, B. Friede!

Zusammenfassung ------------

setzlich geforderten Eignung zum Führen eines Kraft

Die sachgerechte Beratung eines Patienten, bei dem sich zum Bei
spiel im Rahmen der ärztlichen Behandlung oder Diagnostik Zwei
fel an der Fahreignung ergeben, verlangt vom behandelnden Arzt
Kenntnis über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen. Im
Text werden die relevanten Aspekte sowohl des Straßenverkehrs
gesetzes, der Fahrerlaubnis-Verordnung und der BegutachtungsLeitlinien zur Kraftfahrereignung beschrieben als auch die rechtli
che Situation des Arztes erläutert. Die Aufgaben der Fahrerlaub
nisbehörde werden angesprochen. Eine ausgewogene Kenntnis
des Arztes über die gegebenen Zusammenhänge soll die Sicher
heit des Arztes in der Beratungssituation verbessern und stellt so
mit einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit dar.

mäßigen und der anlassbezogenen Eignungsüberprü
fung. Berechtigte Zweifel an der Fahreignung, z.B. auf
grund einer Erkrankung, sind ausschlaggebend für die
anlassbezogene Eignungsprüfung. Welche Tatsachen be
rechtigte Zweifel begründen, ist in der FahrerlaubnisVerordnung

und

den

Begutachtungs-Leitlinien

zur

Kraftfahrereignung definiert bzw. dargelegt. Vor diesem
Flintergrund werden im Folgenden die aktuellen recht
lichen Rahmenbedingungen für die anlassbezogene
Überprüfung der Fahreignung beschrieben und die Be
gutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung vorge
stellt.

Schlüsselwörter
Kraftfahrereignung,

fahrzeuges wird unterschieden zwischen der routine

anlassbezogene

Eignungsüberprüfung,

Fahrerlaubnis-Neuordnung, Begutachtungs-Leitlinien

EG-Richtlinie
Der Rat der Europäischen Gemeinschaften verabschie

Summary
Reasons for verification of patients’ suitability to drive

Appropriate advice to the patient requires the consulting physi
cian to be knowledgeable about the current legal aspects of, for
example, the suitability of the patient to drive. The article descri
bes the relevant aspects including the traffic law, driving license
ordinance and the driving fitness guidelines from an expert point
of view and highlights the legal situation of the doctor. Also ad
dressed are the tasks of the licensing authorities. Balanced know
ledge about the inter-connectedness of the aspects described in
the article is supposed to place the physician in a better position
and thus lead to the improvement of road safety.
Key words
Medical consultation, road safety, suitability of patience to drive

dete am 29. Juli 1991 die Zweite Richtlinie über den Füh
rerschein (5). Diese Richtlinie enthält in Anhang 111 Min
destanforderungen hinsichtlich der körperlichen und
geistigen Tauglichkeit für das Führen eines Kraftfahr
zeugs. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, diese Richt
linie in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland
wurden deshalb Änderungen im Straßenverkehrsgesetz
(StVG) notwendig, und es wurde eine neue Verordnung
über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
(Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) geschaffen.

Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung
Die Grundregelung im StVG (3) besagt, dass Bewerber
um eine Fahrerlaubnis die hierfür notwendigen körper
lichen und geistigen Anforderungen erfüllen müssen
und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen ver

tSnIeitung

kehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze
verstoßen haben dürfen (§ 2 StVG). Damit wird im Stra
ßenverkehrsgesetz positiv gefordert, dass der Bewerber

Bewerber urn eine Fahrerlaubnis müssen die hierfür not

geeignet ist.

wendigen körperlichen und geistigen Anforderungen er
füllen und dürfen nicht erheblich oder nicht wiederholt

Prof. Dr. med. Bernd Friedei

gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Straf

Bundesanstalt für Straßen wesen
Brüderstraße 53, 51427 Bergisch Gladbach

gesetze verstoßen haben. Bei der Feststellung der ge
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Durch die FeV wird festgelegt, wie die Eignung festge

krankungen, die seltener Vorkommen oder nur kurzzei

stellt wird. Diese neu geschaffene Verordnung wurde im

tig andauern (z.B. grippale Infekte, akute infektiöse Ma-

August 1998 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (4).

gen-/Darmstörungen, Migräne, Heuschnupfen, Asthma).

Das Sachgebiet, das bislang in der Straßenverkehrs-Zu-

Grundlage der Beurteilung, ob im Einzelfall Eignung

lassungs-Ordnung geregelt war. wird somit in einer ei

oder bedingte Eignung vorliegt, ist in der Regel ein ärzt

genen Verordnung geregelt.

liches Gutachten (§ 11 Abs. 2 Satz 3), in besonderen Fäl

Wichtig für den hier dargestellten Zusammenhang sind

len ein medizinisch-psychologisches Gutachten (§ 11

unter anderem die §§ 6 (Einteilung der Fahrerlaubnis

Abs. 3) oder ein Gutachten eines amtlich anerkannten

klassen), 11 (Eignung), 12 (Sehvermögen), 13 (Klärung

Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeug

von Eignungszweifeln bei Alkoholproblematik) und 14

verkehr (§ 11 Abs. 4).

(Klärung von Eignungszweifeln im Hinblick auf Betäu

Die nachstehend vorgenommenen Bewertungen gelten

bungsmittel und Arzneimittel) sowie die Anlage 4 (Eig

für den Regelfall. Kompensationen durch besondere

nung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahr

menschliche Veranlagung, durch Gewöhnung, durch be

zeugen).
Bei der routinemäßig durchzuführenden Feststellung

sondere Einstellung oder durch besondere Verhaltens
steuerungen und -Umstellungen sind möglich. Ergeben

der Fahreignung wird zwischen den verschiedenen Klas

sich im Einzelfall in dieser Hinsicht Zweifel, kann eine

sen unterschieden. Für Motorrad und Pkw (Klassen A

medizinisch-psychologische

und B) bleibt es in der Praxis auch in Zukunft dabei, dass

sein.«

eine ärztliche Untersuchung nur bei besonderem Anlass
angeordnet wird. Im Übrigen ist wie bisher lediglich ein

Bislang gab es keine detaillierte Regelung zu den Unter
suchungsarten, die bei der Überprüfung der Fahreignung

Sehtest erforderlich. Bei Lkw und Bussen (Klassen C und

zur Anwendung kommen sollen. Unterschieden wurde

D) und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung gibt
es wie bisher eine Eingangsuntersuchung sowie Wieder

lediglich in der Mängelliste der Eignungsrichtlinien. Die

holungsuntersuchungen. Dies ist neu für die Klasse C, bei
der es bislang nur eine Eingangsuntersuchung gab. Für

fest, insbesondere die Abgrenzung zwischen fachärzt

Betutachtung

angezeigt

neuen Bestimmungen legen die Untersuchungsarten

Bewerber der Klasse D wird in § 11 Abs. 1 Satz 4 FeV
außerdem gefordert, dass sie die Gewähr dafür bieten,

licher und medizinisch-psychologischer Untersuchung.
Bei Bedenken gegen die körperliche und geistige Eignung
kommt danach grundsätzlich nur ein fachärztliches Gut

dass sie der besonderen Verantwortung bei der Beförde

achten infrage. Erst dann, wenn das fachärztliche Gut

rung von Fahrgästen gerecht werden.

achten - aus der Sicht des Facharztes selbst oder auf

Von dieser routinemäßig durchzuführenden Eignungs
überprüfung ist die anlassbezogene Überprüfung der

grund der Würdigung durch die Fahrerlaubnisbehörde -

Eignung eines Bewerbers oder Inhabers der Fahrerlaub

reicht, kann eine zusätzliche Begutachtung durch eine

nis zu unterscheiden: Hierzu legt die Verordnung in § 11

medizinisch-psychologische Untersuchungsstelle (so ge

für die abschließende Eignungsbeurteilung nicht aus

Abs. 1 Satz 2 FeV fest, wann Anlass für eine Untersu

nannte MPU) angeordnet werden. § 11 Abs. 3 FeV stellt

chung gegeben ist und nach welchen Grundsätzen die

eine Auffangvorschrift zu dem Regelfall der fachärzt

Eignung oder bedingte Eignung zu beurteilen ist:

lichen Untersuchung nach § 11 Abs. 2 FeV dar.

»Die Anforderungen sind insbesondere nicht erfüllt,

Die Problematik bei Alkohol und Betäubungsmitteln ist

wenn eine Erkrankung oder ein Mangel nach Anlage 4

in gesonderten Bestimmungen der §§ 13 und 14 FeV ge

oder 5 vorliegt, wodurch die Eignung oder die bedingte

regelt. Es handelt sich um Spezialvorschriften zu § 11. Bei

Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlos

Alkohol wird bei der Untersuchungsart unterschieden

sen wird.«

zwischen Alkoholabhängigkeit (ärztliches Gutachten er

Aus den Vorbemerkungen zur Anlage 4 der Verordnung

forderlich und ausreichend) und Alkoholmissbrauch

geht hervor, dass es nicht Aufgabe der dargestellten Ta

(MPU, da Frage des kontrollierten Trinkens, Trennen von

belle ist, eine abschließende Regelung zu treffen, weder

Trinken und Fahren). Bei Abhängigkeit und Einnahme

hinsichtlich der Aufzählung der Krankheiten und Män

von Betäubungsmitteln ist ein ärztliches Gutachten er

gel noch inhaltlich in Bezug auf die Bewertung der Eig

forderlich. War die Fahrerlaubnis aus einem dieser Grün

nung bzw. Nichteignung.

de entzogen, ist für die Neuerteilung eine MPU erforder

Diese Vorbemerkungen haben folgenden Wortlaut:

lich.

»Vorbemerkung:

Mit den neuen Bestimmungen zur MPU soll sicherge

Die nachstehende Aufstellung enthält häufiger vorkom

stellt werden, dass diese nach einheitlichen, sachlichen

mende Erkrankungen und Mängel, die die Eignung zum

und verbindlichen Kriterien durchgeführt wird. Insbe

Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchti

sondere werden folgende verbindliche Bestimmungen

gen oder aufheben können. Nicht aufgenommen sind Er

geschaffen:

44

Z. Allg. Med. 2002; 78:43-46. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH

&

Co. KG, Stuttgart 2002

Praxis aktuell

Die Voraussetzungen für die amtliche Anerkennung von
medizinisch-psychologischen
Untersuchungsstellen
werden konkretisiert. Es erfolgt keine Festschreibung
oder Begünstigung von Monopolen.

c) wegen sicherheitswidrigen Einstellungen, mangeln
der Einsicht oder Persönlichkeitsmängeln keine Ge
währ dafür gegeben ist, dass der Fahrer sich regel
konform und sicherheitsgerecht verhält.

Die Anlässe für die Anordnung einer MPU werden fest

Ergibt die Untersuchung eines Fahrerlaubnisinhabers

gelegt. Maßgeblich ist dabei der Grundsatz der Verhält

oder Fahrerlaubnisbewerbers, dass die festgestellten Be

nismäßigkeit. Wo z.B. eine fachärztliche Untersuchung

einträchtigungen der körperlich-geistigen (psychischen)

ausreicht, kommt eine MPU nicht in Betracht.

Leistungsfähigkeit ein stabiles Leistungsniveau zur Be

Die Grundsätze für die Durchführung der Untersuchung

herrschung der Anforderungen bedingt gewährleisten

und Erstellung der Gutachten werden in Anlage 15 ver

oder dass besondere Bedingungen die Gefahr des plötz

bindlich festgelegt.

lichen Versagens abwenden können, so sind die Bedin

Es wird eine Qualitätssicherung verbindlich eingeführt.
Zur Überprüfung wird die Bundesanstalt für Straßenwe

gungen vorzuschlagen, die im Einzelfall gern. § 11 Abs. 2

sen als neutrale Stelle beauftragt.

sich um Auflagen oder Beschränkungen der Fahrerlaub

und § 46 FeV erfüllt werden müssen. Dabei handelt es
nis. Auflagen richten sich an den Fahrzeugführer (z.B.

Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung

Brille); Beschränkungen am Fahrzeug (z.B. Automatik

Der Gemeinsame Beirat für Verkehrsmedizin beim
Bundesministerium für Verkehr und beim Bundesminis

getriebe).

terium für Gesundheit hat 1973 die erste Auflage des

nicht als seine Aufgabe angesehen, den Versuch zu

Gutachtens Krankheit und Kraftverkehr herausgegeben.
Seit dieser Zeit sind fünf weitere Auflagen erschienen.

machen, alle vorkommenden Leistungseinschränkungen
eines Menschen zu berücksichtigen und zu prüfen, ob

Der Gemeinsame Beirat für Verkehrsmedizin hat es

Die letzte Auflage ist als Heft M 115 in der Schriftenreihe

die festgestellten Beeinträchtigungen ein stabiles oder

der Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlicht (1).

bedingt stabiles Leistungsniveau gewährleisten oder

Die folgenden Ausführungen basieren auf diesen neuen
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrereignung, die

u.U. zu einem plötzlichen Leistungszusammenbruch
führen könnten. Es werden nur solche körperlich-geisti

vom Beirat für Verkehrsmedizin im April 1999 verab

gen (psychischen) Mängel in die Begutachtungs-Leit

schiedet wurden.

linien einbezogen, deren Auswirkungen die Leistungs

Danach kann ein Betroffener ein Kraftfahrzeug nur dann

fähigkeit eines Kraftfahrers häufig längere Zeit beein

nicht sicher führen, wenn aufgrund des individuellen

trächtigen oder aufheben. Für Schwächezustände durch

körperlich-geistigen (psychischen) Zustandes beim Füh

akute, vorübergehende, sehr selten vorkommende oder

ren eines Kraftfahrzeugs eine Verkehrsgefährdung zu er
warten ist.

antwortungsbewusstsein

Für die gerechtfertigte Annahme einer Verkehrsgefähr
dung hat der Beirat unterstellt, dass die nahe durch Tat
sachen begründete Wahrscheinlichkeit des Eintritts ei

nur kurzzeitig anhaltende Erkrankungen ist es dem Ver
jedes

Verkehrsteilnehmers

aufgegeben, durch kritische Selbstprüfung festzustellen,
ob er unter den jeweils gegebenen Bedingungen noch
am Straßenverkehr, insbesondere am motorisierten

nes Schädigungsereignisses gegeben sein muss.

Straßenverkehr, teilnehmen kann oder nicht (siehe § 2

Für die Konkretisierung des Gefährdungssachverhaltes
wurde davon ausgegangen, dass er dann gegeben ist,

Abs. 1 der FeV). ln Zweifelsfällen bleibt stets die Mög

wenn

eventuellen Komplikationen nach den allgemeinen Be

a) von einem Kraftfahrer nach dem Grad der festgestell

urteilungsgrundsätzen richten wird.

lichkeit, einen Arzt zu befragen, dessen Rat sich bei

ten Beeinträchtigung der körperlich-geistigen (psy

Der Beirat hat es als seine Aufgabe angesehen, Beurtei

chischen) Leistungsfähigkeit zu erwarten ist, dass die

lungsgrundsätze nach neuesten wissenschaftlichen Er

Anforderungen beim Führen eines Kraftfahrzeuges,

kenntnissen aufzuzeigen, die den Gutachtern (gemäß

zu denen ein stabiles Leistungsniveau und auch die

§ 11 Abs. 2-4 und den §§ 13 und 14 FeV) als Entschei

Beherrschung von Belastungssituationen gehören,

dungshilfe für den Einzelfall dienen sollen.

nicht mehr bewältigt werden können oder

Der Gutachter kann sich im Einzelfall auf diese Begut

b) von einem Kraftfahrer in einem absehbaren Zeitraum
die Gefahr des plötzlichen Versagens der körperlich

achtungs-Leitlinien beziehen und muss nicht jede gut
achtliche Schlussfolgerung eingehend erläutern.

geistigen (psychischen) Leistungsfähigkeit (z.B. hirn

Der Beirat empfiehlt allen Gutachtern besonders zu be

organische Anfälle, apoplektische Insulte, anfallsarti

achten, dass sie gegenüber einer rechtlich verantwort

ge Schwindelzustände und Schockzustände,

Be

lichen und darum entscheidenden Instanz (Behörden,

wusstseinstrübungen oder Bewusstseinsverlust u.ä.)
zu erwarten ist.

Gerichte) stets nur die Stellung eines Beraters haben.
Dabei bleibt unbestritten, dass je nach Sachlage nur der
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Arzt oder der Psychologe die Kompetenz hat, eine Krank

nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen zum

heit oder einen Mangel festzustellen und sich zur Pro

Führen von Kraftfahrzeugen beider Gruppen gerecht zu

gnose im Hinblick auf die Auswirkung bei Teilnahme ei

werden, bis die Einstellphase durch Erreichen einer aus

nes Betroffenen am motorisierten Straßenverkehr zu äu

geglichenen Stoffwechsellage (inkl. der Normalisierung

ßern. Die Beurteilung der Sachlage muss klar, folgerich

des Sehvermögens) abgeschlossen ist.

tig, widerspruchsfrei und verständlich - grundsätzlich

Bei ausgeglichener Stoffwechsellage sind im Umgang

auch für den Auftraggeber - sein. Adressat der Anord

mit der Erkrankung informierte Diabetiker, die mit Diät,

nung, ein Eignungsgutachten beizubringen, ist der be

oralen Antidiabetika oder mit Insulin behandelt werden,

troffene Fahrerlaubnisbewerber oder -inhaber. Er - nicht

in der Lage, Kraftfahrzeuge der Gruppe 1 (Klassen A, Al,

die Behörde - ist Auftraggeber der Begutachtung und da

B, BE, M, L und T) sicher zu führen.

mit auch Vertragspartner und Kostenschuldner des Gut

Wer als Diabetiker mit Insulin behandelt wird, ist in der

achters bzw. der begutachtenden Stelle. Ihm, dem Be

Regel nicht in der Lage, den gestellten Anforderungen

troffenen steht auch die Auswahl des Gutachters bzw.

zum Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 (Klassen

bei einer Begutachtungsstelle für Fahreignung die Aus

C, CI, CE, CI E, D, Dl, DE, DIE und Fahrerlaubnis zur Fahr

wahl der Stelle zu - natürlich im Rahmen der Vorgaben,

gastbeförderung) gerecht zu werden. Ausnahmen setzen

die die behördliche Anordnung hinsichtlich der Art der

außergewöhnliche Umstände voraus, die in einem aus

Begutachtung setzt. Er - und nicht die Behörde - hat An

führlichen Gutachten im Einzelnen zu beschreiben sind.

spruch auf die Aushändigung des Gutachtens. Nur mit

Neben regelmäßigen ärztlichen Kontrollen sind Nachbe

seiner ausdrücklichen Zustimmung darf das Gutachten
unmittelbar der Behörde oder Dritten zugeleitet werden,

gutachtungen im Abstand von höchstens 2 Jahren erfor

sonst steht hier die Schweigepflicht (§ 203 StGB) da

Diabetiker, die mit oralen Antidiabetika vom Sulfonyl
harnstofftyp behandelt werden, sind in der Lage, den

derlich.

gegen.
Jedoch kann ein Arzt trotz seiner grundsätzlichen

gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeu

Schweigepflicht nach den Grundsätzen über die Abwä

gen der Gruppe 2 gerecht zu werden, wenn vor der Ge

gung widerstreitender Pflichten oder Interessen berech

nehmigung eine gute Stoffwechselführung ohne Hypo

tigt sein, die Verkehrsbehörde zu benachrichtigen, wenn
sein Patient mit einem Kraftwagen am Straßenverkehr

glykämien über etwa 3 Monate vorlag. Nachbegutach
tungen sind im Abstand von höchstens 3 Jahren erfor

teilnimmt, obwohl er wegen seiner Erkrankung nicht

derlich.«

mehr fähig ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, ohne sich
und andere zu gefährden. Voraussetzung ist Jedoch, dass
der Arzt vorher den Patienten auf seinen Gesundheits
zustand und auf die Gefahren aufmerksam gemacht hat,

Überprüfung der Fahreignung
Grundsätzlich gilt, dass die Fahrerlaubnisbehörde die
Überprüfung der Fahreignung sowohl eines Fahrerlaub

die sich beim Steuern eines Kraftfahrzeugs ergeben, es

nis-Bewerbers als auch eines Fahrerlaubnis-Inhabers

sei denn, dass ein Zureden des Arztes wegen der Art der

veranlassen muss, wenn berechtigte Zweifel an der Fah

Erkrankung oder wegen der Uneinsichtigkeit des Patien

reignung des Betroffenen bestehen.

ten von vornherein zwecklos ist (2).

Neben der Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben soll
die Anwendung der Begutachtungs-Leitlinien zur Kraft
fahrereignung bei der Begutachtung der Einzelfallge

Beispiel

rechtigkeit dienen und so dazu beitragen, die Mobilität
zu sichern.

Als Beispiel für eine Erkrankung folgt hier der Wortlaut
der Leitsätze in den Begutachtungs-Leitlinien über die
Zuckerkrankheit:
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sungen mit Hypoglykämien, mit Kontrollverlust, Verhal
tensstörungen

oder

Bewusstseinsbeeinträchtigungen

oder Hyperglykämien mit ausgeprägten Symptomen
wie z.B. Schwäche, Übelkeit, Erbrechen oder Bewusst
seinsbeeinträchtigungen neigt, ist nicht in der Lage, den
gestellten Anforderungen zum Führen von Kraftfahrzeu
gen beider Gruppen gerecht zu werden.
Wer nach einer Stoffwechseldekompensation erstmals
oder wer überhaupt neu eingestellt wird, ist so lange

46

Z. Allg. Med. 2002; 78:43-46. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

Praxis aktuell

Diagnostik der Helicobacter-pylori-infektion
Jochen Rudi

Zusammenfassung
Zum Nachweis der Infektion mit Helicobacter pylori stehen heute
zahlreiche Verfahren zur Verfügung. Unterschieden wird zwi
schen invasiven Verfahren, mit denen Helicobacter pylori im Rah
men einer Castroduodenoskopie an Biopsien nachgewiesen wird
und solchen, bei denen der Nachweis auf nichtinvasivem Weg er
folgt. In der Praxis erfolgt der Nachweis von H.-pylori während ei
ner Castroduodenoskopie mit Urease-Schnelltest und Histologie.
Unter den nichtinvasiven Verfahren sind der 'K-Harnstoff-Atem
test und der immunologische Stuhltest relevant, während der serologische Nachweis von H. pylori beim Erwachsenen in der west
lichen Welt nur noch selten zur Anwendung kommt. Im Folgenden
sollen die verschiedenen Verfahren vorgestellt und Nutzen und
Nachteile gegeneinander abgewogen werden.

Summary
Diagnosis of Helicobacter pylori infection
Nowadays, several methods are available for the detection of
Helicobacter pylori infection. Difference is drawn between the
invasive methods, where Helicobacter pylori detection follows by
means of gastroduodenoscopy on biopsies, and the non-invasive
methods. In practice, the detection of H. pylori ensues from ga
stroduodenoscopy with a quick urease-test. The non-invasive me
thods include the 13C-urine-breath and the immunological stool
tests. The use of the serological tests is seldom in detecting H.
pylori in adults in western countries. This article introduces the
different detection methods and weighs the utilities in relation to
the shortcomings.
Key words
Helicobacter pylori infection and detection, diagnosis, invasive
methods, non-invasive methods, gastroduodenoscopy

Tabelle 1: Methoden zum Nachweis einer Helicobacter-pyloriinfektion

Nachweisverfahren
aus Magenbiopsien

nichtinvasive
Nachweisverfahren

Urease-Schnelltest
Histologie
Kultur
Polymerase-Ketten-Reaktion

’ 3C-Ha rnstoff-Atemtest
immunologischer Stuhltest
Serologie

Prinzipiell lassen sich die zur Verfügung stehenden Me
thoden in zwei Gruppen einteilen: Methoden, mit denen
H. pylori während einer Gastroduodenoskopie durch
Entnahme von Biopsien nachgewiesen werden kann und
solche, die ohne Gastroduodenoskopie durchgeführt
werden können (Tab. 1). Zu den so genannten invasiven
Methoden an frisch entnommenen Biopsien zählen der
Urease-Schnelltest, der histologische Nachweis, die Kul
tivierung von H. pylori und der Nachweis von H.-pyloriDNA mit der Polymerase-Ketten-Reaktion. Verfahren,
die auf nichtinvasivem Weg H. pylori nachweisen, sind
der i3C-Harnstoff-Atemtest, die Serologie und neuer
dings ein immunologischer Test zum Nachweis von H.
pylori im Stuhl.

Invasive Methoden zum Nachweis von
H. pylori an Biopsien
Urease-Schnelltest
Das am häufigsten durchgeführte Verfahren zum Nach
weis von H. pylori ist der Urease-Schnelltest. H. pylori
produziert große Mengen an Urease, die nach Einbrin-

Einleitung
Fast 20 Jahre nach der Entdeckung durch B. Marshall und
R. Warren (1) zählt Helicobacter pylori heute zu den welt
weit am besten untersuchten Bakterien. Kaum eine an
dere Infektion lässt sich heute so zuverlässig und mit so
vielen unterschiedlichen Verfahren nachweisen wie He
licobacter pylori.

Z.
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gen einer mit H. pylori kolonisierten Biopsie nachgewie

toxylin- und Eosin-Färbung (HE) der Biopsien ist breit

sen werden kann (2). Der im Testmedium enthaltene

verfügbar und preisgünstig (6). Neben dem Nachweis

Harnstoff wird in Kohlendioxid und Ammoniak gespal

von H. pylori liefert die histologische Begutachtung In

ten, der Ammoniak führt zu einem Farbumschlag des

formationen über Aktivität und Grad der Gastritis und

beigefügten Indikators. Der Urease-Schnelltest ist breit

über andere, nicht durch H. pylori induzierte Formen der

verfügbar und preisgünstig. Sein praktischer Nutzen be

Gastritis. Die Zuverlässigkeit des H.-py/ori-Nachweises
mit der HE-Färbung ist Jedoch abhängig von der Erfah

steht insbesondere darin, dass der endoskopierende Arzt
rasche Information über das Vorliegen einer H.-pylori-

rung des Pathologen (7). Die Giemsa-Färbung ist effi

Infektion erhält. Verglichen mit der Histologie oder Kul

zienter, wird Jedoch in der Routinediagnostik meist

tur hat der Urease-Schnelltest eine hohe Spezifität und

nicht durchgeführt. Spezialfärbungen wie die Genta-

Sensitivät. Eine hohe Bakteriendichte führt im positiven

Färbung oder die Warthin-Starry-Färbung sind wesent

Fall bereits innerhalb einer Stunde mit einer Spezifität

lich aufwändiger und speziellen Fragestellungen in Stu

von über 95% zu einen Farbumschlag, bei längeren Ab

dien Vorbehalten. Entscheidend für die Zuverlässigkeit

lesezeiten bis 24 Stunden nimmt die Sensitivität auf
Kosten der Spezifität zu (3). Prinzipiell sollten Biopsien

des histologischen H.-py/on-Nachweises sind darüber
hinaus die Zahl der entnommenen Biopsien und der Ent

unterschiedlicher Entnahmeorte (Antrum und Korpus)

nahmeort. Insbesondere bei Patienten mit atrophischer

untersucht werden. Wichtig bei der Durchführung des

Gastritis ist die Entnahme mehrerer Biopsien großkur

Tests ist die Kenntnis über eine gleichzeitige antisekre
torische Therapie beispielsweise nach einer Eradika-

vaturseitig aus Antrum und Korpus, evtl, auch aus dem
Bereich der Angulusfalte, erforderlich. Wie bei allen Ver

tionsbehandlung. Hier kann die Sensitivität deutlich ab

fahren, die auf dem bioptischen H.-py/on-Nachweis be

nehmen, insbesondere, wenn lediglich Antrumbiopsien

ruhen, kann eine antisekretorische Therapie vor allem
mit Protonenpumpenhemmern zu falsch negativen Er

untersucht werden (4). Bei einer antisekretorischen The
rapie sollte zum Nachweis von H. pylori immer eine min
destens fünftägige Pause eingehalten werden.

gebnissen führen. Ebenso kann der H.-py/on-Nachweis
bei fortgeschrittener atrophischer Pangastritis falsch ne
gativ sein.

Kultivierung von H. pylori
Die Kultivierung ist, wie auch bei anderen bakteriellen
Infektionen, der sicherste Nachweis einer H.-pylori-lnfektion. Allerdings ist die Kultivierung von H. pylori sehr

Nachweis von H.-pylori-DNA mit der PolymeraseKetten-Reaktion
Die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) stellt eine zuver

viel anspruchsvoller als die anderer Bakterienspezies

lässige Methode dar, um H. pylori in der Kultur oder auch

(ein Grund für die späte Entdeckung!), da Faktoren wie

direkt in Biopsien nachzuweisen (8). Obwohl eine konti

Bakteriendichte, Transport- und Anzuchtmedien und
Kulturbedingungen den Erfolg der Kultivierung erheb

nuierliche Verbesserung in der Handhabbarkeit dieser

lich beeinflussen (4). Sie ist deshalb auch heute noch in

teuer, um in der Routine zum Einsatz zu kommen. Mit

nicht allen Labors verfügbar. Der Nachweis von H. pylori

der PCR eröffnen sich Jedoch zahlreiche Möglichkeiten.

in der Kultur erfolgt nach mindestens dreitägigem
Wachstum in einer mikroaerophilen Atmosphäre bei 37

So können mit molekulargenetischen Methoden Fragen
zur Epidemiologie und zur Übertragung von H. pylori be

oC. Der entscheidende Vorteil der Kultur liegt darin, dass

antwortet werden. Die PCR liefert ferner Informationen

eine Antibiotikatestung mit dem E-Test durchgeführt

über genetische Marker und Virulenzfaktoren von H. py

werden kann. Hier existieren jedoch noch zahlreiche

lori, wie die Präsenz des cagA-Gens und die Art des vacA-

Schwierigkeiten bezüglich der Standisierung der Anti

Genotyps (8). So lassen sich bei Patienten mit H.-pylori-

Methode erfolgt, ist sie immer noch zu aufwändig und zu

biotikatestung oder der Vergleichbarkeit der In-vitro-

induzierten Ulcera duodeni oder ventriculi sowie mit

und In-vivo-Empfindlichkeit von Metronidazol, ln der

distalen Magenkarzinomen fast auschließlich H.-pylori-

täglichen Praxis ist eine primäre Kultivierung meist

Stämme mit dem cagA-Gen und mit den vacA-Genoty-

nicht möglich und auch nicht erforderlich. Sie ist Jedoch

pen slml oder slm2 nachweisen. Die PCR könnte zu

anzuraten bei Therapieversagen und wird zukünftig an

künftig mehr Bedeutung in der Praxis erhalten, nachdem

Bedeutung zunehmen, da die Resistenzraten vor allem

Mutationen im 23S rRNA- und rdxA-Gen als Ursache der

gegenüber Metronidazol und Clarithromycin weltweit

Clarithromycin- und Metronidazol-Resistenz erkannt

im Steigen begriffen sind (5).

worden sind und mit der PCR detektiert werden können
(9).

Histologie
Ein häufig verwendeter Nachweis von H. pylori stellt die
histologische Beurteilung dar. Die routinemäßige Häma-
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Nachweis von H.-py/on-Antikörpern zur Verfügung (11,

Nichtinvasive Methoden zum Nachweis
der H.-pylori-lnfektion

12). Die serologischen Testverfahren besitzen eine hohe
Spezifität und Sensitivität, wenn gewährleistet ist, dass
die für die Testerstellung verwendeten H.-py/on-Stäm-

i3C-Harnstoff-Atemtest

me und die zu untersuchende Population aus derselben
Unter

den

nichtinvasiven

Testverfahren

stellt

der

Region stammen und dort auch validiert worden sind.

i3C-Harnstoff-Atemtest ein äußerst zuverlässiges und

Neben serologischen Tests, die im klinischen Labor

elegantes Verfahren zum Nachweis einer aktiven H.-py/ori-lnfektion dar. Bereits 1987 erstmals von Graham et

ausgewertet werden müssen, stehen auch Kapillarblut-

al. beschrieben (10), ist er heute standardisiert und

tests«), die jedoch als weniger zuverlässig beurteilt wer

zeichnet sich durch eine Sensitivität und Spezifität von

den müssen.

und Speicheltests zur Verfügung (so genannte »Doctor

weit über 90% aus. Mit i^c, einem nichtradioaktiven Iso

Der entscheidende Nachteil aller serologischen Testver

top des natürlichen

c, markierter Harnstoff wird zu

fahren ist, dass nach erfolgreicher Eradikation Seruman

sammen mit Zitronensäure eingenommen und vor und

tikörper gegen H. pylori lange, möglicherweise sogar le

30 Minuten nach Einnahme eine Atemprobe gewonnen.

benslang persistieren. Ein signifikanter Abfall des Anti

Im Falle einer H.-py/ori-lnfektion wird der Harnstoff

körpertiters um > 50% erfolgt auch im Falle einer er

durch die H.-py/on-Urease gespalten und das Produkt

folgreichen Eradikationstherapie frühestens nach 2-3

CO2 über die Atemluft ausgeatmet. Ein Anstieg über

Monaten bei der Hälfte der Patienten. Auch eine noch

12

13

3,5 5 ist beweisend für H. pylori. Abhängig vom Detek

malige Titerkontrolle nach weiteren 3 Monaten lässt

tionsverfahren sind nur wenige Milliliter (Gaschromato-

eine sichere Aussage über eine erfolgreiche Eradikation

graphie/Massespektrometrie) oder mindestens 400 ml

von H. pylori in allenfalls 60-70% der Patienten zu. Obli

Atemluft (Infrarotspektroskopie) erforderlich. Ob eine

gat ist hierbei, dass eine Serumprobe, die vor der Thera
pie entnommen wurde, zum Vergleich bei Kontrollen

Untersuchung im nüchternen Zustand zwingend erfor
derlich ist, ist bisher nicht eindeutig geklärt. Vorteil ist
auch, dass ein Probenversand in ein Speziallabor pro
blemlos erfolgen kann, wenn eine Bestimmung vor Ort

immer mitbestimmt und dass bei allen Untersuchungen
derselbe Test verwendet wird, ln der westlichen Welt, in
der bei Nachweis von H. pylori eine Eradikationstherapie

nicht möglich ist. Ebenso wie bei den bioptischen Nach

in hohem Maße erfolgt, ist die Anwendung serologischer

weisverfahren sollte vor Durchführung eines i3C-Harn-

Verfahren beim Erwachsenen nur noch selten angezeigt,

stoff-Atemtests eine etwaige Therapie mit Protonen

beispielsweise bei Patienten mit fortgeschrittener atro

pumpenhemmern pausiert werden, um eine zuverlässi
ge Detektion auch bei geringer H.-py/on-Besiedlung zu

phischer Gastritis, bei der bioptische Methoden und
i3C-Harnstoff-Atemtest wegen der geringen H.-pylori-

gewährleisten. Die Domäne des i3C-Harnstoff-Atemtests

Dichte versagen können (13).

stellt beim Erwachsenen die Erfolgskontrolle der Eradi-

Dagegen ist die Anwendung serologischer Verfahren

kationstherapie dar, wenn eine Gastroskopie nicht erfor

sinnvoll in der Pädiatrie und im Rahmen epidemiologi

derlich ist (unkompliziertes Ulcus duodeni, funktionelle

scher Untersuchungen.

Dyspepsie), ferner die primäre H.-py/on-Diagnostik bei

Immunoblot-Verfahren, mit denen Antikörper gegen

Kindern. Die Anwendung des i3C-Harnstoff-Atemtests

spezifische H.-py/on-Proteine nachgewiesen werden

zum Primärnachweis von H. pylori bei Erwachsenen mit

(z.B. das CagA-Protein) sind ebenfalls erhältlich, ihr Ein

dyspeptischen Symptomen wird in Deutschland - im

satz im praktischen Alltag weder sinnvoll noch erforder

Gegensatz zu den angloamerikanischen Ländern - über

lich.

wiegend abgelehnt.
Der i'^C-Harnstoff-Atemtest hat in Deutschland keine

H.-py/or/-Nachweis in Fäzes

Verbreitung gefunden, da es sich beim i^C-lsotop um ein

Nachdem zahlreiche Versuche, eine H.-py/on-lnfektion -

radioaktives Isotop handelt.

durch den Nachweis von H. pylori, H.-py/on-DNA oder
-IgA-Antikörpern - im Stuhl nachzuweisen, nicht zu all

Serologie

tagstauglichen Tests geführt haben, sind seit kurzem

Die Infektion mit H. pylori ist eine chronische Infektion,

Stuhltests verfügbar, mit denen H.-py/on-Antigene, die

die in Deutschland praktisch immer in der frühen Kind

im Falle einer aktiven Kolonisation mit H. pylori über die

heit erworben wird. Sie führt immer zu einer serologi
schen Antwort. Im Serum sind bei 99% der mit H. pylori

Fäzes ausgeschieden werden, auf immunologischen
Wege zuverlässig nachgewiesen werden können.

Infizierten IgG-Antikörper nachweisbar, bei einem Teil

Sensitivität und Spezifität sind hoch und mit denen des

auch IgA-Antikörper gegen H.-py/on-Proteine. Zahlrei

i3C-Harnstoff-Atemtests vergleichbar (14). Aufgrund der

che Tests, in der Regel Enzymimmunoassays, stehen zum

einfachen Probengewinnung wird dieses Verfahren ins
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besondere in der Pädiatrie rasch an Bedeutung zuneh
men und andere Nachweismethoden verdrängen. Eine
weitere mögliche Indikation ist die Erfolgskontrolle nach
Eradikation in den Fällen, in denen eine erneute gastroskopische Kontrolle nicht indiziert ist.

Schlussfolgerung
Obwohl noch offene Fragen insbesondere hinsichtlich
der Standardisierung der verschiedenen Nachweisver
fahren bestehen, hat die Diagnostik der H.-pylori-lnfektion mittlerweile eine Stufe erreicht, auf der in der täg
lichen Praxis ein zuverlässiger und rascher Nachweis von
H. pylori gewährleistet ist.
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BUCHTIPP
Euthanasia in Europe - National laws, medical
guidelines, ethical aspects.
Sohn, W., M.Zenz (Eds.) Schattauer Verlag, Stuttgart, New York
2001, Geb., 2565.,CO, 36.- EURO
Das Buch von Sohn und Zenz wagt sich in eine - in Deutschland
-tabuierte Zone:
Es wird der Frage nachgegangen, ob es ärztliche aktive Sterbe
hilfe gibt, welche Rechtslagen in den verschiedenen europäi
schen Ländern bestehen, wie in der Versorgungswirklichkeit
mit den Rechtslagen umgegangen wird und wo international hier europäisch - die Problematik schwerpunktmäßig gesehen
wird.
Diesen Fragen wird mit kurzen Überblicken über die jeweilige
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mit Ausnahme von Holland ist in Europa aktive Sterbehilfe
durchgehend nicht erlaubt, aber in all den Ländern, in denen es
empirische Untersuchungen über die Realität ärztlicher
Versorgung im palliativmedizinischen Bereich gibt, wird deut
lich, dass aktive Sterbehilfe in einem nicht unerheblichen
Ausmaß dennoch betrieben wird.
Der Verdienst des Buches liegt darin, erst einmal die Fakten
und länderspezifischen Sichtweisen und Schwerpunkt
legungen zur Kenntnis zu bringen. Es wertet kaum - ausge
nommen der Beitrag von Sohn selbst - in welchem darauf ver
wiesen wird, dass das deutsche - wie man zudem weiss absolut
nicht realisierte - »Rezept«»ausreichende Schmerzbehandlung
verhindert die Notwendigkeit von aktiver Sterbehilfe« sicher
lich nicht die ausreichende Antwort ist.

Landessituation (EU-Länder, Norwegen und Schweiz) eingelei
tet. Fast jedes Land hat dann noch ausgewählte Dokumente
oder Texte beigefügt, die sowohl den realen Zustand des
Umgangs mit aktiver Sterbehilfe als auch ethische Fragen, wie
sie im Lande besonders diskutiert werden, darstellen.

Was ich an dem Buch allein fehlend empfand, ist eine Analyse
möglicher gesellschaftlicher Auswirkung auf das
Normempfinden im Falle einer sogenannten Freigabe aktiver
Sterbehilfe. Aber ein Buch muss nicht alles zu einer
Fragestellung beantworten und dieses Buch bietet schon viel.

Sehr vereinfachende, aber dennoch Orientierung gebende
Zusammenfassung ist:

Prof. Heinz-Harald Abholz, Düsseldorf
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