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Preisänderungen Vorbehalten

Editorial

Eine neue Gefahr am Horizont: West-Nil-Virus

Ende August 1999 meldete eine Infektiologin in
plötzliches Fieber, schwere Myalgien, KopfNew York City zwei Patienten mit Enzephalitis und Augenschmerzen, Übelkeit/Erbrechen und
und begleitender Muskelschwäche an die lokalen
Lymphknotenschwellung. Offensichtlich erkran
Cesundheitsbehörden. Nach einer sofort einge ken nur einer von 150 infizierten Personen an ei
leiteten epidemiologischen Untersuchung stellte ner Enzephalitis und/oder Meningitis, wobei
sich heraus, dass in den letzten
ein Alter über 50 Jahren und be
Wochen auch in anderen Bundes
sonders über 70 Jahren den stärks
staaten an der amerikanischen
ten Risikofaktor darstellt (in dieser
Ostküste ähnliche Fälle aufgetre
Gruppe versterben bis zu 30%!).
ten waren und dass die Erkran
Besonders Patienten mit sehr star
kung durch ein von Stechmücken
ken Muskelschmerzen können
übertragenes RNA-Virus aus der
polioähnliche Lähmungen ent
Familie der Flaviviren ausgelöst
wickeln, welche die behandelnden
Ärzte zunächst an ein Guillainwird (erstmals 1937 bei einem Pa
tienten im West-Nil-Bezirk Ugan
Barre-Syndrom denken ließ. Die
das isoliert). Nach den New Yorker
Diagnose wird durch den Nach
Todesfällen breitete sich das Virus
weis spezifischer IgM-Antikörper
in den USA mit unerwarteter
im Serum oder Liquor gestellt
Univ.-Prof. Dr. med.
Michael M. Kochen,
Dynamik aus: Bis zum 8. Oktober
(falsch-positive Ergebnisse sind
MPH. FRCCP
2002 wurden bereits 2768 Fälle
nach kürzlicher Dengue-VirusAbteilung Allgemeinmedizin
aus 35 Staaten gemeldet; 146 Pa
infektion oder Gelbfieberimpfung
Ceorg-August-Universität
tienten verstarben.
möglich). Eine Behandlung exis
Humboldtallee 38
37073 Cöttingen
Das West-Nil-Virus wird durch
tiert ebenso wenig wie eine Im
Stechmücken der Art Culex pipiens
pfung (Impfstoffe sind allerdings in
vornehmlich auf Vögel übertragen; den wenigen
Entwicklung). Der einzige Schutz besteht zur Zeit
Ausbrüchen bei Menschen in afrikanischen Län in der Bekämpfung von Stechmücken und in der
dern mit milde verlaufenden fieberhaften Krank Vorbeugung vor Stichen durch Repellents, Moski
heitserscheinungen wurde keine besondere Auf tonetze und Tragen entsprechender Kleidung.
merksamkeit geschenkt. 1957 kam es jedoch in Wer nun glaubt, die beschriebenen Epidemien
israelischen Altenheimen zu einer Epidemie, bei könnten bei uns nicht auftreten, unterliegt ei
der viele Patienten schwere neurologische Symp nem gefährlichem Irrtum. Das Virus kommt in
tome aufwiesen. Es folgten weitere Epidemien in fast allen Ländern Süd- und Osteuropas vor, Culex
Rumänien (1996), Russland (1999) und wiede pipiens Steckmücken sind in Deutschland hei
misch und eine Übertragung ist durch infizierte
rum Israel (2000) mit Hunderten von Patienten,
die u.a. an Polio-ähnlichen Erscheinungen litten
(aber nicht erkrankte) Touristen möglich, die
(Letalität 10-14%). Ob dieser Wechsel in der während eines Aufenthaltes in Deutschland
Häufigkeit und Schwere der Erkrankung auf einer oder anderen mitteleuropäischen Ländern von
Virulenzänderung des Virus oder auf neuen Prä Mücken gestochen werden. Europa habe, so
dispositionsfaktoren bei der betroffenen Bevöl kürzlich der Virologe Clarence J. Peters von der
kerung beruht, ist völlig unklar.
University of Texas, »allen Grund zur Sorge«.
Nach den bisher bekannten Zahlen beträgt die
Inkubationszeit zwischen 3 und 14 Tagen, die
meisten Erkrankungen treten im Spätsommer
bzw. Frühherbst auf. Die Patienten klagen über

Z. Allg. Med. 2002; 78:487. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH 8< Co. KG, Stuttgart 2002
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Aktuell

Rauchstopp vor OP senkt
Komplikationsrate
Raucher haben ein erhöhtes Risiko
für kardiopulmonale Komplikatio
nen und Wundheilungsstörungen
nach Operationen. Die logische
Konsequenz: Rauchstopp. Der
bringt offenbar auch dann einen
Vorteil, wenn er erst 6 bis 8 Wochen
vor dem Eingriff erfolgt. Das haben
dänische Anästhesisten zumindest
für Hüft- und Kniegelenk-Operatio
nen gezeigt.
120 rauchende Patienten wurden
randomisiert. Patienten der Inter
ventionsgruppe (n=60) bekamen
eine Beratung zur Raucherentwöh
nung und eine Nikotinersatzthera
pie. Sie sollten nach Möglichkeit
ganz auf die Glimmstängel verzich
ten, ansonsten den Konsum um
mindestens 50% reduzieren.
Der Verzicht zahlte sich aus: Wäh
rend in der Rauchergruppe bei 52%
der Operierten Komplikationen auf
traten, waren es in der Interven
tionsgruppe nur 18%. Am deutlich
sten zeigten sich die Unterschiede
bei der Wundheilung (5% vs. 31 %),
kardiopulmonalen Komplikationen
(0% VS. 10%) und der Zahl nötiger
Zweiteingriffe (4% vs. 15%). Im
Schnitt blieben die vorübergehen
den Abstinenzler 11 Tage (7-55) in
der Klinik, Raucher 13 Tage (8-65).

An&t

Frühere Studien haben bereits ge
zeigt, dass die Zigaretten-bedingten
Veränderungen an den Gefäßen
nach einem Nikotinentzug prinzi
piell reversibel sind. Vermutlich
spielen hierbei die Erholung der
Kollagenstrukturen und der Im
munkapazität, eine verbesserte
Sauerstoffversorgung der peripheren
Gewebe und Rückgang der Vaso
konstriktion durch den Nikotinent
zug eine Rolle. Von diesen Effekten
scheinen die Patienten schon weni
ge Wochen nach dem Rauchstopp
deutlich zu profitieren.
Genaue Empfehlungen, wie lange
vor einem geplanten Eingriff die
Zigaretten in der Schublade ver
schwinden sollten, sind nach den
vorliegenden Daten nicht möglich.
Die Autoren raten vorerst, einen
Zeitraum von mindestens 6 Wo
chen anzustreben.
(nd)
Meller AM et ai: Effect of preoperative
smoking intervention on postoperative
complications: a randomised clinical
trial. Lancet 2002; 359: 114-117.

Aspirin senkt Mortalität und
Komplikationsrate nach
Bypass-OP

i
f

Depression )
Sucht

Trotz inzwischen zahlreicher tech
nischer Verfeinerungen ist die koro
nare Bypass-Chirurgie nach wie vor
mit einer beträchtlichen Komplika
tionsrate behaftet - besonders für

Indikationsgeleitete,
kurzdauernde Intensivtherapie

ältere und schwer kranke Patienten
und solche, bei denen perkutane
Eingriffe gescheitert sind. Tatsäch
lich machen aber gerade diese
Hoch-Risiko-Patienten heute den
größten Anteil der Operierten aus.
Die Folge: Komplikationsraten bis
über 15%. Betroffen ist nicht nur
das Herz, sondern auch Gehirn,
Nieren und Darm.
Aspirin, in der Primär- und Sekun
därprävention thromboenibolischer
Ereignisse bei koronarer Herz
krankheit (KHK) längst Standard,
wurde um den Operationszeitpunkt
eher gemieden, da man schwere
perioperative Blutungen fürchtete.
Da aber durch die Reperfusion des
ischämischen Herzmuskels eine in
tensive Entzündungsantwort her
vorgerufen wird, die unter anderem
zu einer Gerinnungsreaktionen und
Plättchenaktivierung führt, könnte
ein früher Einsatz von Aspirin viel
leicht einige der teils schweren
postoperativen Komplikationen
verhindern.
Die Multicenter Study of Periopera
tive Ischemia Research Group (San
Francisco) hat die Daten von über
5000 Bypass-Patienten aus 70 me
dizinischen Zentren in 17 Ländern
analysiert. Ihr Ergebnis könnte
Herzchirurgen die Angst vor Aspirin
nehmen: Bei Patienten, die inner
halb von 48 h nach der Revaskularisierung Acetylsalicylsäure (bis 650
mg) bekamen, betrug die Folge-
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Sterblichkeit 1,3%, bei frisch Ope
rierten ohne Aspirin 4,0%.
Nach Einnahme von Aspirin kamen
Myokardinfarkte um 48% (2,8 vs.
5,4%), Schlaganfälle um 50% (1,3 vs.
2,6%), Nierenversagen um 74% (0,9
vs. 3,4%) und Darminfarkte um 62%
(0,3 vs. 0,8%) seltener vor. Diese
Zahlen sind noch weit eindrucks
voller als die Effekte der Primärund Sekundärprävention bei KHK.
Noch wichtiger; Entgegen der land
läufigen Annahme war die Behand
lung sicher - die Gefahr von Blutun
gen, Gastritis, Infektionen oder
Wundheilungsstörungen war nicht
erhöht.
Angesichts der breiten Verfügbar
keit und geringen Kosten von Ace
tylsalicylsäure sehen die Autoren
eigentlich keinen Grund, frisch ope
rierten Bypass-Patienten - außer
bei speziellen Kontraindikationen diese Therapie vorzuenthalten, (nd)
Mangano D et ai: Aspirin and mortality
from coronary bypass surgery. N EnglJ
Med 2002:347: 1309-1317.

Erneuter Ausbruch des West
Nile Virus in den USA führt
zu Polyomyelitis-artigen
Symptomen
ln der am 17. Oktober erschienenen
Ausgabe des New England Journal
of Medicine berichten zwei Leser
briefe von Poliomyelitis-artigen Er
krankungen bei mehreren Patien
ten im mittleren Westen der USA,
hervorgerufen durch das West Nile
Virus. Asymmetrische schlaffe Läh
mungen und Areflexie, in manchen
Fällen auch lähmungsbedingte res
piratorische Störungen, wie sie für
Polio typisch sind, brachten die Au
toren auf die pathophysiologische
Ursache der Lähmungen; eine Stö
rung im motorischen Vorderhorn
des Rückenmarks. Tatsächlich sa
hen die elektrodiagnostischen Be
funde der Patienten denen bei einer
Poliomyelitis täuschend ähnlich.

490

Die Tatsache, dass die Muskel
schwäche bei der Infektion mit dem
West Nile Virus wahrscheinlich im
Rückenmark sitzt, so die Autoren
eines Briefes, sollte vor Fehldiagno
sen (am häufigsten; Guillain-BarreSyndrom!) und folglich falschen
Behandlungsansätzen schützen.
Das West Nile Virus, das 1937 zum
ersten Mal bei einem Patienten in
Uganda isoliert wurde, führte 1999
erstmals zu Erkrankungsfällen in
New York, die meist als Enzephali
tis mit Lähmungserscheinungen
beschrieben wurden. Seitdem hat
sich das Virus über den größten Teil
der USA und in Kanada verbreitet.
Eigentlich infiziert das West Nile
Virus am liebsten Vögel und Mükken; Menschen und Pferde dienen
eher zufällig als Gelegenheitswirte.
Der Vermehrungszyklus der Viren
beginnt im Frühjahr, wenn erstmals
im Jahr erwachsene Mücken auf
tauchen, und setzt sich bis zum
Herbst fort. Bei Menschen treten
die meisten Erkrankungen im Spät
sommer und Frühherbst auf Der
Ausbruch von Erkrankungen im
mittleren Westen der USA in diesem
Jahr ähnelt stark dem Ausbruch der
St. Louis Enzephalitis 1975 (durch
das verwandte St. Louis Encephali
tis Virus), von dem fast 2000 Men
schen betroffen waren.
Jeder fünfte mit dem West Nile
Virus infizierte Mensch macht eine
leichte fieberhafte Erkrankung
durch, die meist 3 bis 6 Tage dauert.
Zu einer Meningitis oder Enzephali
tis kommt es bei etwa 1 von 150
Infizierten. Die Inkubationszeit be
trägt in der Regel 2 bis 14 Tage.
Typische, aber unspezifische Symp
tome der leichteren Erkrankung
sind Unwohlsein, Kopf- und Augen
schmerzen, gastrointestinale Pro
bleme und Hautausschlag. Die
Meningoenzephalitis ist bei jungen
Menschen selten, über dem 50.
Lebensjahr steigt die Inzidenz deut
lich an (auch alle Patienten, über
die im Journal berichtet wird, sind

in den 50ern). Schwere Muskel
schwäche ist ein häufiges Symptom
und kann den entscheidenden
diagnostischen Hinweis geben.
Der Nachweis des West Nile Virus
selbst oder von Virus-RNA (durch
PCR) in Serum, Liquor oder anderen
Geweben bestätigt die Diagnose ei
ner aktuellen Infektion. Die Metho
de ist allerdings nicht sehr emp
findlich, deshalb erfolgt die Diagno
se in den meisten Fällen durch
Nachweis von IgM-Antikörpern
(mittels ELISA) in Serum oder Li
quor: das Ergebnis liegt nach 24 bis
36 Stunden vor. Bei etwa 75% der
Erkrankten sind innerhalb der er
sten 4 Tage nach Symptombeginn
IgM-Antikörper nachweisbar, nach
7 bis 8 Tagen sind praktisch alle Pa
tienten seropositiv. Der IgM-Nachweis im Liquor weist eine akute
Erkrankung sicher nach, bei IgMNachweis nur im Serum sollte die
Diagnose durch den typischen
Titerverlauf gesichert werden.

Unter den vielen Fragen, die sich
durch den neuen Ausbruch des
West Nile Virus ergeben, drängen
vor allem jene nach der Ausbreitung
des Virus und seiner Epidemiologie.
Welches Symptomenspektrum
muss man erwarten? Wie groß ist
das Risiko einer Übertragung durch
Organtransplantationen und Blut
transfusionen?
Die rechtzeitige Diagnose und Be
handlung einer Infektion mit dem
West Nile Virus (z.B. einer auftre
tenden Atemlähmung) kann le
bensrettend sein. Eine spezifische
Therapie der Erkrankung ist bisher
nicht bekannt, (nd)
Petersen LR, Hughes JM: West Nile Virus
encephalitis. N Engl J Med 2002: 347:
1225-1226
Leis AA et at.: A poliomyelitis-like syn
drome from West Nile Virus infection.
N Engl J Med, October 2002
Glass JD et al.: Poliomyelitis due to West
Nile Virus. N Engl J Med, October 2002

Leserbriefe

Diabetes: Blutdruckkontrolle vor Blut
zuckerkontrolle?
Diabetes Mellitus Typ 2 und Folgeartikel (einschließlich
Cholesterinartikel von D. Borgers inZAllg Med. 2002: 78:
415ff)

Die Wogen um die Diabetes-Leitlinien bzw. Artikel
serien scheinen vorerst beruhigt. Zumindest in
dieser Zeitschrift. Zeit, um mit Abstand noch einmal
ruhig nachzudenken.
ln Z Allg Med. 2002; 78:184-186 schreibt Egidi
folgendes:
Zitat aus Lancet Volume 352 (1998) in Bezug auf die
UKPDS:
»The macrovascular endpoints did not differ bet
ween intensive (Hbalc und RR Kontrolle) and con
ventional (nur RR Kontrolle) groups« und will damit
die These belegen, dass gut Blutdruck eingestellte
Diabetiker ausreichend therapiert seien. Die BZ Ein
stellung sei nicht so wichtig. Liest man die zitierte
Arbeit im Original, sollte folgendes Zitat aus der
Diskussion nicht übersehen werden.
»There was evidence, albeit inconclusive, of a 16%
risk reduction (p=O,052) for myocardial infarction,
which included non-fatal myocardial infarction and
sudden death.«
Und später; »The UKPDS shows that improved
blood-pressure and glucose control reduce the risk
of the diabetic complications that cause both morbi
dity and premature mortality, and increase the case
for formal screening programmes for early detection
of diabetes in the general population. Our study, de
spite the median of 10-years follow-up is still short
compared with the median life expectancy of 20
years in UKPDS patients diagnosed at median age 53
years. To investigate longer-term responses, we will
carry out post-study monitoring of UKPDS for a
further 5 years, to establish whether the improved
glucose control achieved will substantially decrease
the risk of fatal and non-fatal myocardial infarctions
with longer follow-up« (Lancet, Volume 352; 1998
Seite 849+851).
Der Scheidepunkt der Interpretationen scheint
p=0,052 zu sein: Nur 16% Myokardinfarkt und Mor
talitätreduktion, nicht 16,5 oder noch ein bisschen
mehr, dann wäre p unter 0,05 als signifikant erfüllt.
Man sollte aber auch die Arbeit von Malcolm ManSon-Hing et al. in Journal of Mad Intern 2002; 17:
469-476 lesen. Titel: Determination of the Clinical
Importance of Study Results: Die Arbeit unterschei
det zwischen statistischer Signifikanz und klinischer
Wichtigkeit. Offensichtlich muss man dann die Stati-
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stikwerte an dem willkürlich ge
wählten p=0,05= signifikant, »nach
deuten«.
Hilfreich ist auch die letzte Seite in
dem Periodikum Infomed-screen:
Statistische Signifikanz.
Wenn in einer Studie ein Effekt be
obachtet wird, stellt sich immer die
Frage, ob es sich um einen wirk
lichen Effekt oder um eine zufällige
Beobachtung bei fehlendem Effekt
handelt. Letzteres wird in der Stati
stik als »Null-Hypothese« bezeich
net. Mit statistischen Tests kann er
rechnet werden, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit der »Null-Hy
pothese« ist. Dieser Wert wird nach
dem englischen »probability« als
p-Wert bezeichnet. Der p-Wert gibt
also an, wie groß die Wahrschein
lichkeit für ein zufälliges Zustande
kommen eines bestimmten Resul
tates ist. ln den meisten klinischen
Studien gilt ein p-Wert von mehr
als 0,05 als »statistisch signifikant«
(Wahrscheinlichkeit der Null-Hypo
these kleiner als 5%)(1).
Aus der neueren Literatur sollte
auch noch der Artikel: Glucose tole
rance and mortality: comparison of
WHO and American Diabetes Asso
ciation diagnostic criteria aus Lan
cet Volume 354,1999, berücksich
tigt werden: »Fasting-glucose con
centrations alone do not identify at

increased risk of death associated
with hyperglycaemia. The oral glu
cose tolerance test provides addi
tional prognostic information and
enables detection of individuals
with impaired glucose tolerance,
who have the greatest attributable
risk of death.«
Es gibt doch sehr zu denken, wenn
aus exakt diesen Arbeiten insbe
sondere Lancet 1998, so selektiv
zitiert wird, um den Paradigmen
wechsel, Blutdruckkontrolle vor
Blutzuckerkontrolle zu begründen.
Meine ego-based-medicine (ebm)
Folgerung ist; Blutdruck 130/80, bei
Diabetes mit Proteinurie sogar
125/70. Ein LDL/HDL Quotient mit
der Schulnote 1-2 und ein HbAlc
unter 8, besser unter 7. Aber zu
allererst Gewichtsreduktion und
Bewegung. Bewegung und nochmal
Bewegung.
Die erklärenden Worte von Abholz,
auch der neue Artikel von Egidi in
der neuesten ZfA-Ausgabe, schei
nen mir auch wesentlich weicher
und nicht so kategorisch wie die
Artikelserie zu sein, sodass ich
glaube, das wir alle auf dem richti
gen Weg sind.
(/) Infomed-screen-Verlags-AG, Bergliweg 17, CH-9500 Will
Dr. W. Baur, FA für Allgemeinmedizin,
38690 Vienenburg

Antwort auf Leserbrief Dr. Baur

Sehr geehrter Herr Baur,
Sie machen auf drei Probleme
klinischer Studien aufmerksam:
ln der UKPDS-Studie wurde kein
signifikanter Unterschied in der
kardiovaskulären Mortalität im Ver
gleich der Behandlungsgruppen ge
funden. Dennoch zeigen die Zahlen,
dass die im Blutzucker gut einge
stellte Gruppe eine niedrigere
makrovaskuläre Mortalität aufweist.
Nur ist eben diese nicht signifikant.
Sie erklären dann, dass die Angabe
der Signifikanz »nur« angibt, ob die
ses Ergebnis mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit auch schon per
Zufall - und damit einen Behand
lungserfolg vortäuschend - zustan
de kommen könnte. Sie fragen nun,
ob nicht 16,5 oder 17 Prozent weni
ger Mortalität nun doch zu signifi
kanter Unterschiedlichkeit geführt
hätte und mit diesem kleinen Unter
schied dann doch der Nutzen der
Therapie belegt wäre.
Eine berechtigte Frage, nur eine
nicht zu beantwortende. Denn mög
licherweise - so könnte man argu
mentieren - würde bei Fortführung
der Studie - eben weil es sich um ei
nen Zufall handeln könnte - der Pro
zentsatz von 16% auch auf 14 oder 13

Veranstaltungen
Wiesbaden, 26.-30. April 2003
109. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
Der traditionsreiche Internistenkongress mit rund 15.000 Teil
nehmern verbindet aktuelle Wissenschaft und Klinische
Praxis. Die Themen umfassen die Gesamtheit der Inneren
Medizin, diesmal mit besonderer Betonung der Endokrinolo
gie (Diabetologie, Thyreologie, Knochenstoffwechsel etc.).
55 Symposien, sechs Hauptsitzungen und drei Plenarvorträge,
Posterpräsentation, daneben praktische Kurse, Internet- und
PC-Workshops sowie Medical Skills Kurse.
Auskunft und Anmeldung: DGIM Geschäftsstelle,
Humboldtstr. 14,65189 Wiesbaden, Tel. 0611 /307946,
Fax 0611 /378260, Internet: www.dgim2003.de
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Ljubljana. Slowenien, 18.-21. juni 2003
Kongress der WONCA/Europa
Themen der Konferenz: Lebensführung, akute Gesundheits
probleme, Kommunikation mit dem Patienten, neue Techno
logien, Qualität in der Primärversorgung.
Auskunft und Anmeldung: c/o Wonca Europe 2003,
Secretariat, Congress and Cultural Centre »Cankarjev dom«,
Presernova 10, SL-1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel. +386 1 2417 135. Fax +386 1 2417 296,
E-Mail: wonca@cd-cc.si,
Internet: www.woncaeurope2003.org

Leserbriefe

zurückfallen lassen. Eine solche Fra
ge, wie Sie sie stellen, ist von dem
Wunsch beseelt, dass es einen Nut
zen gibt. Dies ist aber keine wissen
schaftliche Position.
Die erste große randomisierte Stu
die zum Nutzen der Intensivstation
beim unkomplizierten Herzinfarkt
(Mather) wurde im Britisch-Medical-Journal absichtlich mit verdreh
ten Zahlen publiziert. Dann wurde
am Schluss des Artikels festgestellt,
dass in der Tendenz - wenn auch
noch nicht signifikant - mehr Pa
tienten auf der Normalstation als auf
der Intensivstation verstarben. Die
Autoren fragten, ob man die Studie
weiterführen könne, bis ein signifi
kantes Ergebnis vorläge, da eine län
gere Studiendauer primär schon ge
plant war. Die Flut der Leserbriefe
signalisierte massive Empörung:
Das Ergebnis sei doch klar und plau
sibel, es sei unethisch, nur wegen ei
ner Signifikanz hier weiter die Stu
die betreiben zu wollen. Drei Hefte
später wurde dann daraufhingewie
sen, dass man die Ergebnisse in der
entsprechenden Tabelle vertauscht
hätte, dass also in Wirklichkeit mehr
Patienten auf der Intensivstation als
auf der Normalstation verstorben
seien. Ob nun die gleichen Leser
brief-Schreiber darauf bestünden,
die Intensivstation für unkompli
zierte Herzinfarktpatienten sperren
zu lassen. Dieses Ergebnis wurde
dann durch Fortführung der Studie
bis zu ihrem geplanten Ende auch
als signifikant bestätigt.
Ihr anderer Einwand, dass die Aus
wirkungen eines schlecht einge
stellten Diabetes in der Regel sehr
viel länger als die Studiendauer, hier
10 Jahre, anhält, ist ebenfalls richtig.
Hier gilt aber das gleiche Argument:
Legen Sie oder andere eine Studie
mit längerer Laufzeit vor, dann kann
man über dieses Ergebnis diskutie
ren. So bleibt es reine Spekulation,
nicht ohne Plausibilität. Aber Plausi
bilitäts-Überlegungen haben uns
häufig in die Irre geführt und - wie

wir heute leider wissen - über Be
handlungen von tausenden von Pa
tienten auch zum Tode eines Teils
dieser Patienten beigetragen (z.B.
antiarrhythmische Therapie).
Dass auch kürzere Studien, trotz
der von Ihnen geäußerten berech
tigten Grenzen der Aussagekraft,
nicht ohne Nutzen sind, zeigen die
Studien zur Hochdrucktherapie bei
Diabetes: Hier sind signifikante
Unterschiede in der Mortalität auch schon nach kürzeren Zeiträu
men - nachweisbar. Mehr sollte in
den von Ihnen angeführten Artikeln
wohl auch nicht gesagt werden.
Noch eine Anmerkung zu den
schwierigen Behandlungs-Zielwer
ten: Diese sind ja nicht nur Ego sondern auch Evidence basiert. Nur
Sie sind in Teilen relativ streng, das
heißt, der Patient wird für das Errei
chen dieser Zielwerte nicht selten
sehr viel Aufwand betreiben müs
sen, subjektive Entbehrung erbrin

gen und dann - verglichen zu etwas
»lockeren« Zielwerten - nur einen
minimalen Zugewinn haben. Aber
ich bin mir sicher, dass auch Sie als
Hausarzt individualisieren und mit
dem Patienten abgleichen, was des
sen Behandlungsziele-ausgedrückt
in Lebensperspektive, Lebensqualtität und Willigkeit der Strenge sich
selbst gegenüber - beinhalten.
Mit freundlichen Grüßen
H.-H. Abholz

Husten-Therapie ist vor
allem ein emotionales
Ereignis
AltinerA: Verordung bei akutem Husten:
501 Medikamente für 356 Patienten,
ZAllg Med. 2002; 78:287-290
Die in der Arbeit dargestellten
Daten zeigen, was jeder weiß, aber
keiner begreift. Wieso behandeln
wissenschaftlich geschulte Ärzte
und Ärztinnen eine offensichtliche
Bagatellerkrankung so aufwändig
und unlogisch, sind so wenig ratio

naler Argumentation zugänglich?
Ungewöhnlich auch die heftigen
Diskussionen des Themas im Qualitätszirkel. Hier sind überall, bei Ärz
ten wie Patienten, starke Emotionen
im Spiel.
Diesen Emotionen näher kommt
man, wenn man sich überlegt, wie
viele Menschen NICHT zum Arzt ge
hen, wenn sie erkältet sind. Tatsäch
lich handelt es sich bei den in den
Praxen erscheinenden Erkältungs
patienten, meiner Meinung nach,
um ein AUSGELESENES Patientgut.
Das Auslesekriterium ist Angst oder
zumindest Ängstlichkeit!
Bahnt hat uns beigebracht, dass
sich die Emotionen unserer Patien
ten auf uns übertragen, vor allem
dann, wenn wir entsprechend emo
tional konditioniert sind. Dies er
klärt die Bereitschaft so vieler Kolle
ginnen und Kollegen »starke Thera
pie« zu verordnen. Es handelt sich
hier nicht um ein rationales, son
dern um ein emotionales Ereignis.
Es dient nicht der Therapie von
Husten oder Schnupfen, sondern der
Regulierung der emotionalen Be
findlichkeit - bei beiden: Patient
und Arzt! Übertragung und Gegen
übertragung feiern ein Fest.
Erkältungen in der Hausarztpraxis
(!), verstanden als körperliche
Beschwerden, die die emotionale
Befindlichkeit stören, können am
besten als milde Somatisierungsstö
rung im Rahmen einer zumindest
erhöhten Irritierbarkeit, wenn nicht
sogar Angstproblematik gesehen
werden. Dies erklärt auch ihre beste
Therapie: sorgfältig untersuchen,
ausführlich besprechen, beruhigen,
defensiv therapieren. Defensiv the
rapieren kann heißen, zum Beispiel
den Patienten selbst zu fragen, wel
che Therapie er wünscht, ihm die
Optionen darzustellen, ihn entschei
den zu lassen. Häufig entscheidet er
sich für die »ungefährlichste« Thera
pie - typisch Angstpatient.
Dr. Stefan Sachtleben, Arzt für
Allgemeinmedizin, Pirmasens
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Schlaganfall

idemiologie des Schlaganfalls
P. Kolominsky-Rabas, P. U. Heuschmann, B. Neundörfer

Zielsetzung: Außer den routinemäßig erhobenen Mortalitätssta
tistiken gab es für Deutschland bislang keine repräsentativen Da
ten zur Epidemiologie des Schlaganfalls.
Aus diesem Grunde wurde in Deutschland erstmalig ein popula
tionsbasiertes Schlaganfallregister etabliert, das Inzidenz und
Überlebensraten nach Schlaganfall in einer definierten Studienpo
pulation bestimmt.
Methode: Das Erlanger Schlaganfall-Register ist eine prospektive,
gemeindebasierte Studie, die als Studienbevölkerung 101.450
Einwohner der Stadt Erlangen, Bayern, umfasst. Alle Patienten
nach erstmaligem Schlaganfall wurden bis zu 12 Monate nach Er
eignis nachverfolgt.
Ergebnis: Insgesamt wurden innerhalb des Studienzeitraumes
von zwei Jahren 354 erstmalige Schlaganfälle registriert. In 95 %
aller Fälle konnte die Diagnose Schlaganfall durch ein bildgeben
des Verfahren bestätigt werden. 51 % aller Schlaganfälle ereigne
ten sich in der Altersgruppe >= 75 Jahre. Die für die deutsche Stan
dardbevölkerung altersadjustierte jährliche Schlaganfallinzidenz
betrug 182 pro 100.000 Einwohner (200 pro 100.000 für Männer
und 170 pro 100.000 für Frauen). Die Sterblichkeit nach Schlag
anfall betrug 19,4% innerhalb der ersten 28 Tage, 28,5% inner
halb der ersten drei und 37,3% innerhalb der ersten 12 Monate
nach Ereignis.
Schlussfolgerung: Im gemeindebasierten Erlanger SchlaganfallProjekt wurden erstmalig für Deutschland repräsentative Anga
ben zur Epidemiologie des Schlaganfalls gewonnen. Die erhobene
Schlaganfallinzidenz entspricht in etwa der anderer westlicher In
dustriestaaten.

Summary
Epidemiology of stroke
Background: In Germany, basic data on stroke morbidity are
lacking. So far, only routine mortality statistics have provided in
formation on epidemiology of stroke. Therefore, the first popula
tion-based register of stroke was set up in Germany to determine
incidence and case fatality in a defined German population.
Methods: The Erlangen Stroke Register is a prospective commu
nity-based study among the 101,450 residents of the city of Er
langen, Bavaria, Germany. All identified cases of first-ever strokes
were followed up to 12 months from onset of stroke.
Results: During two years of registration, 354 first-ever-in-a-lifetime strokes (EELS) were registered. CT scan in 95% of cases con
firmed the diagnosis and stroke type. Fifty-one percent of all EELS

494

occurred in the age group >=75 years of age. After age-adjust
ment to the German standard population, the incidence rate was
182 per 100.000 (200 per 100.000 for men and 170 per 100.000
for women). Overall, case fatality at 28 days was 19.4 %, at three
months it was 28.5 %, and at one year 37.3 %.
Conclusions: The first prospective community-based stroke regi
ster in Germany including all age groups revealed incidence rates
of stroke similar to those reported from other population-based
studies in western industrialized countries.

Keywords
Stroke, morbidity, community based health, first-ever-stroke,
Erlangen, Bavaria

intergrund
Der Schlaganfall ist eine der häufigsten neurologischen
Erkrankungen und steht mit 11,4% an Platz 3 der Todes
ursachen in Deutschland nach Herzerkrankungen und
Krebs (1). Der Schlaganfall stellt zudem die häufigste
Ursache für lebenslange Behinderung im Erwachsenen
alter dar und ist damit der häufigste Grund für Institu
tionalisierung (2). Die Schlaganfallhäufigkeit steigt mit
zunehmenden Alter an. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes betrug der Anteil der über 65-Jährigen in
Deutschland im Jahr 2000 ca. 16% der Gesamtbevölke
rung, im Jahr 2030 soll aufgrund demografischer Hoch
rechnungen der Anteil der über 65-Jährigen ca. 33% be
tragen (3). Durch die fortgesetzte Zunahme der Lebens
erwartung in Deutschland muss deshalb mit einem
deutlichen Anstieg der Schlaganfallhäufigkeit in den
nächsten Jahrzehnten gerechnet werden (4). Diese Ent
wicklung wird nicht nur die Überlastung der bestehen
den Versorgungseinrichtungen zu Folge haben, sondern
Dr. med. Peter Kolominsky-Rabas
Geschäftsführer, Interdisziplinäres Zentrum für Public Health
der Universität Erlangen-Nürnberg
Schwabachanlage 6, 91054 Erlangen
Telefon: 09131/85-3 58 55, Fax: 09131/85-3 58 54
E-Mail: kolominsky@public-health.uni-erlangen.de
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auch zur einer Verknappung von Gesundheitsressour
cen, insbesondere im Bereich der ambulanten Versor
gung und der institutioneilen Pflege führen. Um diesem
Szenario entgegenzuwirken, ist die Anpassung der bis
herigen Versorgungs- und Angebotsstrukturen für
Schlaganfallpatienten notwendig. Aufgabe der Epide
miologie ist es hierbei, die notwendige Datengrundlage
zu schaffen, auf der die Versorgungsplanung, die Prä
vention und die Gesundheitsförderung aufbauen kön
nen.

Methode
Begriffsbestimmung

Zum allgemeinen Verständnis werden nachfolgend die
wichtigsten epidemiologischen Begriffe aufgeführt:
Inzidenz: Zahl der erstmaligen Schlaganfälle (first-ever
strokes) innerhalb einer festgelegten Population in
einem bestimmten Zeitraum.
Prävalenz: Anzahl aller an einem erstmaligen oder
wiederholten Schlaganfall erkrankten Personen inner
halb einer festgelegten Population, zu einem bestimm
ten Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder innerhalb eines
bestimmten Zeitraums (Periodenprävalenz).
Letalität: Anzahl der innerhalb eines bestimmten Zei
traumes Verstorbenen bezogen auf die Gesamtzahl der
am Schlaganfall erkrankten Personen.
Studiendesign

Bevölkerungsregister zum Schlaganfall liefern präzise
Zahlen zur Inzidenz innerhalb einer Studienpopulation.
Bevölkerungsregister erfordern in der Regel eine großen
organisatorischen Aufwand, sind kostenintensiv und in
Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern, sehr sel
ten. Die Vorteile von Bevölkerungsregistern sind durch
den zunehmenden Aufbau von Krebsregistern in den
letzten Jahren ins Bewusstsein gerückt. Vorreiter beim
Schlaganfall war zu Beginn der 80er Jahre das Oxford
shire Community Stroke Project in England (5). ln einem
Bevölkerungsregister werden alle auftretenden Schlag
anfälle einer geografisch genau definierten Region (z.B.
in einer Stadt oder in einem Landkreis) - unabhängig da
von, ob sie ambulant oder stationär behandelt werden erfasst. Voraussetzung dafür ist, dass in allen stationären
Behandlungseinrichtungen der Region sowie bei allen
niedergelassenen Ärzten behandelte Patienten mit der
Verdachtsdiagnose eines Schlaganfalls standardisiert re
gistriert und evaluiert werden. Die Zahl der Einwohner
in dieser Region, über die entsprechenden Meldeämter
aktualisiert verfügbar, bildet die Bezugsbevölkerung. Es
senziell für die Qualität der Registerdaten ist die voll
ständige Erfassung von Schlaganfällen in der umschrie

benen Region. Als entscheidender Qualitätsstandard
muss deshalb die regelmäßige Überwachung aller Infor
mationsquellen durch unterschiedliche Zugangsverfah
ren (persönlichen Kontakt, Abgleich mit Routinedaten
u.ä.) gewährleistet sein.
Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wurde von
Malmgren 1987 ein sog. »Goldstandard« zur Methodik
epidemiologischer Schlaganfallregister definiert und
kontinuierlich fortentwickelt (7-9). Für derartige »idea
le«* Bevölkerungsstudien zum Schlaganfall gelten fol
gende Qualitätskriterien:
1. Gut definierte Ausgangspopulation, mit Monitoring
der Zu- und Abwanderung (Meldepflicht, Einwohner
meldeamt, Rückverfolgbarkeit der Fälle).
2. Vollständige Erfassung aller Schlaganfälle innerhalb
der festgelegten Population unabhängig davon, ob Pa
tienten stationär oder ambulant behandelt werden. Dies
bedingt die vollständige und regelmäßige Überwachung
(Screening) aller Einrichtungen, in der Schlaganfälle be
handelt, diagnostiziert, versorgt oder sich dort ereignen
können (Überwachung der Hausärzte und Rettungsdien
ste, Prüfung der Todesbescheinigungen, Abfrage der
Alten- und Pflegeheime etc.).
3. Dokumentation von transitorisch-ischämischen At
tacken (TlAs) und Schlaganfällen, um sicherzustellen,
dass leichtere Schlaganfälle nicht als TlAs fehldiagnosti
ziert werden und damit unterrepräsentiert sind.
4. Verwendung standardisierter diagnostischer Unter
scheidungskriterien für Schlaganfälle und TlAs sowie für
Erstereignisse und Rezidive unter prospektiven Bedin
gungen (Schlaganfall-Definition der WHO).
5. Hohe CT-Rate zur Sicherung der Diagnose und des
Schlaganfall-Typs sowie zum Ausschluss anderer fokal
neurologischer Erkrankungen (z.B. Hirntumoren, Schädel-Hirn-Traumen).
6. Erhebung der Fälle über den Zeitraum eines ganzen
Kalenderjahres, um Störgrößen, die auf saisonale Fluk
tuation zurückzuführen sind, ausschließen zu können.
1st keine ausreichende Dokumentationsrate gewährlei
stet, stellen die erfassten Fälle eine Selektion dar und
sind für die Region nicht repräsentativ. Eingeschränkt
wird ihre Aussagekraft durch die Frage der Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Populationen oder die
Allgemeinbevölkerung. Trotz dieser methodischen Ein
schränkung stellen Bevölkerungsregister wegen ihrer
nicht selektionierten Studienpopulation den qualitativ
besten Ansatz zur Erhebung von Krankheitshäufigkeiten
und zur Feststellung des Versorgungsbedarfs dar.
Für Deutschland wurde das o.g. Konzept im Erlanger
Schlaganfall-Register umgesetzt und weiterentwickelt
(6). ln diesem Register werden seit 1994 fortlaufend alle
Hirn-Kreislauf-Erkrankungen (erstmalige Schlaganfälle
einschließlich Subarachnoidalblutungen [SAB], Rezidiv-

Z. Allg. Med. 2002; 78; 494-500. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

495

Schlaganfall

— MAnner
* Frauen

Abbildung 1: Altersabhängige Inzidenz nach Geschlecht, Erlanger
Schlaganfall-Register, Zeitraum 1994-1996, erstmalige Schlag
anfälle bezogen auf 100.000 Einwohner.

Schlaganfälle und TlAs), die im Stadtgebiet von Erlangen
(Bevölkerung > 100.000 Einwohner) auftreten, prospek
tiv und standardisiert erhoben. Neben der Schlaganfal
linzidenz werden im Erlanger Schlaganfall-Register eine
Vielzahl versorgungsrelevanter Parameter für die Be
darfsplanung und Nachsorgestrukturen erhoben (10).
Dazu wurde eine umfangreiche Infrastruktur etabliert,
die alle behandelnden Kliniken und niedergelassenen
Ärzte einschließt (6).

chungen zur Schlaganfallinzidenz durchgeführt wurden,
sind deren Angaben zur Inzidenz mit Zurückhaltung zu
betrachten, da viele dieser Studien methodische Schwä
chen aufweisen (8).
Im Zeitraum 1994-1996 fand sich eine Jährliche Schlag
anfallinzidenz von 182 pro 100.000 Einwohner (alters
standardisiert für Deutschland) über alle Altersgruppen
(Tab. ]). Die Inzidenz stieg dabei von 4 pro 100.000 in der
Altersgruppe 25-34 Jahre auf 2117 pro 100.000 bei den
über 84-Jährigen. Die Altersabhängigkeit des Schlag
anfalls wird durch diese Ergebnisse besonders eindrück
lich demonstriert; In der Gruppe der über 75-Jährigen
traten insgesamt mehr als 50% aller Schlaganfälle auf
(Abb. 1).
Aus dem Erlanger Schlaganfall-Register sind auch erst
malig für Deutschland die Inzidenzen zu einzelnen
Schlaganfalltypen verfügbar. Die Inzidenz des Hirn
infarktes betrug 137 pro 100.000, der intrazerebralen
Blutung 24 pro 100.000 und der Subarachnoidalblutung
6 pro 100.000 (Tab. 2).

^SBlrävalenz des Schlaganfalls

Zuverlässige Angaben zur Prävalenz des Schlaganfalls
aus sog. Primärdaten liegen für die Bundesrepublik
Whzidenz des Schlaganfalls in Deutschland
Deutschland nicht vor. Als Primärdaten werden hierbei
Daten verstanden, die im Rahmen einer Studie für diesen
Trotz seiner Häufigkeit und seiner Auswirkungen auf die Zweck gewonnen und ausgewertet werden. Im Unter
Gesundheitssysteme gibt es nur sehr wenige zuverlässi schied dazu werden Daten, die ursprünglich für die Be
ge Angaben zur Inzidenz des Schlaganfalls. Obwohl in antwortung einer anderen Fragestellung erhoben wur
den zurückliegenden Jahrzehnten zahlreiche Untersu den, als sog. Sekundärdaten bezeichnet. Häufig werden
_____
für die Analyse von Sekundär
daten Routinestatistiken des
Tabelle 1: Alters- und geschlechtsstandardisierte Inzidenz, Erlanger Schlaganfall-Register,
Bundes, der Länder oder der
Zeitraum 1994-1996; erstmalige Schlaganfälle bezogen auf 100.000 Einwohner
Krankenkassen
verwendet.
Frauen
gesamt
Schlaganfalltyp
Männer
die fortlau
Routinestatistiken,
Inzidenz CI 95% Inzidenz Ci 95% Inzidenz CI 95%
fend über mehrere Jahre erho
200
146-194
182
163-201
standardisiert auf deutsche
167-233
170
ben werden, sind zum Beispiel
Bevölkerung
die Todesursachenstatistik des
134
standardisiert auf europäische
148
90-205
125
81-168
99-168
Bundes, in der alle Sterbefälle
Bevölkerung
in Deutschland auf der Basis
der Leichenschau erfasst wer
den.
Tabelle 2: Inzidenz nach Schlaganfalltypen, Erlanger Schlaganfall-Register.
Die Verwendung von Sekun
Zeitraum 1994-1996; erstmalige Schlaganfälle bezogen auf 100.000 Einwohner
därdaten für Häufigkeitsab
Männer
Frauen
gesamt
Schlaganfalltyp
schätzungen ist problema
Inzidenz CI 95% Inzidenz CI 95% Inzidenz 0 95%
tisch, da sie aufgrund metho
119
154
137
Hirn Infarkt
102-139
134-175
124-151
discher Einschränkungen in
24
intrazerebrale Blutung
18
12- 27
29
21- 39
18- 30
der Regel nicht präzise genug
sind.
Beim Schlaganfall stehen
Subarachnoidalblutung
4
4- 14
3- 10
1- 9
8
6
verschiedene
ICD-Kodierunnicht klassifiziert
5
2- 11
11
8
5- 12
6- 17
gen zur Verfügung, die unein
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heitlich eingesetzt werden. Deshalb ist bei ICD-kodierten Schlaganfällen mit einer deutlichen Rate an falschen
Klassifikationen zu rechnen. Dies betrifft fast alle Sekun
därdatenquellen. Während diese Datenquellen das ab
bilden, »was kodiert wird«, sind sie für präzise epide
miologische Häufigkeitsschätzungen wenig brauchbar
(11).

iMetalität nach Schlaganfall
Ebenfalls liegen aus dem Erlanger Schlaganfall-Register
Zahlenangaben zur Letalität nach Schlaganfall (case-fatality rate) vor. Nach international vorgegeben Standards
der sog. Helsingborg Declaration (12) wird die Letalität
zu definierten Zeitpunkten (28 Tage, 3 Monate und 12
Monate) erfasst und berichtet. 19,4% aller Patienten mit
Schlaganfall waren innerhalb 1 Monats verstorben,
28,5% zum Zeitpunkt 3 Monate und 37,3% nach 12 Mo
naten (Tab. 3).

Kardioembolie; Embolie aufgrund einer kardialen
Streuquelle. Hauptursachen für eine kardiale Thromben
bildung sind Vorhofflimmern, akuter Myokardinfarkt,
Ersatzklappen und Endokarditiden.
Mikroangiopathie: Lipohyalinose der kleinen Arteriolen
im Bereich der Stammganglien und des Hirnstammes.
Ursache hierfür sind langjähriger, schlecht eingestellter
Bluthochdruck und/oder Diabetes.
Andere Ursache; ln Ausnahmefällen entsteht ein Hirnin
farkt aufgrund einer anderen Ursache als den oben ge
nannten, zum Beispiel durch eine Vaskultis, die Einnah
me der Pille, als Begleiterscheinung von bakteriellen
Entzündungen, durch bestimmte Gerinnungsstörungen
oder durch eine Gefäßdissektion.
Undefinierter Typ: ln dieser Gruppe werden alle Hirnin
farkte zusammengefasst, bei denen trotz eingehender
Untersuchung keine oder mehrere konkurrierende Ursa
chen gefunden wurden.

\zidenz des Hirninfarktes

um

Epidemiologie des Hirninfarktes

Im Bevölkerungskollektiv des Erlanger Schlaganfall-Re
gisters zeigte die sog. kardioembolische Streuquelle die
höchste Inzidenz unterhalb der ätiologischen Unter
gruppen (Tab. 4). Die Inzidenz der kardioembolisch be
dingten Hirninfarkte zeigte eine deutliche Altersabhän
gigkeit (Abb. 2).

Die Hirninfarkte stellen mit ca. 80% die bedeutendste
Gruppe unter den Schlaganfällen dar. Da viele Hirnin
farkte auf dem Boden bekannter und gut behandelbarer
Risikofaktoren entstehen, werden sie im folgenden Ab
schnitt gesondert betrachtet.
Aus dem Erlanger Schlagan Tabelle 3: Letalität nach Schlaganfalltypen, Erlanger Schlaganfall Register,
fall-Register sind erstmalig für Zeitraum 1994-1996; erstmalige Schlaganfälle
Deutschland die Inzidenzen
Schlaganfalltyp
3 Monate
12 Monate
28 Tage
nach unterschiedlichen ätiolo
Letalität (%) 0 95%
Letalität (%) CI 95%
Letalität (%) CI 95%
gischen Untergruppen des
Hirn Infarkt
15- 25
29,9
24- 35
20,1
9-15
11.5
Hirninfarktes verfügbar (13,
intrazerebrale Blutung
44- 73
35- 65
58,3
41.6
30-55
50,1
14).
Subarachnoidalblutung
25- 91
58,3
26- 91
50,0
25-75
58,3
Die Unterscheidung der ätiolo
nicht klassifiziert
87,5
69-106
87,5
69-106
68.7
45-87
gischen Untergruppen wurde
auf Grundlage der sog. TOASTgesamt
24- 33
19,4
28,5
37.3
32- 42
16-23
Klassifikation vorgenommen
(15) und ist nachfolgend zu
sammenfassend dargestellt;
Atherosklerose; Thrombose Tabelle 4: Inzidenz nach Hirninfarktursachen, Erlanger Schlaganfall-Register, Zeitraum
oder Embolie durch eine athe- 1994-1998; erstmalige Hirninfarkte bezogen auf 100.000 Einwohner, standardisiert auf die
rosklerotische Stenose der gro deutsche Bevölkerung 1997
ßen hirnversorgenden Gefäße.
Hirninfarktursache
Männer
Frauen
gesamt
Risikofaktoren sind die allge
Inzidenz CI 95%
Inzidenz CI 95%
Inzidenz CI 95%
mein bekannten Ursachen
Atherosklerose
27
11
20-36
7-16
18
14-22
einer Atherosklerose
wie
Kardioembolie
36
2-44
35
26-45
36
30-42
Hypertonie, Diabetes, Fett
Mikroangiopathie
41
32-53
23
18-30
30
25-36
stoffwechselstörungen, meta
andere Ursache
2
0- 5
3
1- 6
2
1- 4
bolisches Syndrom und Nikounbekannt/konkurrierend
48
37-60
46
38-56
47
40-54
tinabusus.
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Abbildung 2: Altersabhängige Inzidenz nach Hirninfarktursache,
Erlanger Schlaganfall-Register, Zeitraum 1994-1998; erstmalige
Hirninfarkte bezogen auf 100.000 Einwohner

WBetalität nach Hirninfarkt
Die Einteilung der Hirninfarkte nach ihrer Ursache spielt
auch bei der Sterblichkeit eine bedeutende Rolle. Die
höchste Einjahresletalität wiesen diejenigen Patienten
auf, die einen kardioembolisch bedingten Hirninfarkt er
litten, gefolgt von der Gruppe der atherosklerotisch be
dingten Hirninfarkte {Tab. 5).
Tabelle 5; Letalität nach Hirninfarktursachen, Erlanger Schlagan
fall-Register, Zeitraum 1994-1998; erstmalige Hirninfarkte
Hirninfarktursache
Atherosklerose
Kardioembolie
Mikroangiopathie
andere Ursache
unbekannt/konkurrierend

Letalität %
34
38
9
37
29

nach einem |ahr
CI 95%
23-45
31-46
3-14
3-70
23-36

Mezidivrate des Hirninfarktes
Die Rezidivrate oder auch Wiederholungsrate ist
definiert als Anzahl der erneuten Schlaganfälle inner
halb eines bestimmten Zeitraumes, bezogen auf die zu
diesem Zeitpunkt noch lebenden Patienten nach erst
maligem Schlaganfall. Diese Rezidivrate weist deutliche
Unterschiede zwischen den einzelnen ätiologischen
Untergruppen des Hirninfarktes auf {Tab. 6).
Tabelle 6: Rezidivrate nach Hirninfarktursache, Erlanger Schlag
anfall-Register, Zeitraum 1994-1998; erstmalige Hirninfarkte
Hirninfarktursache
Atherosklerose
Kardioembolie
Mikroangiopathie
andere Ursache
unbekannt/konkurrierend
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Rezidivrate %
10
17
7
17
10

nach 12 Moi
□ 95%
3-19
10-25
4-12
0-47
5-16

Die Bewertung der epidemiologischen Daten im interna
tionalen Kontext ist problematisch, da die unterschied
lichen Datenquellen und Erhebungsmethoden bislang
nicht miteinander kompatibel waren. Um dieses Defizit
zu überwinden und epidemiologische Basisdaten ver
gleichbar zu machen, haben sich drei populationsbasier
te Schlaganfallregister in der EU zu einem Netzwerk, der
European Registries of Stroke (EROS) Collaboration, zu
sammengeschlossen. Die beteiligten Register, Erlangen
(Deutschland), Dijon (Frankreich) und South London
(Großbritannien), erheben ihre Daten nach gleichen De
finitionen und Qualitätsstandards und sind dadurch in
der Lage, ihre Daten zu vergleichen. So konnte für den
Zeitraum 1995-1997 erstmalig ein Vergleich der Inzi
denzraten zwischen diesen populationsbasierten Regi
stern vorgenommen werden (16) {Tab. 7).
Im europäischen Vergleich erleiden die Franzosen die
wenigsten Schlaganfälle. Die unterschiedlichen Inzi
denzraten zwischen den Zentren lassen sich jedoch
monokausal nicht erklären. Als eines der zahlreichen Er
klärungsmuster kann die unterschiedliche Verteilung
der Risikofaktoren in der Gesamtbevölkerung aufgeführt
werden. Geht man von der Tatsache aus, dass die Hyper
tonie als Hauptverursacher für intrazerebrale Blutungen
gilt, so kann eine hohe Inzidenz von intrazerebralen Blu
tungen durch eine hohe Prävalenz der Hypertonie in der
Gesamtbevölkerung bzw. durch deren unzureichende
Behandlung erklärt werden. Diese Hypothese wird
durch die unterschiedliche Verteilung der Schlaganfall
typen in den drei EROS- Studienzentren, insbesondere
im Hinblick auf das häufigere Auftreten von intrazere
bralen Blutungen in Deutschland und Großbritannien,
unterstützt {Tab. 8).
Die dargestellten epidemiologischen Daten belegen,
dass das Krankheitsbild Schlaganfall eine große Heraus
forderung für unser Gesundheitssystem darstellt. Auf
grund der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft
ist damit zu rechnen, dass die Absolutzahlen der Schlag
anfallpatienten in den nächsten Jahren dramatisch stei
gen werden. Einige Fachleute bezeichnen deshalb den
Schlaganfall als die zukünftige »Epidemie« des neuen
Jahrtausends. Um diesen »Megatrend« nachhaltig und
wirksam begegnen zu können, erscheint der Ausbau epi
demiologischer Bevölkerungsregister in Deutschland als
dringend erforderlich. Für die Planungsbehörden und
Leistungsanbieter im Gesundheitswesen ergibt sich dar
aus der folgende Nutzen:
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gruppen der betagten und
hochbetagten Mitbürger, re
präsentativ auf ihr Versor
Deutschland
Großbritannien
Frankreich
gungsumfeld untersucht wer
Inzidenz CI 95% Inzidenz CI 95% Inzidenz CI 95%
den. Dadurch werden Gesund
standardisiert auf europäische
136
125-148
124
116-148
101
92-110
heitsdaten über das Ausmaß
Bevölkerung
der körperlichen und psychi
schen Behinderung, über deren
Auswirkungen
auf den Pflege
Tabelle 8: Inzidenz der Schlaganfalltypen, European Registries of Stroke (EROS) Collaboration,
bedarf durch Familie und Pfle
Zeitraum 1995-1997; erstmalige Schlaganfälle bezogen auf 100.000 Einwohner, standardisiert
für europäische Bevölkerung
geeinrichtungen sowie über
die sich wandelnden Versor
Schlaganfalltyp
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
gungsstrukturen
gewonnen.
Inzidenz □ 95%
Inzidenz □ 95%
Inzidenz □ 95%
Darüber
hinaus
können
die er
Hirninfarkt
105,7
96-116
86,0
79-83
87,8
80-96
zielten
Ergebnisse
für
die
drin
litrazerebrale Blutung
19,7
15,6
4- 9
15- 24
13-19
6,5
gend benötigte Entwicklung
Subarachnoidalblutung
4,5
2- 7
6-n
1- 4
8,5
2,6
von Pflegestandards in ambu
4- 9
Nicht klassifiziert
6,5
13,7
11-16
4,0
2- 6
lanten und stationären Pflege
einrichtungen sowie für geziel
Cesundheitsberichterstattung nach epidemiologi
te Kostenberechnungen insbesondere für Investitionen
schen Gütekriterien (good epidemiological practice)
und Kapazitätsplanungen genutzt werden.
Angesichts der Zunahme altersbedingter Krankheiten Mit ihrem methodischen Ansatz leisten die epidemiolo
(Schlaganfall, Demenzen), wird durch die Erhebung epi gischen Bevölkerungsregister einen wichtigen Beitrag
demiologischer Daten dieser Alterserkrankungen inner zur Versorgungs- und Bedarfsplanung in Deutschland
halb der Gesamtbevölkerung eine sehr zuverlässige, da auf evidenzbasierter Grundlage.
repräsentative Planungsgrundlage zur Verfügung ge
stellt. Diese Planungsdaten ermöglichen es, ein sog. Mo
Literatur
nitoring von Trends, insbesondere über das Ausmaß der
1. Anonymus: Kapitel 16 Gesundheitswesen. In Statistisches
Erkrankung und deren Prognose innerhalb der Bevölke Bundesamt (Ed.): Statistisches Jahrbuch 1998, Statistisches
rung, durchzuführen.
Bundesamt: Wiesbaden 1998: 430-460.
Tabelle 7: Alters- und geschlechtsstandardisierte Inzidenz, European Registries of Stroke (EROS)

Collaboration. Zeitraum 1995-1997; erstmalige Schlaganfälle bezogen auf 100.000 Einwohner

Ausbau der Prävention und Gesundheitsvorsorge

Anhand der bereits oben dargestellten Megatrends wird
es zukünftig notwendig sein, das bisherige Konzept der
»Reparaturmedizin« durch einen Kosten sparenden An
satz der Krankheitsvorbeugung/Prävention zu ergänzen.
Eine wirksame Präventionsmedizin erfordert jedoch
vorab genaue Kenntnisse über die Verteilung der Er
krankungen, der Begleiterkrankungen und der zugrunde
liegenden Risikofaktoren innerhalb der Gesamtbevölke
rung sowie zusätzliche Informationen über deren ak
tuelle Behandlung. Epidemiologische Bevölkerungsregi
ster sind in der Lage, diese für Präventionsprogramme
notwendigen Informationen bereitzustellen, anhand der
gewonnenen Gesundheitsdaten gemeinsam mit Ex
perten maßgeschneiderte Behandlungsstrategien zu er
arbeiten und deren Umsetzung in der ambulanten Ver
sorgung durch Haus- und Fachärzte zu bewerten.
Versorgungsforschung für volkswirtschaftlich
bedeutende Krankheiten

Im Rahmen epidemiologischer Bevölkerungsregister
könnten alle Altersgruppen, insbesondere die Alters
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Die größte Schwäche des Buches ist seine Methodik. Nichts ge
Individuelle Pädiatrie. Leibliche, seelische und
geistige Aspekte in Diagnostik und Beratung, Anthro-^ gen Kasuistiken als solche. Aber ausgehend von einer Kasuistik
^posophisch-homöopathische Therapie ° nSSHI« ^werden diagnostische Prozesse und T herapien dargestellt, ihre *
Georg Soldner, H. Michael Stellmann, Wissenschaftliche Verlags
gesellschaft mbH, Stuttgart, 1. Aufage 2001, 626 Seiten, Geb.,
Euro 86,00
Fühlen auch Sie ein Missbehagen über die technisierte Medizin
unserer Tage? Der erste Satz des Cover-Textes gibt Richtung
und Inhalt des Buches vor. Titel und Untertitel stecken den
theoretischen Rahmen ab, in dem es informieren und belehren
will. Nicht wenige Eltern erkrankter Kinder, würden die obige
Frage durchaus und auch wenig reflektierend mit einem »ja«
beantworten. Das Unbehagen an unserer modernen Heilkunde
ist groß, und die Menschen suchen nach Alternativen. Trotz
dem sie halbbewusst die Vorzüge unserer Schulmedizin schät
zen gelernt haben. Und auch ihre Erfolge. Der Titel des Buches
erscheint mit nicht angemessen. Er suggeriert, dass eine Indivi
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oder Klinik beherrschen tausende von Kinderärztinnen
und Kinderärzten alle Aspekte in Diagnostik, Beratung
und Therapie von erkrankten Kindern und deren Bezugs
personen. Und dies mit Bravour und Qualität.
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Erfolge unzulässig verallgemeinert und daraus werden wiede
rum weitreichende und tiefgreifende Konsequenzen für ein
weiteres allgemeines Vorgehen gezogen. Alles klingt sehr starr,
wirkt sehr dogmatisch und erzeugt Unbehagen. Weder die
Grundlagen der Evidence Based Medicine, noch, sollte man tie
fer graben wollen, die der Popperschen Erkenntnisphilosophie
werden auch nur gestreift. Neunzig Prozent des Textes sind frei
schwebende Spekulationen oder alltägliche Binsenweisheiten
Der Rest ist schlichtweg Unfug. Opportunistisch erscheint das
Kapitel zu den Impfungen. Man spürt förmlich die Aversion
gegenüber einer bis ins Detail rational belegten sozio-medizinischen Strategie, ohne dass sich, angesichts der verheerenden
Nebenwirkungen des Verweigerns, die Autoren als Impfgegner
zu erkennen geben wollen. Hier fehlt wohl der Mut. Zuletzt die
Krönung der Ignoranz: Kapitel zu soliden oder hämatogenen
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Die Behandlung des ischämischen Schlaganfalls
in der Akutphase
P. Marx undA. Hartmann

Zusammenfassung
Der Begriff Schlaganfall umfasst vier verschiedene Krankheitsbil
der (ischämische Insulte, Hirnblutungen, Subarachnoidalblutun
gen und Hirnvenen-Thrombosen). Vor allem ischämische Insulte
und kleine bis mittelgroße Hirnblutungen haben weitgehend iden
tische klinische Symptome und können daher ohne bildgebende
Diagnostik (CT, NMR) nicht differenziert werden.
Für die Behandlung des ischämischen Schlaganfalles steht mit der
systemischenThrombolyse mit rt PA ein effektives Behandlungs
mittel zu Verfügung, das den Anteil der neurologisch regelrechten
und der kaum behinderten Patienten (modifizierte Rankin Scale
0-1) um 11-13% (absolut) erhöhen kann, ohne dass die Sterb
lichkeit oder die Anzahl der Schwerstbehinderten erhöht wird.
Voraussetzung für die Thrombolyse ist Beginn innerhalb einer
Drei-Stundenfrist nach Symptombeginn, die strengste Beachtung
von Ein- und Ausschlusskriterien, eine genaue Analyse der schwie
rig zu erkennenden Frühzeichen eines Hirninfarktes im CT, eine
Überwachung des Patienten auf einer Stroke Unit oder Intensiv
station mit sofortiger Intervention bei Komplikationen und aus
reichende Erfahrung mit der Behandlung bei Schlaganfallpatien
ten.
Unabhängig von der Thrombolyse-Therapie führt die Behandlung
auf einer spezialisierten Schlaganfallstation (Stroke Unit) zu bes
serem Outcome, d. h. geringerer Behinderung und Verminderung
der Sterblichkeit im Vergleich zu Behandlung auf einer Allgemein
station.
Neben der Frühbehandlung ist die Identifizierung der kardialen
oder vaskulären Hirninfarkt-Ursache und ihrer Entstehungsbedin
gungen wesentliche Aufgabe in den ersten Tagen, da nur so eine
gezielte Prophylaxe eingeleitet werden kann.
Aus den dargestellten Gründen ist der Schlaganfall ein akuter Not
fall, der eine unmittelbare Einweisung in ein geeignetes Kranken
haus bedarf Für die prästationäre Phase ist Stabilisierung der
Vitalparameter und des Blutdruckes (möglichst Vermeidung einer
Blutdrucksenkung) von entscheidender Bedeutung.

Systemic thrombolysis with rt PA has been shown to improve the
outcome ofpatients with ischemic stroke with 11-13% (absolute)
more patients regaining complete or almost complete remission
(mRS 0-1) without increasing the rate of severe disability or mor
tality. Thrombolysis, however, can only be considered safe and ap
propriate, if started within three hours after onset of clinical
symptoms and if inclusion and exclusion criteria are strictly follo
wed. In addition, thrombolysis must be avoided if there are early
infarct signs in more than 7/3 of the middle cerebral artery terri
tory and if monitoring facilities as well as special experience in the
treatment of stroke patients are missing. Despite thrombolysis,
treatment in specialized Stroke Units has proven to reduce morta
lity and permanent morbidity after ischemic stroke.
In addition, early identification of the etiology and pathogenesis
of the stroke in a given patient is necessary for appropriate pro
phylactic treatment.
Stroke must be considered an emergency, which immediately
should be treated in an appropriately equipped hospital. During
the prehospital phase, stabilisation of vital parameters including
blood pressure, which must not be lowered in most cases, is ofgre
at importance.

Key words
Ischemic stroke, therapy, hospitalization, haemorrhage, throm
bolysis

Der Schlaganfall umfasst vier unterschiedliche Erkran
kungen (Tab. 7) und ist mit ca. 150.000-200.000 Erkran
kungen pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland ein
häufiges, geradezu alltägliches Krankheitsbild. Sein
wichtigstes Charakteristikum ist der plötzliche, schlag
artige Beginn.

Summary
Treatment of ischemic stroke
Stroke is a heterogenous entity including four different diseases:
TIA and ischemic stroke, intracerebral haemorrhage, subarachno
id haemorrhage, and cerebral venous thrombosis. Particularly
ischemic stroke and intracerebral bleedings cannot be differentia
ted without the aid of imaging technigues such as CT or MRI.

Prof. Dr. P. Marx, Direktor der Neurologischen Klinik,
Universitätsklinikum Benjamin Franklin,
Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin
Tel. 0 30/84 45 22 76, Fax 0 30/84 45 42 64
E-Mail: marx@medizin.fu-berlin.de
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Tabelle 1: Formen des Schlaganfalls

Ischämischeinsulte

ca. 80%
davon ca. 20% TIA, 80% Hirninfarkte

Hirnblutungen

10-12%

Subarachnoidalblutungen

7-8%

Hirnvenenthrombosen

2-4%

Die neurologischen Symptome entsprechen ausschließ
lich dem von der Durchblutungsstörung betroffenen
Hirnteil. Am häufigsten sind:
■ Hemiparesen (diskretes Absinken im Arm- oder Bein
halteversuch, Ungeschicklichkeit bis Hemiparalyse),
■ Hemihypästhesien (halbseitig, bei Hirnstamminsul
ten auch perioral),
■ Sprachstörungen (vorwiegend bei linkshirnigen
Insulten),
■ Hemineglekte (Vernachlässigung einer Raum- und
Körperseite, vorwiegend bei rechtshirnigen Insulten),
■ Sehstörungen (einäugige Sehminderung, homonyme
Hemianopsie, Doppelbilder),
■ Schwindel, Gangunsicherheit, pathologischer Nystag
mus.
Der plötzlich einsetzende Vernichtungskopfschmerz ist
charakteristisch für eine Subarachnoidalblutung (SAB)

ijiie Notwendigkeit unmittelbarer
Krankenhauseinweisung
Die Diagnose des Schlaganfalls ist nur scheinbar einfach.
Der Grund hierfür liegt darin, dass neurologische Symp
tome ausschließlich Rückschlüsse auf den Ort der zere
bralen Störung zulassen, niemals aber auf ihre Verursa
chung. So sind z.B. Hirninfarkte und Hirnblutungen we
der durch Anamnese noch durch klinischen Befund ein
deutig zu differenzieren. Wenn kleine bis mittelgroße
Hirnblutungen nicht in den Ventrikel oder den Sub
arachnoidalraum einbrechen, verursachen sie weder
Kopfschmerz noch Bewusstseinstrübung. Eine weitere
häufige Verwechslungsmöglichkeit ist die postparoxys
male Lähmung nach einem nicht bemerkten oder anam
nestisch nicht erfassten Krampfanfall oder der epilepti
sche Speech-Arrest, der eine Hirndurchblutungsstörung
Vortäuschen kann.
Die aufgezeigten diagnostischen Schwierigkeiten ma
chen eine weitere Abklärung durch ein bildgebendes
Verfahren (zerebrale Computertomographie oder Kern
spintomographie) vor Jeder gezielten Therapiemaßnah
me notwendig. Wie gefährlich die Therapie ins Blinde
hinein sein kann, erhellt ein jüngst erlebtes Beispiel, wo
ein Notarzt einem Patienten mit einer plötzlich einge
tretenen Hemiparese noch im Notarztwagen unter der
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Annahme eines ischämischen Insultes Aspirin spritzte.
Der Patient verstarb innerhalb eines Tages an seiner foudroyanten primären Blutung im Marklager der rechten
Hemisphäre.
Die Behandlung des Schlaganfalls erlaubt keine Zeitver
zögerung. Dies gilt sowohl für ischämische Insulte wie
für Hirnblutungen, Subarachnoidalblutungen und Hirn
venenthrombosen. Jede Minute zählt, je früher eine be
gründete Behandlung beginnt, umso besser die Chancen
des Patienten. Dies gilt im Übrigen auch für sich rasch
zurückbildende Symptome, die den Verdacht auf eine
TIA (transitorische ischämische Attacke) nahe legen.
5,3% dieser Patienten erleiden in den nächsten zwei
Tagen einen Schlaganfall mit bleibenden Folgen (1)!
Da, wie unten zu zeigen sein wird, der Überwachung des
Patienten in der Frühphase eines Schlaganfalles zudem
eine wesentliche Bedeutung zukommt, ist unmittelbare
Krankenhauseinweisung notwendig.
Auf die Maßnahmen der prästationären Phase wird in
dem Beitrag von A. Hartmann (ab Seite 512) einge
gangen.

Uoraussetzungen für die Behandlung von
Schlaganfallpatienten in Krankenhäusern
Krankenhäuser, die Schlaganfallpatienten behandeln,
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hierzu
gehören neben der neurologischen, internistischen und
radiologischen Sachkunde eine entsprechende apparati
ve Ausstattung und eine Ablauforganisation, die eine
sofortige diagnostische Abklärung, Einleitung und Über
wachung der Therapie ermöglichen. Eine Verzögerung
des Diagnostik- oder Behandlungsbeginns um Stunden
stellt heute einen einklagbaren Diagnose- oder Behand
lungsfehler dar. Als besonders wirksam haben sich spe
zielle Schlaganfallstationen - Stroke Units - erwiesen.
Patienten, die dort behandelt wurden, hatten eine gerin
gere Sterblichkeit, eine geringere Behinderung nach Ent
lassung und meist eine kürzere Liegedauer als Kranke,
die auf üblichen internistischen oder neurologischen
Stationen behandelt wurden (2-6).
Aus organisatorischen, finanziellen und auch politischen
Gründen stehen derartige Stroke Units allerdings nicht
überall in Wohnortnähe zur Verfügung. Es ergibt sich da
her für den einweisenden Arzt die Notwendigkeit, sich
über die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten der
umliegenden Krankenhäuser vorab zu informieren und
derartige Patienten nur in eine neurologische oder inter
nistische Klinik einzuweisen, die über die notwendigen
Voraussetzungen, d.h. zumindest unmittelbaren Zugang
zur Computertomographie und Intensivstation mit
Überwachungsmöglichkeit, verfügt.
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Von entscheidender Bedeutung für den Behandlungser
folg im Krankenhaus sind Organisationsabläufe. Hierfür
ist das Zeitintervall zwischen Krankenhausankunft und
Beginn der Computertomographie ein guter Indikator.
Intervalle von 2,6 und 2.7 Stunden für Patienten mit
Hirninfarkten bzw. TIA (7) machen eine Lysebehandlung
praktisch unmöglich. Jüngst abgeschlossene Untersu
chungen in Stroke Units zeigen jedoch, dass Zeitinterval
le von weniger als 30 Minuten von Aufnahme im Kran
kenhaus bis zum Beginn des CT und von ca. 70 Minuten
bis zum Lysebeginn bei ischämischen Insulten erreicht
und eingehalten werden können (13). Dies setzt un
mittelbare Verfügbarkeit eines mit Schlaganfallbehand
lung vertrauten Arztes voraus. Verbesserungen können
durch Qualitätsmanagementprogramme erzielt werden.

Mehandlungsmöglichkeiten
Für die Behandlungen von ischämischen Insulten, Hirn
blutungen, Subarachnoidalblutungen und Hirnvenen
thrombosen sind völlig unterschiedliche Maßnahmen
erforderlich. Aus Platzgründen kann nur auf die Behand
lung ischämischer Insulte eingegangen werden.
Ischämische Insulte

Ischämische Insulte machen etwa 80% aller Schlaganfäl
le aus, etwa 20% davon verlaufen als TIA. Sie entstehen
durch Verschluss hirnversorgender Arterien.
Erstes Ziel der Behandlung ist die Sorge für ausreichen
de Perfusion und Oxygenation des betroffenen Hirn
areals.
Dies erfordert zuerst eine Stabilisierung des arteriellen
Blutdruckes auf hohem Niveau, da das mangelversorgte
Gebiet nur über Kollateralen erreicht werden kann. Von
einer Blutdrucksenkung wird in den ersten 10 bis 20 Mi
nuten abgeraten, da der Blutdruck oft reaktiv erhöht ist
und spontan innerhalb dieser Zeit auf tolerable Werte
sinkt. Die zu frühe Gabe eines Antihypertensivums er
höht die Gefahr der Entwicklung ungünstig niedriger
RR-Werte. Bestehen Blutdruckwerte von >200-220 syst,
und > 120 diast. auch noch nach 20 Minuten, sollte eine
vorsichtige und gut steuerbar Medikation z. B. mit Urapi
dil i.v. begonnen werden. Ziel der Blutrucksenkung soll
te ein Wert knapp oberhalb dessen sein, den der Patient
üblicherweise hat. Angestrebt wird eine Blutdrucksen
kung um < als 20% des Ausgangswertes. Gefäßerwei
ternde Mittel, wie Nitro-Präparate etc. sollten wegen der
Gefahr einer intrakraniellen Druckerhöhung möglichst
vermieden werden. Druckwerte unter 120/80 mm Hg er
fordern die Anhebung des Blutdruckes durch Volumen
gabe und gegebenenfalls durch Katecholamine.

Hämodynamisch relevante brady- oder tachykarde
Herzrhythmusstörungen bedürfen einer sofortigen
Behandlung unter Überwachungsbedingungen.
Die Sorge für eine ausreichende Oxygenation klingt wie
eine Selbstverständlichkeit, ist es aber leider nicht. Nur
allzu oft findet man Patienten mit unbehandelten Atem
wegsbehinderungen (Verschleimung, zurückgefallene
Zunge etc.) und ohne Sauerstoffzufuhr, die bei einem Ab
fall der peripheren Sauerstoffsättigung unter 95% indi
ziert ist.
Erhöhte Blutzuckerwerte sollten unverzüglich kontrol
liert gesenkt werden, wozu gelegentlich ein Insulin-Perfusor notwendig ist.
Die logischste therapeutische Maßnahme bei ischämi
schen Insulten ist die Wiedereröffnung der verschlosse
nen Arterie. Operative Rekanalisierung hat sich in der
Frühphase nicht bewährt, da sich Verschlüsse der Karo
tiden meist nicht auf die Karotis beschränken, sondern
durch Abschwemmung thrombotischen Materials zu
Tandemverschlüssen in distalen Arterienabschnitten
führen, die der Operation nicht zugänglich sind.
Mehrere Untersuchungen unterstreichen den klinischen
Nutzen einer systemischen Thrombolyse mit rtPA in
den ersten 3 Stunden nach Symptombeginn.
So hat die Untersuchung des National Institute of Neuro
logical Disorders and Stroke (NINDS) ein eindeutig positi
ves Resultat erbracht (8, 9). Die Zahl der nach 90 Tagen
neurologisch nicht behinderten Patienten lag. Je nach zu
Grunde gelegter Bewertungsskala, um absolut 11 bis 13%
höher als in der Kontrollgruppe, obwohl die Rate symp
tomatischer intrazerebraler Blutungen zehnfach höher
war als in der Plazebogruppe. Letalität und der Prozent
satz Schwerstbehinderter wurden nicht erhöht (Abb. 1).
Es mussten sieben Patienten behandelt werden, um eine
bleibende Behinderung zu vermeiden. Auch die beiden
europäischen Studien weisen auf einen positiven Effekt
hin, ohne ihn allerdings definitiv zu beweisen (10,11).
Trotz dieser positiven Ergebnisse hat sich die Lysebe
handlung des ischämischen Insultes bisher nur an weni
gen Zentren durchgesetzt. Gründe hierfür liegen darin,
dass Patienten die Symptome eines Schlaganfalls nicht
als solche erkennen oder zunächst eine abwartende Hal
tung einnehmen und deswegen zu spät Hilfe suchen, in
einer mangelhaften Organisation der prästationären
Phase, der noch immer unzureichenden Anzahl von Stro
ke Units bzw. neurologischen Intensivstationen, unzu
reichender Organisation der Aufnahme und Sofortver
sorgung von Schlaganfallpatienten in Krankenhäusern
und der Befürchtung vor lyseinduzierten Hirnblutungen.
Eine weitere Kritik der Lysebehandlung ischämischer In
sulte betrifft die Kosteneffektivität. Der hohe organisa
torische, personelle und materielle Aufwand kann sich
nur auszahlen, wenn der Anteil lysierter Patienten an der
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Gesamtzahl der Hirninsultpatienten erhöht werden
kann und Qualitätsstandards strengstens eingehalten
werden.
Mehrere Untersuchungen zeigen, dass die in kontrollier
ten Untersuchungen erzielten Ergebnisse der Lysebe
handlung auch im Alltag üblicher Kliniken erreicht wer
den können (12-14).
Allerdings gibt es auch kritische Beobachtungen (15-17).
Betrachtet man sie genauer, so zeigt sich, dass der Miss
erfolg im Wesentlichen auf ungenügende Beachtung der
Ausschlusskriterien, mangelhafte Beachtung der cCTKriterien für die Frühzeichen des Hirninfarktes und feh
lende Erfahrung mit der Lysetherapie zurückgehen. Die
se Beobachtungen sind kein Beleg für die Unsinnigkeit
der Therapie, sondern ein wichtiger Hinweis darauf, dass
derart eingreifende Behandlungsmethoden positive Er
gebnisse nur erbringen, wenn alle organisatorischen, ap
parativen und personellen Voraussetzungen gegeben
und insbesondere genügend neurologische Sachkennt
nisse vorhanden sind.
Häufig wird eine intraarterielle Lysetherapie bei Patien
ten. die jenseits des 3-Stunden-Fensters zur Aufnahme
kommen, empfohlen. Sie führt zwar in vielen Fällen zur
Rekanalisation, ob dadurch aber ein klinischer Nutzen
oder eine höhere Komplikationsrate für die Patienten er
reicht werden, ist bisher nicht bekannt.
Komplikationen der Lysebehandlung

Die größte Gefahr der Lyse ist die intrazerebrale und sel
tener extrakranielle Blutung.
Hämorrhagische Transformationen kommen bei ischä
mischen Insulten mit und ohne Lyse vor. Sie sind meist
asymptomatisch, d.h. bedeutungslos, und müssen von
intrazerebralen (Rhexis-)Blutungen unterschieden wer
den (18). Bei letzteren handelt es sich um umschriebene
Blutungen mit mehr oder weniger ausgeprägtem raum
fordernden Effekt, die bei größerer Ausdehnung oder
unglücklicher Lokalisation zu Verschlechterung des kli
nischen Befundes (symptomatische intrazerebrale Blu
tung) führen. Symptomatische Blutungen fanden sich in
den plazebokontrollierten Untersuchungen in der rt-PAGruppe in 6,4 bis 8,8 %, in der Plazebogruppe 0,6 bis 3,4%.
Der Anteil symptomatischer Blutungen steigt mit dem
zeitlichen Intervall zwischen Symptombeginn und Start
der Lysebehandlung. So hat sich gezeigt, dass bei einem
Lysebeginn in der 4. Stunde und danach kein signifikan
ter Vorteil für die lysierten Patienten zu erzielen war
(19).
Ob durch genauere Selektion Patienten identifiziert wer
den können, die bereits innerhalb der 3-Stunden-Grenze oder andere, die auch Jenseits dieser Frist von einer
Thrombolyse profitieren, ist Gegenstand noch nicht ab
geschlossener Untersuchungen.
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Die Entwicklung symptomatischer Hirnblutungen nach
rt-Pa ist außerdem mit Vorhandensein und Ausmaß von
Frühzeichen eines Hirninfarktes im cCT, dem Alter des
Patienten und wahrscheinlich der Vorbehandlung mit
ASS assoziiert (20). Daher kommt der kompetenten Be
urteilung des Aufnahme-cCTs und damit einer gezielten
diesbezüglichen Ausbildung eine entscheidende Bedeu
tung für den Lyseerfolg zu. Wie schwierig die richtige Be
urteilung des Aufnahme-cCTs ist, erhellt auch ECASS 1
(10), wo entgegen dem Untersuchungsprotokoll 52 Pa
tienten trotz Frühzeichen in > 1 /3 des Mediagebietes ein
geschlossen wurden. Die Blutungsrate lag bei diesen Pa
tienten besonders hoch.
Die diffusions- und perfusionsgewichtete Kernspinto
mographie verspricht eine sicherere und bessere Patien
tenselektion (21), ist in Bezug auf ihren Einfluss auf das
Lyseergebnis jedoch bisher nicht validiert. Probleme bie
ten die etwas längere Untersuchungszeit, die gelegent
lich notwendige Sedierung und die nur in wenigen Zen
tren gewährleistete ständige Verfügbarkeit des NMR.
Neben dem Blutungsrisiko kann die Fibrinolyse beim
akuten Hirninfarkt zu weiteren Komplikationen führen.
Wahrscheinlich ist die Entwicklung eines Reperfusionsödems häufiger als im Spontanverlauf. Sie findet sich bei
großen Infarkten und wird durch Temperaturerhöhung,
Sauerstoffmangel und möglicherweise Kopfflachlage
rung gefördert. Die dabei entstehende intrakranielle
Drucksteigerung kann die Notwendigkeit einer Dekom
pressionsoperation (osteoplastische Trepanation mit
Entfernung eines großen Knochendeckels und Erweite
rung der Dura mater) (22, 23) begründen. Anaphylakti
sche Reaktionen sind selten, ebenso ein gelegentlich be
obachtetes Zungenödem, vorwiegend auf der hemiparetischen Seite.

igene Erfahrungen mit der Thrombolyse
ln einer eigenen prospektiven Untersuchung wurden in
einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren 802 Pa
tienten mit der Diagnose Schlaganfall eingeliefert. Von
diesen hatten 62,8% einen Hirninfarkt, 19% eine TIA,
8,7% eine Hirnblutung und 9,5% eine andere Diagnose.
Von den Hirninfarktpatienten erreichten 32% die Klinik
in <3 Stunden, 8% zwischen 3 und 6 Stunden. Bei 40%
war der Störungsbeginn nicht eruierbar (meist während
des Schlafes). Von allen Hirninfarktpatienten, die inner
halb der 3-Stunden-Grenze eintrafen, wurden 46,6% lysiert. Die Zahl der Lysierten beträgt 103. Mehr als 50%
der infrage kommenden Patienten mussten aufgrund
der in Tab. 2 und 3 dargestellten Ein- und Ausschlusskri
terien von der Behandlung ausgeschlossen werden.
Hauptsächliche Ausschlussgründe waren intrazerebrale
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Tabelle 2: Einschlusskriterien für die Lysebehandlung

Akute ischämische Störung im karotidealen- oder
vertebrobasilären Stromgebiet
Zeitpunkt des Beginns der Symptomatik ist klar definiert
Lysebeginn spätestens 3 Std. nach Symptombeginn
Keine feste Altersbegrenzung.
Bei Pat. > 80 J nur bei fehlender Mikroangiopathie
Behinderndes neurologisches Defizit Aufklärung des Patienten,
Erkundung des geäußerten oder mutmaßlichen Willens

Tabelle 3: Ausschlusskriterien für die Lysebehandlung

• Soporöse Bewusstseinslage
Ausnahme: Insult in hinterer Schädelgrube
• Koma
• Minimales neurologisches Defizit
• Weitgehend komplette Rückbildung des Defizits vor
Therapiebeginn
• Deutliche Infarktzeichen im CCT (Hypodensität, Schwellung
des betr. Areals)
• Verstrichene Sulci oder Fehlen der Mark-Rindengrenze in
mehr als 1 /3 des Mediastromgebiets
• Im CCT erkennbarer Kleinhirninfarkt
• Alter Hirninfarkt, der nach CT-Kriterien in den letzten 3 Mon.
eingetreten sein kann
• Schweres Schädelhirntrauma in den letzten 3 Monaten
• Intrakranielle Blutung in der Anamnese (ohne Zeitbegrenzung)
• frischer transmuraler Myokardinfarkt (>24Std. bis 40 Tage)
(Infarkt < 24 Std. ist kein Ausschlusskriterium)

Blutung oder andere Diagnose, spontane Rückbildung
der Symptome, Infarktzeichen im Früh-cCT in > 1/3 des
Mediagebietes, Vorbehandlung mit Marcumar etc.
Die Lyse wurde schnellstmöglich nach Diagnosebestäti
gung durch cCt und Vorliegen von Basislaborparametern
mit i.v. Gabe von 0,9 mg/kg Körpergewicht (10% davon
als initialer Bolus) durchgeführt. Die durchschnittliche
Zeit zwischen Aufnahme und cCT lag zwischen 20 und
30 Minuten, die Zeit von Aufnahme bis Lysebeginn be
trug zunächst 95 Minuten und konnte im Verlauf auf 70
Minuten gesenkt werden. Hauptverzögerungsgrund war
die Notwendigkeit einer fremdanamnestischen Befra
gung nach Störungsbeginn, Ausschlusskriterien und
mutmaßlichem Willen des Erkrankten. Alle Patienten
wurden auf der Stroke Unit oder der Intensivstation für
mindestens zwei Tage apparativ überwacht (Blutdruck,
EKG, Temperatur und Sauerstoffsättigung) und entspre
chend behandelt. Deutlich erhöhte Blutzuckerwerte
wurden mit Insulin, notfalls mit Insulinperfusor, ge
senkt.
Symptomatische Hirnblutungen (davon zwei tödlich,
eine mit schwerem bleibenden neurologischen Defizit,
eine mit praktisch vollständiger Restitution) ereigneten
sich bei vier Patienten. Dekompressionsoperationen wa
ren bei zwei Patienten notwendig. Die Gesamtsterblich
keit lag bei 15%.
Nach drei Monaten hatten 39% einen Wert von 0-1 auf
der modifizierten Rankin-Skala (praktisch vollständige
klinische Restitution) und 72% einen mRS von 0-2, d.h.
waren unabhängig für die Verrichtungen des täglichen
Lebens {Abb. /).

• Schwangerschaft
• Größere Operation in letzten 14Tagen, intrakranieller Eingriff
in letzten 3 Monaten
• Arterielle Punktion mit Blutungskomplikationen in letzten
7 Tagen

NINDS Placebo

NINDSt-PA

• Lumbalpunktion innerhalb der letzten 24 Std.
• Blutung im Gastrointestinal- oder Harntrakt in den letzten
3 Wochen
• Ösophagusvarizen, florides Magen- oder Duodenalulkus,
floride Colitis, Aortenaneurysma > 5 cm 0, AVM
• Anfall zu Beginn der akuten Symptomatik, bei bekannter
Epilepsie Anfall in den letzten 6 Monaten
• Syst. Blutdruck >185 mm Hg oder diast. Blutdruck >100 mm
Hg unmittelbar vor Lysebeginn
• Antikoagulantientherapie oder INR >1,7 (Quick <70) oder
aPTT > 40 Sek, ASS kein Ausschluss

ECASS 3-h IT
□

Köln t-PA

0-1

□ 2-3
■ 4-5

Berlin t-PA

■ dead

Abbildung 1: Vergleich der Placebo-Gruppe der NINDS-Studie mit
den Ergebnissen von ECASS 1(10), den Kölner (12) und Berliner (14)
Daten

• Thrombozyten < 100/nl
• Blutzucker < 50mg% (22 mmol/l). Stix ausreichend
• Schwere Begleiterkrankung (deutlich lebensverkürzend) oder
Erkrankung mit erhöhtem Blutungsrisiko, z. B. Tumorleiden,
dialysepflichtige Niereninsuffizienz, schwere Leberzirrhose
mit - Insuffizienz, ausgedehnte zer. Mikroangiopathie

'eitere Therapiemaßnahmen
Die besseren Behandlungsergebnisse auf Stroke Units
beruhen nur zu einem kleinen Teil auf der Anwendung
der Thrombolyse. Sie begründen sich vielmehr durch die
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sofortige Möglichkeit einer Intervention bei Blutdruck
entgleisungen nach oben oder nach unten sowie bei
Herzerkrankungen (Rhythmusstörungen, Myokardin
farkt, Herzversagen), die in der Frühphase eines ischä
mischen Insultes bei mehr als 10% der Patienten beob
achtet werden. Darüber hinaus spielt die Vorbeugung
gegenüber anfälligen Komplikationen eine herausragen
de Rolle. Hierzu gehört die Pneumonieprophylaxe durch
Beachtung der häufig vorliegenden Schluckstörungen
(insbesondere bei Hirnstamminfarkten, im Rahmen eine
bukkofazialen Apraxie oder bei vigilanzgestörten Pa
tienten), die konsequente Durchführung einer Embolie
prophylaxe (niedrigdosierte Gabe von Heparin, physika
lische Therapie, möglichst frühzeitige Mobilitation), die
rasche Intervention bei Temperaturanstieg (verschlech
tert das Rehabiltiationsergebnis) durch symptomatische
Maßnahmen und gegebenenfalls gezielte Antibiose, die
Vermeidung von Dekubitalulzera und sich rasch ent
wickelnder Gelenkskontrakturen und die Behandlung
eventueller epileptischer Krampfanfälle. Rechtzeitiger
Beginn einer auf Wiedererlangung der Funktion geziel
ten Krankengymnastik ist Voraussetzung für ein gutes
späteres Rehabilitationsergebnis.
Die Behandlung auf einer Stroke Unit dauert im Durch
schnitt 2 bis 4 Tage, danach erfolgt Verlegung in eine ge
eignete Nachsorgeklinik oder - im günstigsten Fall nach Hause.

Blutungen um den gleichen Betrag. Hinzu kommen noch
einmal etwa gleich viele schwere extrakranielle Blutun
gen, sodass eine generelle Empfehlung für eine frühzeiti
ge Heparingabe (außer niedrig dosiert zur Thrombose
prophylaxe) nicht gegeben werden kann.
Eine sofortige Heparinbehandlung in PTT-wirksamer
Dosis ist nur gerechtfertigt bei TIA mit kardialer Embo
liequelle oder sonstiger Gerinnungsstörung. Relative In
dikationen ergeben sich bei Hochrisiko-Emboliequellen
(rasche Rezidivembolie, Vorhofflimmern mit Klappen
fehler, intrakardialer Thrombus u. a.). Bei kleinen Hirnin
farkten erfolgt die Antikoagulation nach etwa zwei Wo
chen, bei größeren Infarkten noch später. Da die Wirk
samkeit einer Antikoagulation bei vaskulär bedingten
Hirninfarkten (arterio-arterielle Embolie aus Stenosen
der hirnversorgenden Arterien) der der Antikoagulation
kaum gleichwertig, aber mit höherem Blutungsrisiko
verbunden ist, gibt es z.Z. keine empirisch belegte Indi
kation für Heparin bei Gefäßstenosen.
Liegt dem Insult eine hochgradige Karotisstenose zu
grunde, erfolgt die Operation bei TIA schnellstmöglich.
Ob auch bei einem Hirninfarkt eine sofortige Operation
indiziert ist, ist umstritten. Die erzielte RezidivrisikoVerminderung könnte durch eine erhöhte Rate an Ein
blutungen in das frische Infarktgebiet ausgelöscht oder
sogar überboten werden.
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ven in der Größenordnung von knapp unter 10/1000 Be
handelte, erhöhen aber die Rate schwerer intrazerebraler
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BUCHTIPP
Herz und Sport, Eine Standortbestimmung
G. Graf, R. Rost, 3. Auflage. Spitta Verlag, 272 Seiten, 83 Abb.,
29 Tab., 24,80 Euro.
Eine Standortbestimmung, so der Untertitel des Buches, der
neuestens Erkenntnisse der sportmedizinischen Wissen
schaften rund ums Herz, soll es sein und ist es auch - ob es
dann die individuellen Bedürfnisse des Lesers trifft hängt von
seinen Erwartungen ab.
In allen 5 ausführlichen Kapiteln finden sich umfangreiche Dar
stellungen der theoretischen Grundlagen, der Unter
suchungsmethoden, statische Darstellungen, physiologische
und pathophysiologische Überlegungen.
»Die Auswirkungen körperlicher Belastung auf die Herz
funktion« wird im 1. Kapitel in vielfältiger Betrachtungsweise
sehr umfangreich dargestellt.
Im folgenden Kapitel wird »Das Sportherz« unter anatomischen,
elektrophysiologischen röntgenologischen, echokardiographischen Überlegungen in Ruhe und unter Belastung behandelt.
Klinische Aspekte aus Elektrokardiographie und Echokardiogra
phie runden das Kapitel ab.
Die von allen sportmedizinisch Interessierten latent gefürchte
ten »Gefahrenmomente für das Herz durch den Sport« finden
sowohl in einer statischen Betrachtung von Todesfällen beim
Sport in Relation zum allgemeinen Todesrisiko als auch beim
Unterkapitel »gefährliche Sportarten« eine Risikorelativierung.

Die Churchill zugeschriebene Äußerung »Sport ist Mord« wird
hier noch mal sehr deutlich in den Bereich der statistischen
Missverständnisses gerückt. Die deutliche Mehrzahl der Todes
fällen während des Sports gehen auf unterschätzte oder nicht
erkannte Vorerkrankungen zurück.
Die präventiven und rehabilitativen Aspekte werden im Kapitel
»Herzpatient und Sport« unter vielen Gesichtpunkten sehr an
schaulich durchleuchtet, wobei die Koronare Herzkrankheit na
turgemäß den größten Teil beansprucht, aber alle anderen
Herzerkrankungen finden ausreichende Würdigung, wobei zu
jedem Krankheitsbild das Für und Wider sportlicher Betätigung
ebenso betrachtet wird, wie eventuell vorher notwendige me
dizinische Maßnahmen.
Die »Körperliche Belastung und kardiale Medikation« ist ein
Thema des Breitensports ebenso wie es im Leistungssport von
erheblicher Bedeutung ist. Alle Medikamente die in der Behand
lung der Herzinsuffizienz, der Koronaren Herzkrankheit, der
unterschiedlichen Herzrhythmusstörungen zur Anwendung
kommen werden in diesem Kapitel umfassend dargestellt.
Ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein ausreichendes
Sachregister schließen das Buch ab.
Dr. med. Hermann Müller-Weinhardt, Facharzt für Allgemein
medizin - Ernährungsmedizin, Scheessei
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EPO bei Patienten mit akuter zerebraler Ischämie:
Ein neues Therapiekonzept
H. EhrenreicM’^, A.-L Siren^'^, M. M. Kochen^, H. Prange^

Zusammenfassung
Mit Ausnahme der Lysetherapie mit rTPA gibt es bislang für die
Behandlung von Schlaganfall keine spezifischen Ansätze. Lyse er
reicht nur einen kleinen Prozentsatz betroffener Patienten und hat
ein hohes Komplikationsrisiko. Im vorliegenden Artikel wird ein
neues Therapiekonzept unter Verwendung von Erythropoietin
vorgestellt, nämlich der erste erfolgreiche neuroprotektive Be
handlungsansatz bei zerebraler Ischämie. Die Ergebnisse basieren
auf einer bislang kleinen monozentrischen Studie, der sogenann
ten »Göttinger EPO-Schlaganfall Studie«, einer »proof-of-concept«
Studie. Erythropoietin, gegeben an drei aufeinander folgenden
Tagen, erstmals möglichst rasch nach Eintreten einer akuten
zerebralen Ischämie, erwies sich als sicher, sehr gut toleriert und
effektiv, sowohl im Hinblick auf klinische follow-up Parameter als
auch auf Schadensarealgröße, erhoben durch Magnetresonanz
tomographie. Eine erste Multicenter Studie beginnen wir im
November 2002 in Deutschland.

Summary
EPO for patients with acute cerebral ischemia: A new therapy
concept

With the exception of lysis therapy using rTPA there is, until today,
no specific treatment of stroke available. Lysis addresses only a
small percentage of patients and has a high risk of complications.
The article at hand presents a novel therapeutic concept using
erythropoietin i. e., the first successful neuroprotective therapeutic
approach to cerebral ischemia. The results are so far based on a
small monocentric study, the so called »Goettingen EPO-Stroke
Trial«, a »proof-of-concept« study. Erythropoietin given on three
subsequent days, the first dose as soon as possible after the oc
currence of an acute cerebral ischemia, proved to be safe, very well
tolerated and effective in respect to clinical follow-up parameters
as well as in respect to the infarct size measured by magnetic re
sonance imaging. We are about to start the first multicenter trial
in November 2002 in Germany.

wKtythropoietin: Die Substanz
Erythropoietin (EPO) ist seit vielen Jahren bekannt als
ein Eiweißstoff, der in der Niere gebildet und maßgeb
lich die Hämatopoiese beeinflusst sowie als Hauptregu
lator der Zahl zirkulierender roter Blutzellen angesehen
wird. EPO und der EPO-Rezeptor sind im normalen post
natalen und adulten Gehirn nur sehr schwach nachweis
bar, werden jedoch als Antwort auf Hypoxie und meta
bolischen Stress von Nervenzellen massiv exprimiert (7,
9, 10). Dass EPO und seinem Rezeptor eine wesentliche
Rolle bei der embryonalen Hirnentwicklung zukommen
dürfte, wurde erst vor kurzem, unter anderem durch un
sere eigenen Untersuchungen deutlich. Das EPO-System
im Gehirn kann als ontogenetisch frühes System be
trachtet werden, das mit dem Fortschreiten der Hirnent
wicklung in einen weitgehenden Ruhezustand ein
taucht, von dem es dann reaktiviert wird, wenn Nerven
zellen in Bedrängnis geraten und vor Schaden geschützt
werden müssen (6-10). Es handeltsich also um ein endo
genes neuroprotektives System.
EPOs vielfältige Eigenschaften, welche sich von antiapoptotischen, glutamathemmenden, antioxidativen
und antiinflammatorischen bis zu neurotrophen und angiogenetischen Mechanismen erstrecken, machen aus
ihm einen interessanten Kandidaten für neuroprotektive
therapeutische Ansätze bei einer ganzen Reihe von Hirn
erkrankungen (2,7-10). Dies um so mehr, als EPO in den
vergangenen 15 Jahren vielfältig in Klinik und Praxis
zum Einsatz kam, vor allem in den Indikationen renale
Anämie, Tumoranämie und Gewinnung autologer Blut
konserven. Es hat sich bei Millionen von Menschen als
ausgesprochen gut verträglich und sicher erwiesen
(1.6).

Key words
EPO, »proof-of-concept« study, cerebral ischemia, lysis therapy,
magnetic resonance imaging
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^europrotektion
Was versteht man unter Neuroprotektion? Neuroprotektion kann als der Versuch angesehen werden, eine mög
lichst hohe Integrität zellulärer Interaktionen im Gehirn
aufrechtzuerhalten mit dem Ziel eines Schutzes neuraler
Funktionen (5). Im Falle der Ischämie wurden neuroprotektive Ansätze mit verschiedenen Substanzen durchge
führt, jeweils in der Floffnung, potenziell noch lebendes
Hirngewebe in der so genannten Penumbra (also der die
ischämische Kernzone umgebenden Region) vor dem
Untergang zu retten. Im Gegensatz zu Tierversuchen ha
ben alle neuroprotektiven Ansätze beim menschlichen
Schlaganfall jedoch bisher versagt (3). Wie aus unserer
Pilotstudie hervorgeht, liegt mit EPO also erstmals eine
erfolgreiche neuroprotektive Behandlung bei Schlagan
fall vor (4).

ciCi/e Göttinger EPO-Studie
Die »Göttinger EPO-Schlaganfall-Studie«, eine so ge
nannte »proof-of-concept«-Studie, wurde nach einem
nahezu experimentellen Design durchgeführt. Ziel war
dabei, so nahe als möglich an die Aussagekraft von tier
experimentellen Studien heranzukommen. Studien am
Menschen, in der Regel Feldstudien, erschweren die
Interpretation von Ergebnissen häufig durch zu große
Variabilität und Inhomogenität der eingeschlossenen
Population. Um den Preis einer längeren Dauer der Stu
die wurden sehr restriktive Einschlusskriterien definiert
(Abb. 1), zwei davon bislang einzigartig für klinische
Schlaganfallstudien:
a) Es wurden nur Patienten, die einen Schlaganfall im
Gebiet der mittleren Hirnarterie erlitten hatten (MediaIschämie), eingeschlossen. Dies verbesserte die Ver-

O
Ischämischer Infarkt im
Gebiet der A. cerebri media
Nachweis mittels MRT
(Diffusionswichtung)
Behandlung innerhalb von
8 h nach Symptombeginn
Einwilligung von Patient
bzw. Angehörigen

MRT Kontraindikationen
Unklarer Symptombeginn
Rasche Symptomrückbildung
Koma oder Präkoma
Intrakranielle Blutung, Neo
plasien, septische Embolie
Maligne Hypertonie
Nierenversagen
Myeloproloferative
Erkrankungen
Allergie gegen Erythropoietin
Teilnahme an anderen Studien

Abbildung 1: Einschlusskriterien der Göttinger EPO-Schlaganfallstudie

gleichbarkeit sowohl klinischer als auch bildgebender
Parameter innerhalb der Patientenpopulation,
b) Eine diffusionsgewichtete Magnetresonanztomogra
phie war Voraussetzung für die Bestätigung der Diagno
se vor Einschluss der Patienten in die Studie. Dadurch
konnten in der Akutsituation differenzialdiagnostisch
oftmals schwer abzugrenzende Krankheitsbilder ausge
schlossen werden (z.B. transitorische ischämische At
tacke oder postiktale Parese). Dieses sehr strikte Design
half, das Ziel der Studie, nämlich »proof-of-concept« zu
erreichen.
Die Studie bestand aus zwei Teilen, einem so genannten
Sicherheitsteil und einem Wirknachweisteil, ln der offe
nen Safety-Studie erhielten 13 Patienten nach Diagnose
eines akuten ischämischen Schlaganfalls einmal täglich
rekombinantes menschliches EPO intravenös (3.3 x 10^
lU/50ml/30 min) über drei Tage. In der doppelblinden
»proof-of-concept«-Studie wurden 40 Patienten entwe
der mit EPO oder Kochsalzlösung täglich drei Tage nach
Einschluss in die Studie behandelt. Die ermittelten End
punkte umfassten neurologische Untersuchungen (NIHund Scandinavian Stroke Scales), die Entwicklung der In
farktgröße über die Zeit (sequenzielles MRT mit Diffu
sionswichtung und FLAIR sowie den Serummarker für
Hirnschädigung, SlOOß) und den funktionellen Outcome
am Tag 30 (Bartel-Index und modifizierte Rankin-Scale)
(Abb. 2).
Während der Sicherheitsstudie ergaben sich keinerlei
unerwünschte Wirkungen. Die Konzentration von EPO
innerhalb der Zerebrospinalflüssigkeit stieg auf die über
OOfache Basalkonzentration (Konzentration nicht be
handelter Schlaganfallpatienten) an. Dadurch glückte
der Nachweis, dass parenteral verabreichtes EPO ins Ge
hirn gelangt. Diese Beobachtung war für den weiteren
Verlauf der Studie sehr wichtig, da bei einem Molekular
gewicht von ca. 34.000 Dalton nicht ohne weiteres mit
einem Übertritt nennenswerter Mengen an EPO über die
Blut-Hirn-Schranke zu rechnen war. Erste Ergebnisse aus
unserem Labor lassen vermuten, dass EPO an der BlutHirn-Schranke spezielle Aufnahmemechanismen hat,
die sogar bei Gesunden einen Transfer ins Gehirn erlau
ben.
ln der doppelblinden plazebokontrollierten Studie zeig
te sich nach Entblindung, dass beide Gruppen (EPO und
plazebobehandelte Patienten) im Hinblick auf alle we
sentlichen Charakteristika und vor allem auch im Hin
blick auf die Schwere des Schlaganfalls bei Einschluss
optimal vergleichbar waren. Die Patienten erhielten EPO
innerhalb einer mittleren Zeit von fünf Stunden nach Be
ginn der Symptomatik (2:40-5:55 h:min). Die neurolo
gischen Ausfälle zum Aufnahmezeitpunkt sowie die frü
he Serumkonzentration von SlOOß waren, wie bereits
durch frühere Studien bekannt, wichtige Outcome-Prä-
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Abbildung 2: Studiendesign der Göttinger EPO-Schlaganfallstudie

diktoren. In der Kovarianzanalyse ergab sich eine signifi
kante Überlegenheit der mit EPO behandelten Patienten
im Vergleich zur Kontrollgruppe sowohl bei den Outcome-Skalen als auch bei den neurologischen Follow-upUntersuchungsskalen (4). In Abbildung 3 sind exempla
risch die Ergebnisse der Scandinavian Stroke Scale dar
gestellt.
Nicht nur die klinischen Parameter zeigten ein signifi
kant besseres Ergebnis für die EPO-behandelten Patien
ten, auch die MRT-Daten erbrachten eine signifikant
kleinere durchschnittliche Läsionsgröße für die EPOGruppe bei der Nachuntersuchung am Tag 18 verglichen
mit der Plazebogruppe.
Interessanterweise zeigten die EPO-Patienten geringere
Anstiege des zirkulierenden Schadensmarkers SlOOß im

1__ I PuoM»

IMll

p<0 001

B<0.03

Abbildung 3: Überlegenheit der EPO- vs. plazebobehandelten Patien
ten im Verlauf der neurologischen Symptomatik nach Schlaganfall
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Vergleich zu den Plazebopatienten und eine signifikant
raschere Rückkehr dieser Blutspiegel auf Kontrollniveau.
EPO- und Plazebopatienten verhielten sich im Hinblick
auf zirkulierende Blutzellen ähnlich. Die Erythrozyten
zahlen zeigten bei beiden Gruppen einen leichten Abfall
über die Zeit (nach Schlaganfall), wobei der Abfall bei
den Plazebopatienten signifikant ausgeprägter war. Dar
aus ergibt sich die Folgerung, dass EPO auch bei dieser
Patientengruppe einen stimulierenden Effekt auf die Hämatopoiese ausübt, der einen stärkeren Abfall der zirku
lierenden Erythrozyten verhindert. Dagegen waren die
Thrombozytenzahlen bei beiden Gruppen identisch, la
gen stets im Normbereich und zeigten am Tag 18 einen
vergleichbaren Anstieg. Interessanterweise wurde bei
beiden Gruppen dieser Thrombozytenpeak durch einen
Plasma-Thrombopoietinpeak am Tag 7 eingeleitet. Die
Bedeutung dieses faktorengesteuerten Anstiegs der
Blutplättchen nach Schlaganfall ist bislang unbekannt.
Nichtsdestoweniger spiegelt sich in dieser »Ganzkörper
reaktion« einmal mehr, dass der Schlaganfall als Krank
heit des gesamten Organismus und nicht nur des Ge
hirns verstanden werden muss.
Das fast »experimentelle Design« der Studie mag erklä
ren, warum trotz der relativ geringen Zahl von Patienten
(Einschluss von nur 53, d.h. 13 + 40 von insgesamt 320
untersuchten Patienten) die Resultate der doppelblin
den, plazebokontrollierten Studie signifikant wurden.
Die EPO-Behandlung ist der Plazebobehandlung im Hin
blick auf klinische Follow-up-Parameter, funktionelle
Outcome-Parameter, Entwicklung der ischämischen
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Läsion und auch im Hinblick auf die zirkulierenden
Schadensmarker überlegen (4).

j^usblick

Die Tatsache, dass mit einer rein neuroprotektiven Stu
die unter Verwendung von EPO ein günstiger Effekt bei
Schlaganfallpatienten erzielt werden konnte, ist überaus
ermutigend. Zweifelsfrei wird eine erfolgreiche Schlag
anfallbehandlung in der Zukunft eine kombinierte The
rapie sein müssen. Dazu zählen neben spezifischen The
rapeutika weiterhin die supportiven Maßnahmen. Die
hier vorgestellten Ergebnisse legen jedoch einen hoff
nungsvollen Grundstock für den neuroprotektiven An
teil einer kombinierten Strategie. Mit anderen Worten,
EPO ist keine Konkurrenz für die Lysetherapie mit rTPA
und verwandten Substanzen, sondern kann als komple
mentär dazu angesehen werden, ln Fällen mit Kontrain
dikation zur Lysetherapie (immerhin noch über 90% der
Schlaganfälle) kann EPO allein eine Alternative darstellen. Um die Daten der monozentrischen Pilotstudie zu
erhärten, startet im November 2002 in Deutschland die
weltweit erste Multizenterstudie »EPO bei Schlaganfall«.
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BUCHTIPP
Die Rückenschule, Außau und Gestaltung eines Verhal
tenstrainings für Wirbelsäulenpatienten
Christian G. Nentwig, Jürgen Krämer, Carl-Heinz Ulrich, Hippokrates Verlag, 4. Auflage 2002,29,95 Euro
Die Evidenz für die Wirksamkeit von Rückenschulen ist gering,
dennoch befürworten aktuelle Leitlinien ihren Einsatz. Empfoh
len werden sie insbesondere zur Aktivierung von Patienten mit
chronischen Rückenschmerzen.
Für den interessierten Allgemeinarzt stellt das »Standardwerk
zur Rückenschule« (Verlagsangabe) ein umfassendes, gut ge
gliedertes Buch dar. Im ersten Teil werden allgemeine Bestand
teile von Rückenschulprogrammen beschrieben, die durch spe
zielle Anwendungsfelder im zweiten Teil ergänzt werden. Teil
drei geht auf die besonderen Aspekte verschiedener Alters
stufen, Teil vier auf die Effektivität und Teil fünf auf die Organi
sation und Durchführung von Rückenschulen ein.

Besonders gut gefallen hat mir der Präventionsgedanke bei der
Implementierung von Rückenschulprogrammen in Schulen
und Kindergärten.
Die Altersdifferenzierung führt auch zum einzigen Kritikpunkt:
Im dritten Teil sollten die Besonderheiten der Altersgruppe der
30-50 jährigen berücksichtigt werden, da diese am häufigsten
Kurse zur Vorbeugung besuchen und somit das größtes Klien
tel repräsentieren.
Insgesamt ein sehr lesenswertes Buch, das den im Vorwort an
gegebenen Zielsetzungen 1 .über die Entwicklung der Rückenschul-Bewegung und den Stand der Forschung zu Fragen der
Rückenschule zu berichten und 2. Anregungen und Hilfe
stellung für Gründung, Aufbau und Weiterentwicklung von
Rückenschulen zu vermitteln voll gerecht wird.
Dr. Horst Christian Vollmar, Witten
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Schlaganfall: Was kann der Hausarzt tun?
A. Hartmann

Zusammenfassung:
Der Hausarzt spielt in der Betreuung von Schlaganfallpatienten
eine wichtige Rolle. In ca. einem Drittel aller akut auftretender
Schlaganfälle ist der Hausarzt der erste, der kontaktiert wird. Die
prästationäre Phase beinhaltet in der Akutsituation die schnellst
mögliche Weiterleitung an ein dafür eingerichtetes Zentrum, um
die effektivste Initialtherapie zu ermöglichen, jedoch ist es bereits
vordem Eintreten des Schlaganfalles die Aufgabe des Hausarztes,
durch sorgfältige Primärprophylaxe das Schlaganfallrisiko seiner
Patienten zu minimieren. Dazu gehört auch das rechtzeitige Er
kennen von Hochrisikosituationen und Warnsymptomen.
In der poststationären Phase reichen die Anforderungen an den
Hausarzt von der Fortführung im Krankenhaus begonnener phy
sikalischer, logopädischer oder medikamentöser Therapie über
ergänzende oder weiterführende ambulante Diagnostik bis zur
Unterstützung seiner Patienten bei der Wiedereingliederung in
das tägliche Leben.

Summary
Stroke: The role of the general practitioners
General practitioners play an important role in the management
of stroke patients. Being the first available contact in one-third of
the acute stroke cases, they are often responsible for the timely
arrival of their patients in specialized stroke services if the acute
therapy is to be effective. In asymptomatic patients, primary
stroke prevention requires vigorous risk factor control, recogni
tion of high-risk situations and stroke warning signs. In the post
hospital phase, initiation or extension of supportive physical,
speech, or medical therapy may be required, as well as further
diagnostic measures and support of the patients in restitution of
their daily life.

Keywords
Stroke, general practitioners’ role, risk, therapy, daily life restitu
tion

sehen Symptome sind in dem Beitrag von P. Marx be
schrieben.
Mit einer geschätzten Prävalenz von 360.000 bis
500.000 Erkrankten in der Bundesrepublik Deutschland
mit ca. 50.000 schlaganfallbedingten Todesfällen jähr
lich zählen zerebrovaskuläre Erkrankungen zu den so
genannten Volkskrankheiten (12). ln fast 30% der Fälle
resultieren aus der Erkrankung mindestens mittel
schwere Restbehinderungen oder sogar lebenslange
Pflegebedürftigkeit (13). ln den USA betrugen 1993 die
durch Schlaganfälle verursachten Gesamtkosten für das
Gesundheitswesen 30 Milliarden Dollar. Davon fielen 17
Milliarden Dollar allein auf die stationäre medizinische
Versorgung der Patienten (18).
Auf die Wichtigkeit einer schnellen und kompetenten
Akutversorgung von Schlaganfallpatienten und die Rolle
von Stroke Units wurde in dem Beitrag von P. Marx be
reits hingewiesen. Nicht zuletzt wegen der großen
volkswirtschaftlichen Bedeutung gewinnt auch die Pri
mär- und Sekundärprävention des Schlaganfalls eine im
mer größere Bedeutung.
Die Rolle des Hausarztes bei der Betreuung von Schlag
anfallpatienten ist vielfältig. Neben der Erkennung und
gezielten Weiterleitung akut betroffener Patienten ob
liegt ihm die Aufgabe, durch konsequente Kontrolle und
Behandlung vaskulärer Risikofaktoren einerseits und Er
kennung von Befunden mit hohem Schlaganfallrisiko wie z.B. Vorhofflimmern - andererseits Schlaganfälle
primär zu verhindern. Weiterhin ist der Hausarzt neben
der Familie des Patienten der Ansprechpartner für den
Krankenhausarzt in der akuten Phase des Schlaganfalls.
Die Kenntnis über Vorerkrankungen, besondere Um
stände der Lebenssituation des Patienten, frühere Dia
gnostik und aktuelle Begleiterkrankungen beeinflussen
die Entscheidungen in der Akuttherapie und machen

Anleitung
In den westlichen Industrieländern sind zerebrovaskulä
re Erkrankungen hinter kardiovaskulären und malignen
Erkrankungen die dritthäufigste Todesursache (3). Die
verschiedenen Typen des Schlaganfalls sowie die klini-
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den Kontakt zum Hausarzt zu einem wichtigen Bestand
teil der gesamten Therapieplanung. Auch die Weiterfüh
rung der im Krankenhaus begonnenen Therapie, ggf. die
Veranlassung weiterer Diagnostik und die ambulante
Nachsorge z.B. mit Krankengymnastik. Förderung der
sozialen Wiedereingliederung und die Risikofaktorkon
trolle. fällt in den Verantwortungsbereich des Hausarz
tes.

aie prästationäre Phase
Die überwiegende Anzahl von Schlaganfällen manife
stiert sich entweder in den frühen Morgenstunden oder
am späten Nachmittag bis Abend (24). Ca. 75% aller
Schlaganfälle ereignen sich zu Hause, dabei werden die
Schlaganfallsymptome zu etwa gleichen Anteilen vom
Patienten oder von anderen Personen wahrgenommen
(5). ln Abbildung 1 sind die Häufigkeiten von Erstkontak
ten nach dem Eintreten eines akuten Schlaganfalls dar
gestellt, die in einer eigenen Untersuchung ermittelt
wurden. Diese Zahlen bestätigen sich im Wesentlichen
auch in außerhalb Deutschlands durchgeführten Studien
(5).

Ärztl.
Bereitschaftsdienst
14%
Feuerwehr
34%
Notaufnahme
22%

Hausarzt
30%
Abbildung 1: Erstkontakt von Patienten mit akutem Schlaganfall.

Daraus ergibt sich, dass die Praxis des Hausarztes häufig
von akut betroffenen Schlaganfallpatienten zuerst kon
taktiert wird. Die überwiegende Zahl von Kontakten ist
telefonisch. Dabei ist es wichtig, dass das gesamte in der
Praxis tätige Personal, das primär die Anrufe entgegen
nimmt. im Erkennen von Schlaganfallsymptomen ge
schult ist. Ähnlich wie bei den Rettungsdiensten prakti
ziert. sollten bestimmte Stichworte schnell dazu führen,
dass der Anrufer unmittelbar an den Arzt weitergeleitet
wird.

1st die telefonische Diagnose eines Schlaganfalls wahr
scheinlich, sollte die unverzügliche Veranlassung eines
Notfalltransportes zur stationären Behandlung erfolgen.
Wie in dem Beitrag über die Akuttherapie des Schlagan
falls aufgeführt, ist das schnelle Eintreffen des Patienten
im Krankenhaus von entscheidender Bedeutung, wenn
z.B. eine Lysetherapie durchgeführt werden soll. Es ist in
dieser Situation nicht erforderlich, dass der Hausarzt den
Patienten zu Hause besucht oder ihn in die Praxis einbe
stellt. Mehrere Studien zu Verzögerungen in der prästa
tionären Schlaganfalltherapie haben gezeigt, dass die
meiste Zeit verloren wird, wenn der Hausarzt als Erst
versorger angerufen wurde (5, 8). ln einer eigenen
Untersuchung stellten wir fest, dass die mittlere Verzö
gerungszeit vom Beginn der Symptomatik bis zum Ein
treffen im Krankenhaus nach Alarmierung der Feuer
wehr bei 0,5 Stunden lag, nach selbst veranlasster Vor
stellung in der Notaufnahme bei 2,1 Stunden, nach An
rufen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes bei 2,6
Stunden und nach Kontaktierung des Hausarztes bei 3,0
Stunden. Nach solch langen Verzögerungszeiten ist die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Akuttherapie nicht
mehr gegeben.
Der Hausarzt sollte auch über die diagnostischen und
therapeutischen Möglichkeiten der umliegenden Kran
kenhäuser informiert sein. Mindestanforderung für die
Differenzierung zwischen einer Gehirnblutung und ei
nem Hirninfarkt ist die Verfügbarkeit einer Computerto
mographie. Wie in dem Artikel von P. Marx beschrieben,
sollte die Primärversorgung in einem dafür ausgestatte
ten Krankenhaus erfolgen, d.h. bestenfalls in einem Haus
mit in der Therapie von Schlaganfallpatienten versierten
Neurologie und einer Stroke Unit. Dort ist die Expertise
für die Durchführung z.B. einer systemischen Lysethera
pie gegeben, wovon die Sicherheit der Therapie zum gro
ßen Teil abhängt. Als einweisender Arzt sollte der Haus
arzt dem Rettungsdienst den Transport in eine solche
Einrichtung nahe legen. Sofern medizinisch noch ver
tretbar, können auch dadurch längere Anfahrtswege in
Kauf genommen werden als die zu den nächstgelegenen,
aber evtl, nicht dafür eingerichteten Krankenhäusern.
Kommt der Patient mit akuten Schlaganfallsymptomen
in die Praxis oder tritt der Schlaganfall in der Praxis auf.
sollte nach Sicherung der Vitalparameter allenfalls ein
Blutzucker-Stix durchgeführt werden. Die Hypoglykä
mie kann fokale neurologische Symptome verursachen,
die denen eines Schlaganfalls täuschend ähnlich sind
(15). Weitere labordiagnostische Maßnahmen sind nicht
indiziert, auch hier gilt der Leitsatz »Zeit ist Hirn«, und
der notfallmäßige Transport zur stationären Behandlung
sollte unverzüglich veranlasst werden. Von einer Sen
kung eines erhöhten Blutdruckes ist dringend abzuraten,
sofern nicht exzessiv hohe Werte mit der Gefahr einer
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hypertensiven Enzephalopathie vorliegen, ln vielen Fäl
len besteht ein Erfordernishochdruck, dessen Senkung
die neurologische Symptomatik verschlechtern kann.
Eine weitere, äußerst wichtige Aufgabe des Hausarztes
in der prästationären Phase besteht in der Primärpro
phylaxe eines Schlaganfalls, also der Reduktion der
Schlaganfallinzidenz in asymptomatischen Patienten.
Dem Erfassen von Risikofaktoren, deren Behandlung und
der Aufklärung des Patienten über ein erhöhtes Schlag
anfallrisiko kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.
ln früheren eigenen Untersuchungen wurde leider deut
lich. dass Patienten mit bekannten Schlaganfallrisikofak
toren oder bereits früher erlebten kardiovaskulären Er
eignissen nicht schneller zur stationären Behandlung
kamen als die Patienten ohne bekannte Risikofaktoren.
Die Identifizierung und Schulung von besonders gefähr
deten Patienten konnte in anderen Untersuchungen ne
ben der Optimierung prästationärer Abläufe eine deutli
che Verkürzung des Zeitintervalls bis zur Aufnahme be
wirken (17).
Prinzipiell kann man zwischen Risikofaktoren für Arte
riosklerose (arterieller Hypertonus. Diabetes mellitus.
Hypercholesterinämie. Hyperhomozysteinämie. Nikotinabusus. Alkoholkonsum oder körperliche Inaktivität)
und solchen unterscheiden, die als direkte SchlaganfallRisikofaktoren angesehen werden (Vorhofflimmern, an
dere Herzerkrankungen. z.B. kardiale Narben nach Herz
infarkt oder Klappenvegetationen. Koagulopathie. selten
asyptomatische Karotisstenosen). Im Hinblick auf die
Beeinflussbarkeit im Rahmen der Primärprophylaxe
scheint es jedoch sinnvoller, nicht beeinflussbare von
beeinflussbaren Risikofaktoren zu unterscheiden. Diese
sind in Tabelle 1 gegenübergestellt (21. 22).
Zunehmendes Alter ist der wichtigste Einzelrisikofaktor
für Schlaganfall; Ab einem Alter von 55 Jahren verdop
pelt sich die SchlaganfallhäuFigkeit alle 10 Jahre. Die
Schlaganfallinzidenzrate ist bei Männern 1.25fach höher
als bei Frauen. Da Frauen Jedoch im Durchschnitt eine
höhere Lebenserwartung haben als Männer, sterben

Jährlich mehr Frauen an einem Schlaganfall als Männer.
Patienten unterschiedlicher Hautfarbe unterscheiden
sich bezüglich ihres Schlaganfallrisikos. So übersteigt
z.B. das Risiko von Schwarzen in der Altersgruppe von
45-55 Jahren an einem Schlaganfall zu versterben das
von gleichaltrigen Weißen um das 4- bis 5fache (22). Die
familiäre Erhöhung von Schlaganfallinzidenzen wurde
bereits of beschrieben und es werden zunehmend Sus
zeptibilitätsgene für vaskuläre Erkrankungen definiert.
Die beeinflussbaren Risikofaktoren und die Risikosen
kung durch Behandlung sollen in der Beschreibung der
poststationären Phase abgehandelt werden.

6ie poststationäre Phase

Wird der Patient nach einem Schlaganfall aus der statio
nären Behandlung entlassen, ergeben sich verschiedene
Aufgaben für den Hausarzt. Befindet sich der Patient in
einem Zustand, der den Aufenthalt zu Hause gestattet,
kann eine Anschlussheilbehandlung oder die Fortfüh
rung einer ambulanten Rehabilitation erforderlich wer
den. die noch weiterer organisatorischer Schritte bedarf
Bei Patienten, die keiner weiterführenden Therapie
unterzogen werden, kann die Komplettierung der ätiolo
gischen Schlaganfall-Abklärung, wie z.B. die ambulante
Echokardiographie oder Langzeit-EKG-Untersuchung
anstehen, sofern sie in den Krankenhäusern nicht abge
schlossen wurde. Häufig werden auch Verlaufskontrol
len erforderlich, so z.B. die ambulante Kontrolle einer
mittelgradigen Karotisstenose auf Progredienz oder auf
Restenose nach erfolgter Karotisoperation. das erneute
Langzeit-EKG bei Vorliegen eines einmalig erhobenen
Normalbefundes bei embolischem Hirninfarkt, die echokardiographische Verlaufskontrolle bei Klappenverän
derungen oder Erweiterungen von Herzinnenräumen
oder Langzeit-Blutdruckmessungen unter Bedingungen
des täglichen Lebens.
Eine wesentliche Aufgabe besteht in der Fortführung der
medikamentösen
Sekundärpro
phylaxe.
Da
ein
großer
Teil der Pa
Tabelle 1: Risikofaktoren für Arteriosklerose und Schlaganfall
tienten nach einem Schlaganfall
beeinflussbar
relatives Risiko unbehandelt
nicht beeinflussbar
eine antithrombotische Behand
1.4 bis 4.0
Alter
arterieller Hypertonus
lung erhält, soll hier den Empfeh
Herzerkrankungen
Abh. von Crunderkrankung
Geschlecht
lungen der Europäischen SchlaganHautfarbe
Vorhofflimmern
2.6 bis 4.5
fall-lnitiative folgend ein kurzer
genetische Faktoren
Hyperlipidämie
1.8 bis 2.6
Diabetes mellitus
1.8 bis 6.0
Überblick über die gängigsten Sub
Karotisstenose
2.0 (asympt. Stenosen)
stanzen gegeben werden (14).
früherer Schlaganfall oder TIA
Hyperhomozysteinämie
Zigarettenrauchen
Alkoholabusus
körperliche Inaktivität
Übergewicht

514

Abh. von Sekundärprophylaxe
1.3 bis 2.3
1.7 bis 1.8
1.6 bis 1.8
2.0 bis 2.7
1.8 bis 2.4

Antiaggregation

Für die Primärprophylaxe mit ei
nem Thrombozyten-Aggregationshemmer konnte zwar keine
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Senkung des Schlaganfallrisikos gefunden werden (23),
in der Sekundärprophylaxe haben diese Medikamente
jedoch einen gut dokumentierten Stellenwert. So hat die
Antiplatelet Trialist Collaboration in einer Metaanalyse
von 145 Studien mit insgesamt über 50.000 Fällen für
Acetylsalicylsäure (ASS)-behandelte Patienten eine
25%ige relative Risikoreduktion für einen weiteren
Schlaganfall beschrieben (1). Dabei ist die Frage der op
timalen Dosierung nicht geklärt. Vergleiche zwischen
niedrigen, mittleren und hohen Dosierungen ergaben
keine Unterschiede bezüglich der protektiven Wirkung,
sodass die meisten Empfehlungen im Bereich von 100
bis 325 mg pro Tag liegen (10, 25), Jedoch werden auch
kleinere Dosierungen um 50-75 mg pro Tag für effektiv
gehalten. Verlässliche Daten über individuell nach labor
technisch gemessener Thrombozytenfunktionshem
mung angepasste Aspirindosierungen liegen bisher
nicht vor.
Clopidogrel, ein Thienopyridinderivat, zeigte in einer
großen randomisierten Studie an über 19.000 Patienten
eine dem ASS vergleichbare Wirksamkeit zur Verhinde
rung erneuter Schlaganfälle (lediglich bei Flochrisikopatienten, besonders bei denen mit peripherer arterieller
Verschlusskrankheit war es dem ASS in der Verhinde
rung vaskulärer Ereignisse überlegen) (4). Besonders
seine bessere Magenverträglichkeit und sein sonstiges
Nebenwirkungsprofil machen es trotz des deutlich hö
heren Preises zum Mittel der ersten Wahl bei Patienten
mit Aspirin-Unverträglichkeit. Die Wirksamkeit und Si
cherheit einer Kombinationstherapie aus Aspirin plus
Clopidogrel für Patienten mit besonders hohem vaskulä
rem Risokoprofil werden derzeit in einer großen rando
misierten Studie überprüft.
Neuerdings in Deutschland zugelassen ist die Kombina
tion aus ASS 50 mg und retardiert freigesetztem Dipyridamol 400 mg (6). Die Risokoreduktion in der ESPS-11Studie betrug 37% für die Kombination verglichen mit
16,3 % in der ASS-Gruppe. An der Studie ist allerdings er
hebliche methodische Kritik geübt worden.
Antikoagulation

In einer jüngst veröffentlichten randomisierten Studie
wurde die Effektivität einer oralen Antikoagulation mit
einer Antiaggregation in der Sekundärprophylaxe von
Schlaganfällen verglichen (19). Randomisiert wurden
Patienten, die weder ein bekanntes Vorhofflimmern hat
ten, noch eine operationsbedürftige Karotisstenose. Kei
ne der beiden Behandlungsmethoden war der anderen
signifikant überlegen.
Die Indikation zur oralen Antikoagulation in der Primär
prophylaxe des Schlaganfalls (INR 2,0-3,0) ist für alle Pa
tienten mit Vorhofflimmern gegeben, die ein erhöhtes
Risiko für einen Schlaganfall besitzen. Dieses ist begrün

det in einem Alter > 65 Jahre und dem Vorliegen zusätz
licher kardiovaskulärer Erkrankungen oder deren Risi
kofaktoren (14). Dabei lässt sich die Schlaganfallinzidenz
um 70% reduzieren (16). ln der Sekundärprophylaxe
sollte die orale Antikoagulation bei allen Patienten mit
Vorhofflimmern oder mit anderen relevanten etablier
ten kardialen Emboliequellen konsequent durchgeführt
werden (26). Ebenso ist die Fortführung der Antikoagu
lation bei der selteneren Sinusvenenthrombose zu be
achten. Dabei entfällt auf den Hausarzt oft die Aufgabe,
die im Krankenhaus initiierte Therapie zu optimieren,
den angestrebten INR-Wert zu erreichen und dauerhaft
in möglichst kleinen Grenzen eingestellt zu halten. Bei
vielen Patienten kann nach Anschaffung des erforder
lichen Messgerätes und mit einer entsprechenden Schu
lung eine zuverlässige Selbstbestimmung der Gerin
nungsparameter erreicht werden.
Risiken und Warnsymptome einer Antikoagulation,
mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamen
ten und diätetische Besonderheiten einer Vitamin-K-armen Kost sollten nicht nur dem behandelnden Hausarzt
bekannt sein, sondern auch dem Patienten bewusst ge
macht werden. Auch die Beachtung einer zeitlichen Be
grenzung einer Antikoagulation z.B. nach Karotisdissektion kann zur Sicherheit der Therapie beitragen.
Karotisoperation

Die Operation asymptomatischer Karotisstenosen ist nur
in Ausnahmefällen begründet (9). Für hochgradige,
symptomatische Karotisstenosen ist der Nutzeffekt gut
etabliert (2, 7, 20), sofern die perioperative Komplika
tionsrate in dem jeweiligen Zentrum unterhalb des
international üblichen Standards von 2-7% liegt. Oft
mals verbietet jedoch ein frisch abgelaufener Hirninfarkt
die unmittelbare Operation. Der Hausarzt wird dann den
Patienten nach der empfohlenen Wartezeit zur Opera
tion einweisen. Für die Auswahl des geeigneten Zen
trums ist es hilfreich, die Anzahl der dort jährlich durch
geführten Karotisoperationen, die angewandte Methode
(z. B. in Allgemein- oder lokaler Anästhesie), die operati
ve Komplikationsrate und das mitbetreuende Umfeld zu
kennen. Alternative Behandlungsmöglichkeiten wie die
endovaskuläre Gefäßbehandlung mit Stent-Einlage sind
für die Patienten zwar wegen der geringeren Invasivität
attraktiv, sollten jedoch bis zum Vorliegen randomisierter Studien nur in Ausnahmefällen und in spezialisierten
Zentren durchgeführt werden. Eine der multizentri
schen. randomisierten Studien wird z.Z. auch in
Deutschland durchgeführt (SPACE-Studie, Näheres ist zu
erfahren unter www.space.stroke-trial.com).
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Kontrolle der Risikofaktoren

Der entscheidende Beitrag zur Schlaganfall-Sekundär
prophylaxe wird in der hausärztlichen Praxis durch die
rigorose Kontrolle der vaskulären Risikofaktoren gelei
stet. Dies ist auch gleichzeitig der schwierigste Teil der
Behandlung, da die Patienten oft zur konsequenten The
rapie motiviert werden müssen. Besonders bei Patienten
mit Hirnblutungen ist die gute Blutdruckeinstellung le
benswichtig. Im Wesentlichen ist die Risikoreduktion
bei Diabetikern auf die Behandlung des oft begleitenden
Hypertonus zurückzuführen. Zusätzlich lassen sich je
doch ausgedehnte mikrovaskuläre Komplikationen auch
extrazerebral vermeiden, ln Tabelle 2 sind die gut beleg
ten Senkungen des Schlaganfallrisikos durch konse
quente Risikofaktorbehandlung abgebildet (11). Die
möglichen Risikoreduktionen sind weniger gut belegt
für Übergewicht, körperliche Inaktivität, Alkoholmiss
brauch, Hyperhomozysteinämie, Drogenmissbrauch,
Koagulopathien, Hormontherapie und entzündliche Ge
fäßerkrankungen (11).
Tabelle 2: Mögliche Schlaganfall-Risikosenkung durch Therapie

Risikofaktor

Risikosenkung durch Behandlung

arterieller Hypertonus

30% bis 40%

Rauchen

50 % innerhalb eines Jahres,
kein Einfluss mehr nach 5 Jahren

Diabetes mellitus

44% durch strikte Einstellung eines
begleitenden arteriellen Hypertonus

Hyperlipidämie

20% bis 30% durch Statine bei Patienten
mit bekannter koronarer Herzkrankheit

Vorhofflimmern
(nicht valvulär)

68% (Antikoagulation)
21 % (Antiaggregation)

Reintegration

Nach Entlassung des Patienten aus der Akutbehandlung
oder der Rehabilitation findet sich der weiterbehandeln
de Arzt oft einem Menschen gegenüber, der einer sozia
len Wiedereingliederung bedarf. Fortbestehende Läh
mungen oder Sprachstörungen behindern den Patienten
bei der Kontaktaufnahme oder -pflege mit seinem Um
feld. Neben der Fortführung von Krankengymnastik oder
Logopädie kann auch ein Wohnortwechsel, die Einrich
tung einer pflegerischen Betreuung, die Unterstützung
von Anträgen bei Versorgungsträgern oder die Anerken
nung einer Schwerbeschädigung die Mithilfe des Haus
arztes erfordern. Beratung von Familienangehörigen, die
Vermittlung von Selbsthilfegruppen und andere Aktivie
rungen des sozialen Netzes können zur Reintegration
des Schlaganfallpatienten in das normale Leben beitra
gen.
Zusätzlich zur Schulung seiner Patienten über die frühe
Erkennung von Schlaganfallsymptomen und das Verhal
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ten in der akuten Situation kann auch der Hausarzt sei
nen Patienten die Einschätzung des Schlaganfalls als
medizinischen Notfall vermitteln. Dem Patienten sollte
auch bewusst gemacht werden, dass zur Behandlung
dieses Notfalles in besonders dafür eingerichteten The
rapieeinheiten Möglichkeiten bestehen, die Risiken der
schlaganfallassoziierten Mortalität und der gefürchteten
permanenten Morbidität zu senken.
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stellen, »subjektive Wünsche und Präferenzen des Patienten«
einerseits und das Wohl und das »objektiv Gute« des Patienten
andererseits zu unterscheiden und auszubalancieren. Um in
den sich daraus ergebenden »moralischen Gemengelagen« zu
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Machbarkeits- und Cesundheitswahn, die Unterwerfung der
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Welche Konsequenzen hat die DRC-Einführung
für Hausärzte?
Vorstellung des Konzeptes einer Beobachtungsstudie
T. Fischer, U. Popert, K.-D. Kracht. M. M. Kochen

Zusammenfassung
Die Einführung der Vergütung stationärer Leistungen über dia
gnosebezogene Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups. DRCs)
steht in Deutschland unmittelbar bevor. Während die Auswirkun
gen auf den stationären Versorgungssektor viel diskutiert werden,
sind die Konsequenzen für den ambulanten Bereich bislang wenig
beachtet worden. US-amerikanische Daten zur DRC-Einführung
lassen jedoch auf eine erhebliche Mehrbelastung der ambulanten
Medizin - speziell der Hausärzte - durch die Verkürzung der Kran
kenhausliegezeiten und der damit verbundenen Zunahme der Pa
tientenmorbidität bei Entlassung schließen. Um diesen Effekt zu
dokumentieren, stellen wir hier das Konzept einer Beobachtungs
studie vor. die mit retrospektiven Daten aus dem Jahr2002 begin
nend, für den Zeitraum 2003 bis 2007 prospektiv Daten von teil
nehmenden Hausarztpraxen mittels der BDT-(BehandlungsDaten-Träger-)Schnittstelle erfassen soll.

Summary
What are the consequences of DRCs for general practitioners?
Introducing the concept of an observational study
The imminent introduction of DRCs in Germany leads to an inten
sive discussion about the consequences focused on hospital care,
whereas effects on ambulant medical care are almost neglected.
However, data from the USA showed a relevant increase in the uti
lization of ambulant care - especially of general practitioners
(CPs) - caused by the reduction of the length in stay in hospital
and increasing morbidity at the time of hospital discharge. To ver
ify these effects, we here introduce the concept of an observatio
nal study, beginning retrospectively in 2002 and continuing pro
spectively until2007. The BDT-(Behandlungs-Daten-Träger-) Soft
ware-Interface of the participating CPs computer systems will be
used for data collection
Key words
DRCs, hospital care consequences, ambulant medicine, general
practitioners, observational study

2007 nicht mehr über Pflegesätze, sondern über diagno
sebezogene Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups,
DRGs) vergütet. Damit sind die Weichen für eine grund
legende Umstrukturierung des stationären Versorgungs
sektors gestellt. Während die Veränderungen im statio
nären Bereich viel diskutiert werden, sind die Aus
wirkungen auf den ambulanten Bereich bislang wenig
beachtet worden (4). So werden kürzere Kranken
hausaufenthalte u.a. zu einer höheren Inanspruchnahme
niedergelassener Ärzte und ambulanter Dienste führen.
Der vorliegende Artikel dient - neben der Darstellung der
Auswirkungen der DRG-Einführung auf den stationären
und ambulanten Sektor - der Vorstellung einer Beobach
tungsstudie, die langfristig den Effekt der DRG-Einfüh
rung auf die hausärztliche Medizin erfassen soll.

bekannte Auswirkungen der DRC-Einführung
1990 erschien eine Artikelserie im Journal of the Ameri
can Medical Association (JAMA) zur Einführung der He
alth Care Financing Administration-(HCFA)-DRGs in den
USA (3). Berücksichtigt wurden Daten von knapp 17.000
Medicare-Patienten mit den Krankheiten Herzinsuffi
zienz, Myokardinfarkt, Pneumonie, Schlaganfall und
Hüftfraktur. Hieraus leitet sich eine Reihe von Erkennt
nissen ab:
■ Patienten waren bei Aufnahme in das Krankenhaus
kränker als vor Einführung der DRGs (9). Die Ursachen
dieser Entwicklung sind unklar. Die Autoren diskutie
ren den Einfluss der sich den USA in den 80er-jahren
parallel entwickelnden ambulanten Pflegeeinrichtun
gen, aber auch der etwa zeitgleich eingeführten Managed-Care-Systeme.
■ Die Liegedauer verkürzte sich um etwa 24% im
Vergleich der Jahre 1981 /82 und 1985/86 (7).

Anleitung
Entsprechend den Vorgaben des Gesundheitsreformge
setzes 2000 (6) werden in Deutschland - mit einer Über
gangsphase von 2003 bis 2006 - stationäre Leistungen ab
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■ Der Anteil der Patienten, die klinisch instabil entlassen
wurden, stieg von 10 auf 15% an (10). Die Beurteilung
der Instabilität erfolgte dabei über einen Score, der
sich aus Symptomen, körperlichen Untersuchungs
befunden und Laborwerten am Entlassungstag zu
sammensetzte.
■ Die Mortalität änderte sich nicht (7). Während die
Krankenhausmortalität sogar leicht sank, blieben die
30- und 180-Tage-Mortalität unverändert.
■ Die Prozessqualität im Krankenhaus verbesserte sich
(8). Es wurden demnach mehr körperliche Unter
suchungen, mehr Labor- und apparative Untersuchun
gen durchgeführt. Ob diese Kriterien wirklich eine
Verbesserung der Versorgungsqualität aus heutiger
Sicht darstellen, muss allerdings kritisch beurteilt
werden.
In Österreich sind in den 90er-Jahren eigene DRGs (Leis
tungsbezogene Diagnose-Fallgruppen [LDF]) auf der
Basis der All Patient-(AP)-DRGs entwickelt worden. Die
Einführung hat nach ersten Ergebnissen zu einer Reduk
tion der Krankenhausverweildauer von 14-17% geführt.
Gleichzeitig stieg jedoch die Zahl der Krankenhausauf
enthalte um 8-13% an (13). Der angestrebte kosten
dämpfende Effekt der DGRs wurde dadurch erheblich re
duziert. Diese Zunahme von stationären Patientenauf
nahmen wird von den Krankenhäusern durchaus ange
strebt, um möglichst viele Fälle abrechnen zu können.
Dadurch kommt es jedoch - ähnlich wie gegenwärtig be
reits im ambulanten Sektor - aufgrund der Budgetbe
grenzung zum Punktwertverfall und damit zum Ver
drängungswettbewerb, der zu Krankenhausschließun
gen führen dürfte (1,13).
Als eine weitere Ursache des Anstiegs der stationären
Patientenaufnahmen vermutet Afflerbach (1) den sog.
»Drehtüreffekt«. Demnach werden sehr früh aus statio
närer Behandlung entlassene Patienten von niedergelas
senen Ärzten aufgrund teurer und/oder zeitintensiver
Behandlung rasch wieder in die Kliniken eingewiesen.
Die Krankenhäuser versuchen diesen Effekt wiederum
zu unterlaufen, indem sie die Patienten an ihre Ambu
lanzen binden. So stieg in Österreich die Behandlungs
frequenz in Krankenhausambulanzen nach der DRG-Einführung um 15% (13).
'rjU

Auswirkungen für Hausärzte

Kürzere Krankenhausaufenthalte dürften zu einer Verla
gerung der Behandlung in ambulante Einrichtungen und
durch Hausärzte führen (4). Diese Auswirkungen sind je
doch bislang nur wenig untersucht. Auch in Australien dem Land aus dem die zukünftigen deutschen DRGs
übernommen worden sind - sind derartige Studien nicht

durchgeführt worden (Sturmberg JP, School of Rural
Health. University of New South Wales, Australien, per
sönliche Mitteilung). US-amerikanische Daten zeigen
eine Zunahme der Inanspruchnahme von Medicare-Pflegeeinrichtungen von 1,9 Millionen (1990) auf 3,4 Millio
nen (1995) (2). Die Anzahl von Pflegediensten wuchs da
bei von 5718 auf 9147. Hausbesuche nahmen im selben
Zeitraum von 34 auf 69 Besuche pro Jahr zu (2).
Auch die Ausgaben der Versicherungen verlagerten sich
in den USA vom stationären in den ambulanten Sektor.
So verursachten im Jahr 1980 Krankenhäuser 67% der
Medicare-Ausgaben, 1995 war der Anteil auf 49 % gesun
ken (2). Dies zeigt, dass die DRG-Einführung Anpassun
gen der derzeit getrennten Budgets für den ambulanten
und stationären Bereich erforderlich machen wird.
Aus diesen Daten kann abgeleitet werden, dass auf deut
sche Hausärzte mehr Hausbesuche zukommen werden
und dass Hausärzte häufiger die ambulante Pflege von
Schwerkranken und Sterbenden koordinieren werden
müssen. Weiterhin dürften die Verordnungen für Heilund Hilfsmittel und von Medikamenten ansteigen (z.B.
die Verordnung von niedermolekularen Heparinen zur
Thromboseprophylaxe). Ein weiterer Effekt könnte die
Verlagerung von nicht kodierungsrelevanter Diagnostik
und Therapie in den prä- und poststationären Bereich
sein.

mudienkonzept
Die DRG-Einführung wird zu einer Mehrbelastung der
hausärztlichen Arbeit sowie der Budgets (Medikamente,
Heil- und Hilfsmittel) führen. Um diesen Effekt aus wis
senschaftlicher, aber auch berufspolitischer Sicht zu do
kumentieren, planen wir eine prospektiv angelegte Be
obachtungsstudie, welche die Entwicklung der Kostenund Arbeitsbelastung (beginnend vor der Einführung
der DRGs bis zur Etablierung im Jahr 2007) abbilden soll:
■ Als Messgrößen der Studie sollen hausärztliche Leis
tungen, Verordnungen (Medikamente, Heil- und Hilfs
mittel sowie häusliche Krankenpflege) und die Patien
tenmorbidität bei Entlassung bestimmt werden.
■ Der unmittelbar bevorstehende Start der DRG-Einführungzum 1.1.2003 und die Tatsache, dass 2003 bereits
etwa 60% der deutschen Krankenhäuser - wenn auch
budgetneutral - auf DRG-Kodierung umstellen wer
den (11), stellt eine bedeutende Schwierigkeit für die
Studienplanung dar. So fehlt für spätere Vergleiche ein
Ausgangswert vor Einführung der DRGs. Als Lösung
bietet sich die Datengewinnung über die BDT-(Behandlungs-Daten-Träger)-Schnittstelle an, da hier
über u.a. Verordnungen, Ein- und Überweisungen so
wie Leistungsdaten auch vorangegangener Jahrgänge
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retrospektiv erfasst werden können. Die Durchführ
barkeit dieses Vorgehens konnte bereits an anderen
Projekten gezeigt werden (12). Ein weiterer Vorteil ist
die Vermeidung von zusätzlichem Dokumentations
aufwand für die teilnehmenden Hausärzte.
■ Die Erfassung der Morbidität wird ebenfalls durch den
Einführungszeitpunkt 2003 beeinträchtigt, da auch
hierzu ein Nullpunkt vor Einführung der DRGs fehlt.
Zudem stellt die Befragung einer umfangreichen
Patientengruppe mittels Lebensqualitätsfragebogen
(z.B. SF-36) oder anderer Morbiditätsskalen eine er
hebliche logistische Schwierigkeit dar. Eine Problem
lösung hierfür könnte ebenfalls die Bestimmung der
Morbidität aus den BDT-Daten sein. So ist zu erwarten,
dass die Verordnung bestimmter Medikamente (z.B.
Heparine, Antibiotika) sowie Heil- und Hilfsmittel mit
der Krankheitsschwere assoziiert ist. Weiterhin ist ein
Zusammenhang zwischen der Frequenz von ArztPatienten-Kontakten - speziell der Hausbesuche - und
der Morbidität anzunehmen, ln einer parallelen Studie
wird daher eine repräsentative Patientengruppe zur
Lebensqualität befragt und die so gewonnenen Daten
mit den zugehörigen BDT-Daten korreliert. Die er
mittelten Marker der Krankheitsschwere sollen dann
auf die Studiendaten angewendet werden.
■ Ergänzend zu den BDT-Daten werden die Verordnun
gen häuslicher Krankenpflege erfasst. Die Auswertung
dieser Verordnungen gewährt einen Einblick in die
Häufigkeit und den Umfang der Versorgungsbedürf
nisse eines Patientenkreises, der eine hohe Morbidität
und daher einen potenziell großen Arbeitsaufwand für
Hausärzte aufweist.
m Die durch die teilnehmenden Hausärzte gewonnenen
Daten sollen mit übergreifenden Daten der Kassen
ärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen ver
glichen werden, um einerseits die Repräsentativität zu
belegen und andererseits Vergleiche mit anderen
Fachgruppen zu ermöglichen.
■ Eine Pilotstudie ergab im Mittel eine hausärztliche Be
handlung eines aus dem Krankenhaus entlassenen Pa
tienten pro zwei Wochen. Demnach könnten bei einer
Teilnahme von 200 Praxen bereits etwa 5000 Patien
tenjährlich erfasst werden.
Das Studienkonzept wurde auf dem DECAM-Kongress in
Koblenz im September 2002 zur Diskussion gestellt (5).
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Pro & Contra DRCs: Was kommt auf die Ärzte zu?
Ruth Auschra

Zusammenfassung
Nach den Regelungen des Fallpauschalengesetzes (FPC) soll ab
1. Januar 2003 zunächst auf freiwilliger Basis und ab 1. Januar
2004 für alle Krankenhäuser verbindlich ein neues Vergütungs
system für Krankenhausleistungen eingeführt werden. Vollstän
dig soll ab 2007 nach DRCs abgerechnet werden. Damit soll das
bisherige Mischsystem von krankenhausspezifischen Tagespflege
sätzen und einheitlichen Fallpauschalen sowie Sonderentgelten in
Zukunft durch einheitliche Fallpauschalen mit Berücksichtigung
von Komplikationen und Komorbiditäten ersetzt werden. »Glei
ches Geld für gleiche Leistung« - so will der Gesetzgeber Wirt
schaftlichkeitsreserven erschließen und Kosten im Bereich der
Krankenhausbehandlung einsparen. Dieses Vorhaben hat Auswir
kungen auf das gesamte Gesundheitswesen.

Summary
The pros and cons of Diagnosis Related Croups (DRC). What is
in Store for medical practitioners?
According the regulation of the »Fallpauschalengesetz« (FPC) i.e.
the German law regulating DRG case-mix, a new reimbursement
system for the services rendered by hospitals will be introduced on
voluntary basis as from the 1st ofJanuary 2003 and will be com
pulsory for all hospitals as from 1st January 2004. By 2007,
hospitals will entirely have to settle their accounts according to
DRC. Thus, the hitherto mixed-system of hospital specific daily
care rates and uniform all-inclusive rates as well as special reim
bursement will in the future be replaced by a uniform all-inclusive
rate with the consideration of complications and co-morbidities.
»Equal pay for equal work« - thus, the lawmakers hope to open up
economic reserves and save costs in the sphere of hospital care.
This intention has repercussions on the entire health service.
Key words
DRC, case-mix, »Fallpauschalengesetz« (FPC), health service,
reimbursement, cost saving, efficiency

Verkürzung der Liegedauer
Der bisherige finanzielle Anreiz, Patienten möglichst
lange im Krankenhaus zu behalten, entfällt mit den Fallpauschalen. Erfahrungen aus dem ln- und Ausland

sprechen dafür, dass auch in Deutschland mit früheren
Entlassungen zu rechnen ist.
■ ln Kalifornien wurde 1982 das DRG-System einge
führt, in der Folge zeigte sich ein Rückgang der Ver
weildauer um fast 50%. Gleichzeitig verschob sich ein
Das Ende des niedergelassenen Einzelkämpfers?
Eine Leistungsverlagerung aus den Kliniken hinaus in die am
bulante Versorgung ist also absehbar. Welche Möglichkeiten
hat der einzelne niedergelassene Arzt, mit dieser Situation
umzugehen? Alleine wird er kaum in der Lage sein, dem
Krankenhausbereich gegenüber eine Verhandlungsposition
erfolgreich zu vertreten. Werden die Kassenärztlichen Verei
nigungen Unterstützung anbieten? Oder wird der einzelne
Arzt vor der Entscheidung stehen,
■ zusätzliche Mehrarbeit zu ertragen,
■ den Patienten zurück ins Krankenhaus zu schicken und/oder
■ die Zusammenarbeit mit besonders unkooperativen
Kliniken zu vermeiden?
Anders könnte die Situation für Ärzte aussehen, die zu einem
gut organisierten Praxisnetz gehören. Hier kann das Netz ak
tiv die Form der Zusammenarbeit mitbestimmen, z. B. indem
ausgehandelt wird, welche prä- und poststationären Aufga
ben die Netzärzte für welches Honorar übernehmen.
In der Zusammenarbeit zwischen Akutkliniken und Reha-Einrichtungen gibt es inzwischen bereits Erfahrungen mit Kom
plexpauschalen: Akutklinik und Rehaklinik bekommen gemein
sam eine Vergütung für den gesamten Ablauf in beiden Kliniken.
Die Einrichtungen einigen sich über Leistungsablauf und Hono
raraufteilung, wobei die Reha-Klinik »die Mehrleistungen zu
mindestteilweise aus der Einsparung im Krankenhaus finanziert
bekommt«, was besonders dann »gut möglich« ist, »wenn beide
Einrichtungen unter einer Trägerschaft stehen«^.
Auf Krankenhausseite ist man auf Verhandlungen vorberei
tet: »das Krankenhaus [kann] zwar im eigenen Interesse Ver
gütungsteile an prä- und poststationäre Leistungserbringer
abgeben; die Krankenhäuser dazu zu zwingen, dürfte aller
dings nicht zielführend sein. Schließlich kann man nicht
erwarten, dass die Krankenhäuser eigene Rationalisierungs
gewinne an andere Leistungserbringer freiwillig abgeben«^.

Ruth Auschra
Freie Journalistin und Netzmanagerin (Gesundheit)
Seyfferstr. 10, 70197Stuttgart
E-Mail: Ruth Auschra@web.de
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Großteil der Behandlungen vom stationären in den
ambulanten Sektor (1).
■ Eine Untersuchung in 29 OECD-Ländern zwischen
zehn DRG-Anwendern und 19 Nicht-DRG-Anwendern
zeigte, dass die durchschnittliche akutstationäre
Verweildauer in den DRG-Anwenderstaaten jeweils
deutlich geringer war als bei den Nicht-DRG-Anwen
dern. ln beiden Gruppen sank zwischen 1984 und
1996 die durchschnittliche akutstationäre Verweil
dauer: von 8,1 Tagen auf 6,5 Tage bei den DRG-An
wendern und von 11,2 Tagen auf 8,4 Tage bei den
Nicht-DRG-Anwendern (2).
■ Im Unfallkrankenhaus Berlin wurde im September
2001 die Stelle eines Case-Managers geschaffen, des
sen Aufgabe es ist, die Schnittstelle zwischen Patien
tenabrechnung und Klinik in Vorbereitung auf die
DRGs zu optimieren. Nach acht Monaten war eine
Fallzahlsteigerung von 21 % (von 2352 auf 2850 Fälle)
und ein Sinken der durchschnittlichen Verweildauer
um mehr als einen Tag (von 6,63 auf 5,57 Tage) zu
verzeichnen (3).

Krankenhäuser im Wettbewerb
FaWzahlsteigerungen. Hat ein Krankenhaus seine Liege
zeiten verkürzt, ist das Wirtschaftlichkeitsproblem noch
nicht gelöst: der nächste logische Schritt sind Fallzahl
steigerungen, um die freigewordenen Betten wieder zu
belegen. Hier sind die verschiedensten Strategien denk
bar: von der Schließung einzelner Abteilungen über
Spezialisierungen bis hin zur Schaffung von Teleportalkliniken.
Behandlungsabläufe. Behandlungspfade sollen einer
seits interne oder externe Leitlinien beinhalten, um so
den medizinischen Qualitätsstandard zu definieren, an
dererseits dienen die hier festgeschriebenen Leistungs
schritte als Grundlage für die Kostenkalkulation der
Klinik und als Mittel zum internen Controlling. So kann
schon am Tag der Aufnahme das voraussichtliche Entlas
sungsdatum festgelegt werden und es ist möglich, das
Erreichen von Zwischenzielen wie Operation, Therapie
ende auf der Intensivstation, Mobilisation etc. zu über
wachen.
Welche Leistungen bieten die Krankenhäuser nach heu
tigem Stand zu welchen Kosten an? Die Krankenhaus
zeitschrift »Führen und Wirtschaften« fragte 97 unter
schiedlich große Krankenhäuser nach ihren umsatz
stärksten Leistungen (6), kodierte nach DRG und verglich
Leistungsdaten und Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass
zwischen den Kosten und dem gegenwärtigen Case-MixIndex keine Beziehungen bestehen. Anders ausgedrückt:
Bei gleichen Kosten haben die untersuchten Kliniken
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heute sehr unterschiedlich aufwändige Fälle. »Dies deu
tet auf zukünftige erhebliche Umbrüche in der Kranken
hauslandschaft hin« schlussfolgern die Autoren.
Wird die Einführung des DRG-Systems in Deutschland
einen Wettbewerb zwischen Kliniken um lukrative DRGs
auslösen? Diese Frage wird häufig bejaht (7), andere Au
toren sehen dagegen keinen Anlass für die Befürchtung,
dass die DRGs zu Spezialisierungen führen werden (8).
Auswirkungen auf das Leistungsspektrum hat die DRGAbrechnung sicherlich. Ein Beispiel aus den USA: Von
1980 bis 1993 ging dort die Zahl der stationär durchge
führten Operationen um 7 % zurück, gleichzeitig stieg die
Zahl der in Krankenhäusern durchgeführten ambulanten
Operationen um 211 % an (9).
Controlling. Auch das richtige Kodieren entscheidet
über die ökonomische Situation eines Krankenhauses.
Nur wenn die Nebendiagnosen vollständig und richtig
erfasst wurden, wird der gesamte mögliche Erlös be
rechnet. Dieses Erfassen dürfte stark von Schulung, Mo
tivation und Training der Ärzte abhängen, die zwar für
die Kodierung verantwortlich sind, sie aber möglichst
von »Kodierfachkräften mit exzellenter EDV-Unterstützung« durchführen lassen sollten (10).
Um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben (oder zu
werden), benötigen Kliniken ein effizientes Controlling,
mit dem nicht einfach nur Zahlen gesammelt werden,
sondern das auch ineffiziente Behandlungspfade identi
fiziert: »Dabei wird es darauf ankommen, Kosten im Sin
ne einer Einzelkostenrechnung den einzelnen Patienten
direkt zuordnen zu können. Nur wenn es Krankenhäu
sern und Fachabteilungen gelingt, die tatsächlich anfal
lenden Kosten der einzelnen Behandlungen zu identifi
zieren, sind Aussagen über die Lukrativität einzelner
DRGs sowie gezielte Optimierungen der Prozesskosten
in einzelnen Behandlungspfaden möglich (11).«
Die Krankenakte im Papierformat dürfte bald der Ver
gangenheit angehören. Dokumentation muss schnell ge
hen und die abrechnungsrelevanten Daten enthalten.
Berater empfehlen, die Patientenakte »gerichtsfest« zu
machen (12), schließlich sind spürbare Sanktionen vor
gesehen, falls der MDK eine Fehlbelegung, eine zu frühe
Entlassung, Verlegung oder eine Fehlabrechnung nachweisen kann.
Zur Visite dürfte in Zukunft vielerorts der Laptop gehö
ren, mit dem die elektronische Patientenakte samt Grou
per zum Krankenbett kommt. So erhält der Arzt »eine
unmittelbare Rückkoppelung über den Wert der medizi
nischen Arbeit«. Hierin sieht Chefarzt Dr. Jäger einen
entscheidenden finanziellen Vorteil für die Klinik. Erfah
rungsgemäß würden, so Jäger, 25% der medizinischen
Leistungen nicht erfasst - so die Pressemitteilung einer
medizinischen Software (13).
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DRCs, Integrierte Versorgung und die Zukunft kleiner Krankenhäuser
Wie sieht eigentlich die Zukunft kleiner Krankenhäuser aus,
die unter den heutigen Bedingungen an die Grenzen der Fi
nanzierbarkeit stoßen? Und was bedeutet diese Situation für
die niedergelassenen Ärzte der Umgebung? Die ZFA stellt ein
Projekt der Integrierten Versorgung mit sektorübergreifen
der Budgetverantwortung aus dem Landkreis Lüchow-Dan
nenberg vor.

man anschließend in Qualitätszirkeln über die Schnittstellen
diskutiert, bis irgendwann eine Vereinbarung über die Ver
gütung erzielt ist.
Was ihn an der Idee der Integrierten Versorgung fasziniert?
Ihm gefällt ganz einfach die Vorstellung, dass man diagnosti
sche und therapeutische Abläufe in Praxis und Klinik ver
nünftig plant. »Man könnte sich so viele Ärgernisse sparen,

Im Städtchen Dannenberg gibt ein Kreiskrankenhaus, das er
heblich verschuldet ist. Ein Sanierungsgeschäftsführer wird
gesucht und gefunden; Helmut Hildebrandt, Unternehmens
berater und Spezialist für Integrierte Versorgung entwickelt
ein für Deutschland einmaliges Konzept: eine Vernetzung
von stationärer Behandlung in der Elbe-Jeetzel-Klinik und
Nachbehandlung durch intensivierte ambulante Rehabilita
tion, Reha-Kliniken, niedergelassene Ärzte und ambulante

die in der Praxis unnötige Mühe machen.« Beispielsweise die
Umstellung der hausärztlichen Medikation, wenn der Patient
in die Klinik kommt. Nach der Entlassung steht dann allzu oft
wieder eine Umstellung an - von Originalpräparaten auf Ge
nerika oder von einer Vielzahl von Medikamenten auf eine
Compliance-taugliche Anzahl. »Das ließe sich durch eine gut
organisierte Kooperation zwischen Klinik und Praxis absolut
verbessern!«

F^flegedienste. Die Budgetverhandlungen mit dem VdAK
wurden erfolgreich abgeschlossen. Der kleine Schönheits
fehler: seine Geschäftszeit ist inzwischen abgelaufen, es wird
vorerst abgewartet, ob und an wen sich die Klinik verkaufen
lässt. Über eine Umsetzung entscheidet dann der neue Trä
ger - wenn sich denn einer findet.

Es sind noch viele Fragen offen...
Wenn der Träger es wollte, könnte man jetzt das Budget un
ter Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten aufteilen und
mit dem Projekt »Integrierte Versorgung« starten, »ja«, sagt
Dr. Dirk Eylerts mit seinem gedehnten norddeutschen Ak
zent, »ja, das klingt alles ganz gut so weit. Deshalb wollen wir
Niedergelassenen ja auch mitmachen. Aber bis heute ist
nicht klar, wieviel wir denn nun tatsächlich bekommen sollen
für den Mehraufwand«.
Der Dannenberger Allgemeinmediziner weiß, wovon er
spricht. Er engagiert sich nicht nur im Rahmen der Integrier
ten Versorgung, die rund um die Elbe-Jeetzel-Klinik »geba
stelt« wird. Er ist Beisitzer in der KV-Bezirksstelle Lüneburg,
Vorsitzender in der Ärztekammer-Bezirksstelle Lüneburg, in
der Kammerversammlung Hannover und Mitglied eines Be
ratergremiums für Pharmakotherapie, das den niedersächsi
schen KV-Vorstand der KV unterstützt. Eylerts rechnet vor,
dass man bei einem schwerkranken Patienten, der drei Tage
früher entlassen wird, rund 1000,-EUR einsparen kann - im
Krankenhaus wohlgemerkt.
Wie ermittelt man denn nun tatsächlich, welche Kosten das
Krankenhaus eingespart hat und wieviel Mehrarbeit auf die
niedergelassenen Ärzte zukommt?

Einfach mal anfangen?
»Integrierte Versorgung wäre schon eine gute Sache, aber
die niedergelassenen Ärzte müssen etwas davon haben«,
stellt Dr. Eylerts klar. Und kommt damit auf den Kern der of
fenen Fragen zwischen Klinik und Praxis: »Die niedergelasse
nen Ärzte brauchen für die zusätzlichen Leistungen Festbe

Mängel bei der Datenverarbeitung
Für eine Zusammenarbeit zwischen Klinik und Praxis wäre
allerdings auch eine EDV-Vernetzung sinnvoll. Dr. Eylerts ver
fügt über eine moderne Computerausstattung, aber damit
ist er die Ausnahme. Zwar rechnen etwa 90 % seiner Kollegen
elektronisch ab, aber die eigentliche Patientenakte besteht
fast immer noch in der guten alten Papierform. Dabei könn
te man aus den Daten mehr machen. Eylerts kann die Kolle
gen, mit denen er tatsächlich Daten austauschen könnte, je
doch an den Fingern abzählen.
Ansätze, was man alles planen und verbessern könnte, gibt es
mehr als genug. Aber so richtig planen, das tun im Augen
blick einfach andere. Moderne Klinikkonzepte berück
sichtigen längst die künftigen Fallpauschalen, es wird an
DRG-freundlichen Liegezeiten (möglichst kurz!) und Kran
kenhausauslastungen (möglichst immer 100%) gearbeitet.
Zum Beispiel in den Rhön-Kliniken.

Das Konzept Teleportalklinik
Aus der finanziellen Notlage vieler Krankenhäuser der Grund
versorgung wurde in den Chefetagen der Rhön-Kliniken ein
Konzept erarbeitet, das im vergangenen Jahr der Öffentlich
keit vorgestellt wurde: Die so genannten Portalkliniken sind
gedacht als örtliche Gesundheitszentren, die mit der telemedizinischen Unterstützung einer Schwerpunkt-Klinik mehr
Diagnostik leisten können als die bisherigen Grundversor
gungskrankenhäuser. Die Teleportalklinik erhält letztlich die
Funktion einer Aufnahmestation für die Schwerpunkt-Klinik.
Auch so könnte sich die medizinische Versorgung in diesem
Landkreis entwickeln, sicher nicht unbedingt zur Zufrieden
heit aller Beteiligten.
Mir liegt die Frage auf der Zunge, ob Dr. Eylerts sich auf die
Zukunft freut. Ich verkneife sie mir.

träge, auf die sie sich verlassen können.« Er will auf keinen Fall
»einfach mal anfangen« und das Mehr an ambulanter Tätig
keit übernehmen. Es sei doch gar nicht abzusehen, wie lange

Z. Allg. Med. 2002; 78; 521-525. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

523

Diagnosis Related Croups (DRCs)

Vorteile dürften diejenigen Krankenhäuser haben, die
ihre Dokumentation frühzeitig optimieren, was ange
sichts der Personalsituation nicht überall durchführbar
sein dürfte: ln Bayern haben einer Umfrage zu Folge
■ 79,9% der Krankenhäuser Probleme. Ärzte im Prakti
kum zu gewinnen,
■ 60,8% der Krankenhäuser Probleme. Assistenzärzte in
der Weiterbildung zu finden,
■ 22,9% der Krankenhäuser Probleme. Fachärzte zu
finden (14).
Konsequenzen des Personalmangels sind u.a. Überstun
den, Mehrbelastung, Reduzierung der Versorgung und
verzögerte Dokumentation - keine guten Voraussetzun
gen, um das eigene Krankenhaus »DRG-fit« zu machen.

Australische und deutsche Liegezeiten
Lassen sich die deutschen DRG-Bewertungen aus den
australischen Kostengewichten ableiten, die unter gänz
lich anderen Rahmenbedingungen ermittelt wurden?
Der Deutsche Arztetag sieht Probleme »insbesondere in
bisher nur unzureichend über DRGs abgebildeten Berei
chen wie der Intensivmedizin, (Früh-)Rehabilitation,
Onkologie und Palliativmedizin, Geriatrie, medizini
schen Spezialbereichen sowie der Versorgung komple
xer multidisziplinärer Fälle und behinderter Patienten
nicht zu verantwortende Verzerrungen« (15).
Bei einzelnen Diagnosen bestehen große Unterschiede
in der Verweildauer zwischen den heutigen Liegezeiten
in deutschen Krankenhäusern und denjenigen der ak
tuellen AR-DRGs (also den australischen DRGs, die den
deutschen zu Grunde hegen). Beispielsweise ist die Ver
weildauer für die Diagnosen ischämischer Schlaganfall
und intrazerebrale Blutung »ausreichend homogen«, die
australische Liegedauer bei der Diagnose TIA ist jedoch
deutlich kürzer, so dass »bei einer Vergütung nach ARDRG eine Abnahme der stationären zugunsten der am
bulanten Abklärung von TlAs zu erwarten« ist (16), Ein
anderes Beispiel ist die konservativ versorgte Wirbel
säulenfraktur
ohne
Rückenmarksverletzung.
ln
Deutschland dauert der stationäre Aufenthalt durch
schnittlich 16,6 Tage, in Australien sind es nur 2,9 bis 4,2
Tage. »Hier würden bei Übernahme australischer Rela
tivgewichte deutliche Einbußen für deutsche Kranken
häuser verzeichnet werden« (17).

Wie werden die DRCs eingeführt?
Auffällig ist der Zeitdruck, der die Krankenhäuser
zwingt, mit Hochdruck an der Umsetzung zu arbeiten
(18.19). Im Juli 2002 veröffentlichte Umfrageergebnisse
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(20) sprechen dafür, dass die meisten Krankenhäuser
(57% von 149 antwortenden Kliniken) trotzdem Interes
se daran haben, das DRG-Optionsmodell zum frühzeiti
gen Umstieg zu nutzen. Als Begründungen genannt wer
den
■ frühzeitiges Lernen (92%),
■ mögliche wirtschaftliche Vorteile (61 %) und
■ der Wunsch, Einfluss auf die Fortentwicklung zu
nehmen (47%).
Von der Überlegenheit des Systems zeigten sich dagegen
nur 18% überzeugt. Allerdings glaubten nur 48% aller
Ansprechpartner in den 149 Kliniken, dass das Modell
wie geplant verwirklicht wird.
Eines dagegen ist sicher: Die Krankenhäuser haben be
reits viele hundert Millionen Euro in die DRG-Umstellung investiert, geschätzt wird ein Betrag von 200.000,EUR pro Klinik. Hinzu kommen Personalkosten, Ausga
ben für EDV und Schulung. Diese Gelder wurden in einen
Gesundheitsmarkt der Zukunft investiert, sie sollen den
Krankenhäusern Marktanteile sichern und für Erfolg sor
gen. Die niedergelassenen Arzte werden ihre Position in
diesem Gesundheitsmarkt erst noch finden müssen.
Zur Person
Ruth Auschra

Freie Journalistin, Schwerpunkte Praxisund Cesundheitsmanagement. Nach
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BUCHTIPP
Migräne

Hans-Christoph Diener, Thieme Verlag Stuttgart New York, 2002,
152 Seiten, Euro 17,95
Diener gibt in dem vorliegenden, in handlichem Format gehal
tenen Buch »100 Antworten auf 100 Fragen« und legt damit
auf 150 Seiten ein interessantes Nachschlagewerk zu den
wichtigsten in Zusammenhang mit der Migräne auftauchen
den Fragen vor. Die Fragen werden insgesamt 9 Kapiteln zuge
ordnet und jeweils knapp und angenehm klar beantwortet.
Diener scheut sich nicht vor Bewertungen und Festlegungen,
was beispielsweise Indikationen bestimmter Medikamente
oder den Einsatz diagnostischer Maßnahmen angeht. Das Buch
eignet sich in erster Linie für Ärzte, die bereits über ein Basis
wissen Migräne verfügen und gezielt Antworten auf bestimm
te Fragen suchen oder sich beim Durchblättern herauspicken,
was ihnen interessant erscheint. Hierbei erfährt der Leser

immer wieder interessante Einzeldaten, »Mythen« werden aus
geräumt und durch den knappen Stil lässt sich das Buch mit
Spaß lesen. Auch in der Kitteltasche kann es seinen Platz
haben, um im Einzelfall Dosierungsschemata, Indikationen und
Kontraindikationen von Medikamente kurz nachschlagen zu
können.
Geht der Leser mit eigenen Fragen an dieses Buch heran, ist es
nicht immer ganz einfach, mit Hilfe der Kapitel und des Inhalts
verzeichnisses rasch die entsprechende Antwort zu finden. Hier
könnten ein noch ausführlicheres Inhaltsverzeichnis sowie
Querverweise hilfreich sein.
Aufgrund der guten Lesbarkeit wäre ein Glossar mit Erläute
rung der benutzten Fachbegriffe wünschenswert, so dass die
ses Buch auch Betroffenen von Nutzen sein könnte.
Dr. Ursula Becker, Alfter
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Pro DRCs: So könnte die Zukunft der Allgemeinmedizin
unter DRC-Bedingungen aussehen
Wilhelm Ventour

Zusammenfassung:
Es besteht ein breiter Konsens, dass das deutsche Gesundheitswe
sen neu strukturiert werden muss, da begrenzte Geldmittel mit ei
ner hohen Effizienz und Effektivität unter Einhaltung einer hohen
Qualität zum Wähle der Patienten eingesetzt werden müssen. Die
Mittelzufüsse zum Gesundheitswesen können unter Beibehal
tung des Solidaritätsprinzips, das nicht zur Disposition stehen
darf, nur sehr eingeschränkt ausgeweitet werden. Die begrenzten
Geldmittel müssen zu einem pauschalen Entgelt führen, das pro
spektiv verhandelt wird, die Einkommen der im Gesundheitswe
sen Tätigen sicher stellt, gewisse variable Anteile enthält und dem
Grundsatz gehorcht, eine optimale hochqualitative Behandlung
der Patienten zu ermöglichen. Die Sektoren im deutschen Ge
sundheitswesen müssen überdacht, enger verzahnt und eventuell
aufgehoben werden. Sinnvoll ist die Bildung von Netzwerken, in
denen eine umfassende Behandlung gesichert werden kann. Er
fahrungen aus der Schweiz und den USA haben gezeigt, dass die
se Netzwerke Risiken besser verteilen, Kosteneinsparungen durch
Selbstinitiative erzielen und die Verhandlungspositionen der An
bieter gegenüber den Kostenträgern stärken.
Die Erfahrungen aus Kalifornien, immerhin seit der zweiten Hälf
te der achtziger Jahre gesammelt, zeigen, dass gerade die Allge
meinmediziner die Gewinner des neuen Systems waren und ihre
Stellung als Gase Manager zu einer deutlichen Aufwertung ihrer
Position (und Erhöhung der Einkommen) geführt hat.

Summary
Pro DRC
The future of general medicine under the conditions of
Diagnosis Related Croups (DRC)
There is a broad consensus that the German health service needs
restructuring due to the limited availability of funds and the need
to employ resources with a high degree of efficiency and effecti
veness while maintaining high quality for the well-being of the pa
tient. The flow of funds to the health service can only be modera
tely expanded by sticking to the solidarity principle, which in itself
should not be at any disposition. The restricted funds should lead
to an all-inclusive reimbursement, which is under prospective ne
gotiation, by securing the income of those working in the health
service and meet certain variable costs as well as respond to the
basic principle of facilitating an optimal high quality treatment of
the patient. The several sectors of the German health service must
come under one umbrella, be closely interlocked, and be eventu
ally abolished. It is useful to have networks in which the compre
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hensive treatment of the patient is secured. Experiences from
Switzerland and USA have shown that the networks help better in
spreading risks, saving costs through self-initiative and improving
the bargaining position of the treatment supplier vis-a-vis those
who bear the costs. The experience from California, at least ga
thered since the last half of the 1980s, shows that the general
practitioners were the main winners of the new system and their
standing as case managers has led to the revaluation of their po
sition (and increase in their income).
Key words
DRG, general medicine, restructuring, efficiency, quality, reim
bursement, case management

Der Ist-Zustand: das Selbstkostendeckungs
prinzip
Das alte Prinzip der Selbstkostendeckung im Gesund
heitswesen hat zu ausufernden Kosten geführt. Es wur
de »weiterentwickelt« zu einem unter einer Deckelung
erstarrendem System. Die Budgets werden nur noch
marginal angepasst, um Wirtschaftlichkeitsreserven
herauszupressen. Dieses Zwangssystem hat weder die
konstruktive Mitarbeit der im Gesundheitswesen Täti
gen gefördert, noch die bestehende Kostenschraube ent
schärft. Die sozio-demographische Entwicklung in
Deutschland mit immer älteren multimorbiden Patien
ten und Kosten, die sich aus den Innovationen im Ge
sundheitsbereich ergeben, werden zu Herausforderun
gen. Um ihnen begegnen zu können, bedarf es neuer Me
chanismen, die eine eigendynamische Entwicklung im
Gesundheitswesen ermöglichen. Heutzutage sind Über
regulierungen an der Tagesordnung. Sie stabilisieren ein
immer instabiler werdendes System - allerdings werden

Wilhelm Ventour, DRC-Koordinator der Sana-Kliniken,
Rehabilitationskrankenhaus Ulm
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm
E-Mail: wilhelm.ventour@rku.de
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die Zeitabstände dafür immer kürzer und die Effektivität
der Stabilisierung nimmt ab.
Die Beteiligten im Gesundheitswesen müssen zu kon
struktiver Eigeninitiative bewegt werden und so die Pro
bleme lösen helfen. Dazu müssen gerade diese Men
schen, hier vor allem die Ärzteschaft, aber auch die an
deren im Gesundheitssystem Tätigen, Gestaltungsräu
me bekommen und diese mit hohem Engagement
nutzen, um sowohl den medizinischen Herausforderun
gen, als auch den betriebswirtschaftlichen Anforderun
gen gerecht werden zu können. Auch im Gesundheits
wesen kann nur soviel ausgegeben werden, wie vorhan
den oder aufbringbar ist.
Meiner Ansicht nach muss unser Gesundheitssystem si
cherstellen, dass eine - auch maximale - Behandlung je
derzeit möglich ist, wenn sie sinnvoll ist. Die Maximal
therapie kann aber nicht immer und unreflektierter
Standard sein.

RCs im Krankenhaus
ln den Krankenhäusern zieht dieses neue Zeitalter her
auf. Ein Paradigmenwechsel wird eingeleitet. Mit dem
neuen Entgeltsystem nach DRGs (Diagnosis Related
Groups) zieht betriebswirtschaftliches Denken und Han
deln in die Krankenhäuser ein und damit, falls man die
Möglichkeiten des Systems voll nutzbar macht, auch viel
Raum für Eigeninitiative.
Die Produkte der Krankenhäuser werden in 661 Clustern
beschreib- und kalkulierbar. Leistungen, die man be
schreiben kann, lassen sich auch steuern. Damit kann
sich ein Krankenhaus am Markt positionieren und die
Leistungen anbieten, die auch gefragt sind. Über eine
entsprechende Zuzahlung an die Krankenhäuser lassen
sich auch die Gesundheitsleistungen sicherstellen, die
nicht so häufig gefragt sind und damit teurer sind. Hier
bieten sich auch Räume für Nischenanbieter.
DRGs bedeuten, dass für das gleiche Produkt der gleiche
Erlös erwirtschaftet wird. Es muss sehr genau geprüft
werden, welche Leistungen für eine DRG erbracht wer
den müssen und welche Kosten diese Leistungen hervorrufen, um mit dem erwirtschafteten Erlös kosten
deckend arbeiten und am Markt bestehen zu können,
ln einem voraussichtlich weiter budgetierten gedeckel
ten System ohne eigene Preisbildungsmöglichkeit, auch
und gerade im System der Fallpauschalen nach DRGs,
findet der Wettbewerb unter den Anbietern demnach
auf der Qualitätsseite statt. Das ist so gewollt und muss
zum Wohle der Patienten gestärkt werden. Das Geld
wird also der Leistung mit der höchsten Qualität folgen.
Nur mit einem hochqualitativen Angebot hat ein Kran
kenhaus die Chance auch am Markt bestehen zu können.

ln aller Regel werden in einem System, in dem die Qua
lität die höchste Priorität genießt, die Kosten gesenkt.
Diese Kostenvorteile müssen in einem gewissen Rahmen
den Leistungserbringern wieder zufließen. Über diese
Anreize wird die Eigeninitiative gefördert und das er
starrte System aufgelockert.
Dieses System wird aller Voraussicht nach auf den am
bulanten Bereich übertragen werden.

iie neue Transparenz
Die DRGs im Krankenhaus führen zu erheblichen Verän
derungen. Es wird eine bisher nicht gekannte Transpa
renz über die in den Krankenhäusern geleisteten Be
handlungen geben. In 661 Clustern wird die bisherige
Black Box durchsichtig. Qualitätsberichte werden viele
bisher nicht durchsichtige Krankenhausleistungen offen
legen, für Jeden erreichbar machen und vor allem auch
vergleichbar machen. Dies wird den Allgemeinärzten
sehr gute Dienste leisten, um die beste Weiterbehand
lung ihrer Patienten zu gewährleisten und die Behand
lung zielorientiert steuern zu können.
Dies muss aber auch das Interesse wecken, diese Trans
parenz auszunutzen, um in einem gewissen Umfang Ent
wicklungen im Krankenhaus mit zu gestalten. Dies ist
von hohem Interesse, um alle nötigen Therapieformen in
erreichbarer Nähe für die Patienten zu erhalten.

rweildauerverkürzung im Krankenhaus
mit Rückwirkung in den ambuianten
Sektor
Das System der DRGs wird in den Krankenhäusern zu ei
ner deutlichen Verweildauerverkürzung führen. Es wird
nicht mehr die Anwesenheitszeit des Patienten hono
riert, sondern eine Pauschale für eine schnelle zielge
richtete Behandlung in der dazu benötigten Zeit. Eine
sinnlose Stationierung von Patienten zur Einnahmever
besserung wird überflüssig. Im DRG-System kostet jeder
stationäre Tag zusätzlich Geld und bringt keinen Erlös
mehr.
Die Verweildauerverkürzung führt zu leeren Betten in
den Krankenhäusern und damit zu einer massiven Sog
wirkung auf die Erbringung von zusätzlichen Leistungen
und damit auch auf bis jetzt vorwiegend ambulant er
brachte Leistungen. Die Krankenhäuser werden versu
chen, ihre Ambulanzleistungen und vor allem auch das
ambulante Operieren auszudehnen. Diese Leistungen
könnten zum beiderseitigen Vorteil unter Zuziehung von
schon ambulant tätigen Ärzten erbracht werden. Vor
auszusetzen wäre allerdings eine enge Zusammenarbeit.
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Dies würde auch helfen, dem schon bestehenden und
sich verstärkenden Ärztemangel entgegenzuwirken.
Behandlungspfade werden entwickelt. Sie gewährlei
sten es, die verkürzten stationären Zeiten sinnvoll und
hoch verdichtet so wirtschaftlich und so effektiv wie
möglich für die schnellstmögliche anhaltende Gesun
dung der Patienten nutzen zu können. In diesen Be
handlungspfaden wird der geplante Entlassungstermin
eine weitaus wichtigere Rolle spielen als das bisher in
den Behandlungsabläufen der Fall war. Es wird zu einem
geplanten Kreislauf (ambulant - stationär - ambulant)
kommen. Im ambulanten Bereich werden vor allem die
Allgemeinärzte eine wichtige steuernde Rolle haben,
letztlich über die einzelnen Schritte der Behandlung
mitentscheiden und erheblich mehr Anteile der Thera
pie als jetzt üblich übernehmen müssen. Dies muss zu
einer deutlich verbesserten und intensivierten Kommu
nikation zwischen den am Behandlungsprozess Beteilig
ten führen, wenn man gemeinsam die geplanten Be
handlungspfade aus den Kliniken in den ambulanten Be
handlungsbereich fortschreiben will.
Um diese Entwicklung mit gestalten zu können, gilt es so
früh wie möglich Kooperationen mit den in der Nähe be
findlichen Krankenhäusern einzuleiten. Gerade kleinere
Krankenhäuser werden ohne die Kooperation mit ambu
lant tätigen Ärzten nicht überleben können. Der Beleg
arztbereich wird deutlich ausgebaut werden. Dabei wer
den auch Therapien betroffen sein, die jetzt nur unter
stationären Bedingungen durchgeführt werden, dann
aber, mit Unterstützung durch stationäre Strukturen,
vom Allgemeinmediziner durch- oder zu Ende geführt
werden. Über diese neuen Möglichkeiten wird sich das
Behandlungsspektrum des Allgemeinmediziners deut
lich erweitern.

Qualität im Kreislauf: keine »blutigen
Entlassungen«, bitte!
ln dem Kreislauf, der durch die Behandlungsfade vorge
geben wird, müssen alle Beteiligten auch die Qualität der
Behandlung sicherstellen und so z.B. die so genannte
»englische (blutige) Entlassungen« verhindern. Dieses
Case-Management zum Vorteil der Patienten und der
behandelnden Ärzte (Pflegenden und anderen Berufs
gruppen) macht eine enge Zusammenarbeit zwischen
haus- bzw. fachärztlichem Bereich einerseits und statio
närem Sektor andererseits nötig. Zwingend ergibt sich
hieraus auch das Disease Management für chronische
Erkrankungen. Ziel ist es, die umfassende zielgerichtete
und jederzeit sinnvolle Behandlung des Patienten genau
in dem Bereich (hausärztlicher, fachärztlicher, stationä
rer, Pflege- oder Rehabilitationsbereich) zu gewähr
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leisten, den der Zustand des Patienten gerade erfordert
und der gerade am effizientesten und effektivsten im Be
handlungsverlauf ist,. Auch und gerade hier ist die enge
Zusammenarbeit zwischen den Sektoren absolute Vor
aussetzung zur Sicherung der besten und qualitativ
hochwertigsten Behandlung gerade für diese vom
Schicksal schwer getroffenen Patienten nötig.
Der Allgemeinmediziner hat hier die wichtige Aufgabe,
die Behandlung zu koordinieren, zu steuern und selber
durchzuführen. Er hat den besten Überblick über die ab
gelaufenen Teile der Behandlung, deren Wirksamkeit
und den sich daraus ergebenen Notwendigkeiten auf
eine Anpassung oder Fortführung der Therapie. Hier
wird auch letztendlich darüber entschieden, wann das
erstrebte Ziel erreicht ist, den Patienten aus der medizi
nischen Betreuung ganz oder zeitweise entlassen zu
können.

Der Blick in die Zukunft: Netzwerke im
Gesundheitswesen
Um die Qualität der Behandlungen auf einem hohen
Stand zu halten und weiter verbessern zu können, müs
sen alle Therapieteile koordiniert und in dem dafür am
besten geeigneten Bereich erbracht werden. Dies muss
dazu führen, dass sich Netzwerke von Leistungserbrin
gern bilden, die diese Versorgung hochqualitativ und
umfassend sicherstellen können. Allgemeinärzte stellen
in diesen Netzwerken die Knotenpunkte dar, die die Be
handlung koordinieren und steuern. Sie überweisen an
zum Netzwerk gehörende Fachärzte oder in eine ange
schlossene stationäre Einrichtung. Das Morbiditätsrisiko
wird berechenbar, wenn eine genügend hohe Anzahl von
Patienten im Netz betreut wird. Das Netz wird mit der
Anzahl der betreuten Patienten wachsen, entsprechend
müssen Allgemeinärzte, Fachärzte, Pflegende andere Be
rufsgruppen und stationäre Behandlungmöglichkeiten
integriert werden.
Eine spezielle Form des Netzes erfordert die Behandlung
von chronischen (z.B. Diabetes mellitus, Asthma bron
chial) oder akuten Erkrankungen (z.B. Schlaganfälle) in
einer Region. Hier werden komplementäre Leistungsan
bieter, die sich keine Konkurrenz machen, sondern sich
in ihrem Leistungsspektrum ergänzen, eingebunden und
die die verschiedenen Facetten der behandelten Erkran
kungen therapieren können. Diese Netzwerke können
eine qualitativ hochwertige Versorgung speziell auf die
se Erkrankungen zugeschnitten bieten.
Das Bundesgesundheitsministerium versucht, gerade
für die DMPs diese spezielle Netzform ins Leben zu
rufen.
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Muss jeder Arzt auch ein Manager sein?
Diese Netzwerke müssen gemanagt werden. Auch hier
kann es zu einem für alle Seiten vorteilhaftem Nehmen
und Geben kommen. Die Krankenhäuser haben in den
letzten zehn Jahren Managementwissen und -kapazitäten aufgebaut. Dieses Wissen könnte für solche Netz
werke genutzt werden.
jede Entscheidung im medizinischen Umfeld hat einen
krankheitsbezogenen und einen betriebswirtschaft
lichen Aspekt. Ärzte müssen unter eingeschränkten
Ressourcen den Patienten im Auge behalten, aber auch
die Kosten der Therapie oder von Investitionen zur Ver
besserung der Therapie oder der Diagnostik berücksich
tigen. Ärzte wollen Patienten behandeln, dazu haben sie
den langen Weg ihrer Ausbildung beschritten, das sollen
sie auch in einem Netz als Hauptaufgabe ansehen.
Im medizinischen Bereich werden Profis eingesetzt, die
Ärzte. Warum nicht auch im betriebswirtschaftlichen
Bereich Profis einsetzen? Zu einem kompletten Netz
werk gehört die stationäre Versorgungsmöglichkeit der
Patienten, also wird dieses Teilstück eingebunden und
die hier vorhandenen Managementkapazität auch für
die im Netz eingebundenen Praxen mitgenutzt. In einer
entsprechenden Organisationsform mit den dazugehöri
gen Verträgen kann sehr leicht sichergestellt werden,
dass kein Teil des Netzes übervorteilt wird und die Mit
sprache aller Partner gesichert bleibt.

Uergütungsformen im Gesundheitswesen:
Pauschaien statt sinkenden Punktwerten!
Ein Grundsatz im Wirtschaftsleben heißt: Es wird pro
duziert, was bezahlt wird. Alles andere macht auf einen
längeren Zeitraum gesehen wenig Sinn, da es zum Ruin
führt. Im Gesundheitswesen gilt das eingeschränkt auch.
Im ambulanten Bereich werden Einzelleistungen produ
ziert, aber mit floatenden Punktwerten bezahlt, da hier
eine begrenzte Geldmenge zur Verfügung gestellt wird,
die je nach Anzahl der Einzel leistungen in immer kleine
re Einzelbeträge zerlegt wird. Das heißt, für die Erzie
lung des gleichen Monatsbetrages müssen immer mehr
Einzelleistungen erbracht werden. In der freien Wirt
schaft werden im Gegensatz dazu Märkte geöffnet, die in
großen Grenzen sehr hohe Geldmengen frei setzen kön

nen. Das ermöglicht über die Produktion von großen
Mengen große Einnahmen zu erzielen.
Um im Gesundheitswesen bei gedeckelten Budgets in
gewissen Grenzen sichere Einkommen zu erzielen, müs
sen die Budgetanteile für einen im Netz eingeschriebe
nen Patienten pauschaliert vergütet werden. Damit ent
fällt der Anreiz Fallzahlen auszuweiten. Über dieses
System erwirtschaftete Gewinne sind der variable Anteil
am Einkommen der im Netzwerk tätigen Ärzte, Pflegen
den und anderen Berufsgruppen und Wirtschaftlichkei
treserven, die an die Patienten zurückgegeben werden
können. Diese Wirtschaftlichkeitsieserven werden aber
über den Anreiz, Teil der variablen Vergütung zu sein,
mit großem Engagement freiwillig, gezielt gesucht und
frei gesetzt. Die Betreuung von privatversicherten Pa
tienten stellt einen zusätzlichen Einnahmepool für jeden
im Netz eingebundenen Teilnehmer dar.
Dieses System funktioniert nur unter der strengen Ein
haltung von Qualitätskriterien, die eine Mangelbehand
lung der Patienten verhindert. Gegen eine Unterversor
gung von Patienten stehen auch die hohen moralischen
und ethischen Grundsätze der behandelnden Ärzte, die
eine der Krankheit angemessene Therapie sicherstellt.
Der Anreiz, ein Mehr an Behandlung schadet ja nur sehr
selten, führt aber zu höherem Einkommen, entfällt.
Wirklicher oder vermeintlicher Abrechnungsbetrug ein häufiger Vorwurf auch im ambulanten Bereich - ent
fällt ebenfalls, da eine Abrechnung im eigentlichen Sin
ne nicht mehr nötig ist. Mit diesem System ist schon am
Anfang eines Zeitraumes ein nicht geringer Anteil des
Einkommens sicher und bekannt.
DRGs oder ähnliche Systeme werden weiterhin ge
braucht, da über sie die erbrachten Leistungen beschrie
ben werden und für die weiteren Budgetverhandlungen
die Grundlage bilden, um über die Pauschalen für den
nächsten Zeitraum verhandeln zu können. Sie dienen
hier nicht mehr der Abrechnung sondern der Budgetver
teilung, für die sie eigentlich auch gedacht waren und für
die sie in einigen Ländern auch nur eingesetzt werden.
Die Netzstrukturen sichern über die hohe Anzahl an be
handelten Patienten das Einkommen, trotz der Übernah
me des Morbiditätsrisikos. Netze haben eine größere
Verhandlungsmacht gegenüber den Krankenkassen und
können so die eigenen Interessen und die der behandel
ten Patienten besser durchsetzen, als einzelne Praxis
inhaber.
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Contra DRCs: Es gibt für Ärzte eine ganze Reihe von
Gründen, den DRCs gegenüber skeptisch zu sein
C. Baitsch, T. Layher

Zusammenfassung
Die Einführung derDRGs wird dazu führen, dass
• in den Kliniken invasive diagnostische und therapeutische Ein
griffe zunehmen müssen
• der Beruf des Arztes einem eindeutigen Paradigmenwechsel
unterworfen sein wird
• die Ausbeutung des Patienten nach codierungsfähigen Eingrif
fen zunehmen wird
• schnell ein Ärztemangel eintreten wird
• ein Kliniksterben die Grundversorgung gefährden wird.
Wollen wir das wirklich?

Summary
Counter-DRC: There are enough reasons to make doctors be
sceptical about DRC

The introduction of the DRG will lead to:
• The increase of invasive diagnostic and therapeutic operations
in clinics;
• The shifting of paradigm in the in the medical profession;
• The exploitation of the patient according to codifioble opera
tions;
• Rapid scarcity of medical doctor;
• In addition, the disappearance of clinics and the resultant dan
ger to primary health care.
Is this what we really want?
Key words
DRC, paradigm shift, invasive diagnosis and therapy, operation
coding, primary health

Einige Konsequenzen könnten oder werden mit Einfüh
rung der DRGs zwangsläufig auf Patienten, Ärzte und das
Gesundheitssystem zukommen.

Glicht mehr der Patient steht im Zentrum,
sondern das Ceid.
Der Arzt wird den Patienten nicht nur nach der medizi
nischen Notwendigkeit betrachten, sondern - muss aus
betriebswirtschaftlichen Gründen dafür sorgen, dass
günstige Abrechungscodes entstehen.
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Welche Aufgaben hat ein Arzt?
Die Aufgabe des niedergelassenen und des Krankenhaus
arztes ist es, Beschwerden und Krankheitssymptome von Pa
tienten klinisch und wenn nötig technisch abzuklären, wenn
möglich ist eine Diagnose und Prognose zu stellen. Eine adä
quate Therapie, die den wahren Bedürfnissen des Patienten
entspricht, ist einzuleiten, durchzuführen (oder durchführen
zu lassen) und zu überwachen.
Sowohl in Diagnostik als auch in Therapie ist der Arzt grund
sätzlich frei und nur dem Patienten und der wissenschaftlich
begründeten oder der allgemein akzeptierten Erfahrung ver
pflichtet.
Mit den finanziellen und personellen Ressourcen hat er spar
sam umzugehen.
Dieses Prozedere gilt uneingeschränkt und unabhängig von
Herkunft, sozialem und finanziellem Status des Patienten.
Alter und das Gesamtkrankheitsbild sind bei allen Entschei
dungen zu berücksichtigen (wahre medizinische Bedürf
nisse).
In der Vorstellung dieser Aufgabenstellung sind die meisten
von uns Arzt geworden und haben in den letzten Jahrzehnten
so gea.''b8itet. Das heutige Studium der Medizin hat in etwa d
ähnliche Leitlinien.

Gesundheitspolitik, Gesundheitsökonomie und Verwal
tung werden dies zwar bestreiten und uns auf unsere
ärztliche Ethikfalle verweisen; die Wirklichkeit sieht
aber bereits heute anders aus:
■ So sind z.B. nach der Einführung von Sonderentgelten
Dilatationen an den Koronararterien und an den peri
pheren Arterien sprunghaft angestiegen.
■ Seit sich die Kliniken für die DRGs positionieren,
kann man eindeutig beobachten, dass Kliniken, die
früher vernünftig (nach Lehrmeinung) diagnostiziert

Dr. med. C. Baitsch
Dr. med. T. Layher

Hochrheinklinik Bad Säckingen, Bergsseestraße 57,
79713 Bad Säckingen
E-Mail: baitsch@hrk. hochrheinklinik. de
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und interveniert haben, plötzlich Indikationen für
Bypassoperationen sehr viel großzügiger stellen.
■ Kurze gut kompensierte Femoralisverschlüsse wer
den plötzlich rekanalisiert, mehrfach mit Stent ver
sorgt oder bekommen einen langen femoro-polpitealen Bypass. Auch diese Fälle nehmen sprunghaft zu.
Die ganze Diskussion um die wachsende Zahl der Koro
nareingriffe (PTCAs oder aortokoronare Bypässen) ist
teilweise zu begründen mit der Einführung der DRGs
und hat nur wenig mit den wahren medizinischen Be
dürfnissen zu tun. Ein Chirurg, ein Interventionalist, der
berät ohne zu operieren und nicht interveniert, wird in
Zukunft seinen Posten bald los sein, sein Krankenhaus
kommt in die Insolvenz.
Konsequenz: Diagnostische und therapeutische Eingrif
fe, die im DRG-System lukrativ sind, werden zunehmen.
Dies kostet Geld - dieses Geld fehlt anderswo angesichts
der begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen.
Allein die Komplikationen aus diesen Eingriffen werden
Unsummen verschlingen. Ärztliche Ethik wird durch
aufgezwungene Monetik zunichte gemacht.

bie klinische Medizin wird weiter
verstümmelt
Die ausführliche Anamnese und die Befragung der Ange
hörigen braucht Zeit, erklärt aber häufig viel und verhin
dert oft eine Schrotschussdiagnostik. Die saubere klini
sche Untersuchung, die Palpation, differenzierte Auskul
tation, auch mit Belastung, die Funktionsdiagnostik der
Gelenke wird verschwinden. Ein »Knie« wird kurz be
wegt. gibt der Patient einen Schmerz an - ab ins MRT.
Sogar die konventionelle Röntgendiagnostik ist derzeit
am Verschwinden. Codierungsrelevante Methoden: CT,
MRT, Endoskopie kommen vermehrt zum Einsatz. Die
klinische Medizin verkümmert.

Diese Tätigkeit ist es schlussendlich aber, die einen gu
ten Arzt ausmacht. Die »guten« Ärzte werden weniger,
die Techniker werden in Zukunft das Sagen haben.

Nicht krankhafte Zustände, sondern
Patienten sind zu behandeln!
Nicht jede krankhafte Veränderung muss (gleich) be
handelt werden: So kommen Patienten mit degenerativen Veränderungen des Bewegungsapparates, mit Ge
fäßverschlüssen bei Arteriosklerose durch geeignete Be
ratung, eventuell durch Rehabilitation häufig in einen
Zustand, mit dem sie recht gut umgehen können. Ein
Rentner, der nie gewandert ist und jetzt bei einem Bekkenarterienverschluss eine Gehstrecke von 300m hat
und damit zurechtkommt, braucht keinen aorto-femoralen Bypass.
Bereits heute ist es leider häufig so, dass man diesen
Menschen die Zufriedenheit wegdefiniert, indem man
sie fragt, ob sie denn wirklich mit dieser schlechten Situ
ation zufrieden sind. Noch schlimmer ist die Argumen
tation mit einer angeblich bestehenden Amputations
gefahr.
So gibt es in jedem Fachgebiet Krankheiten, mit denen
man ganz gut leben kann. Um herauszufinden, was tat
sächlich das wahre Bedürfnis des Patienten ist, braucht
man Zeit und Kompetenz für eine gute Beratung und Be
tt Widerstand? Wir Ärzte machen entweder mit oder

wir resignieren...«
Der ärztliche Berufsstand ist zumindest seit der Bismarck’
sehen Gesetzgebung eng an den Staat gebunden. Er ist ein
treuer Staatsbürger und macht im wesentlichen, was die
jeweilige Regierung von ihm verlangt.
Wussten Sie, dass
■ Ärzte in einer weit überdurchschnittlichen Zahl NSDAPMitglieder waren?

Zuwendung und Gespräche werden
minimiert

■ Ärzte und ärztliche Standesorganisationen sich nicht
gewehrt haben, als ihre jüdischen Kollegen ihren beruf
lichen Positionen entfernt wurden?
■ Ärzte sich mit wenigen Ausnahmen nicht gewehrt haben,

Was gehört nicht alles zum ärztlichen Gespräch? Es ist
nicht nur die Aufklärung über die Entstehung der Krank
heit, über verschiedene Diagnosemethoden und Thera
piemöglichkeiten und die verschiedenen Vor- und Nach
teile. Das Gespräch braucht man auch, um herauszufin
den, was die wahren Bedürfnisse eines Patienten sind,
nicht zuletzt auch das Spenden von Trost gehört zum
ärztlichen Gespräch. Diese Leistungen werden in Zu
kunft minimiert - sie sind nicht codierungsrelevant, ob
wohl sie höchste medizinische und menschliche Kompe
tenz erfordern.

als die Bewohner von Behindertenheimen in KZs abge
schoben wurden?
^ die Masse der Ärzte und die Standesorganisationen sich
nicht gewehrt haben, als Deutschland mit Atomraketen
bestückt wurde, obwohl allen klar war, dass in einem
Atomkrieg niemandem geholfen werden kann?
Auch heute bei der Diskussion über die DRGs sitzen und be
rechnen Chefärzte gemeinsam mit ihren Geschäftsführern,
wie sie mit welcher Codierung am besten überleben - auch
ich mache dies. Wir kennen den Widerstand nicht, entweder
wir machen mit oder wir resignieren.
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treuung. Bezahlt wird aber nur der invasiv-diagnostische
und therapeutische Eingriff! Deshalb wird das Wegdefi
nieren der relativen Zufriedenheit, wird auch die Angst
macherei zunehmen - sonst geht die Klinik ein.

Viele Ärzte werden aussteigen

der poplitea rechts. Als Begleiterkrankung besteht eine
Linksherzinsuffizienz auf dem Boden einer koronaren
Herzerkrankung sowie eine hypertensive Nephropathie
mit begleitender Niereninsuffizienz im Stadium der
kompensierten Retention. Weiterhin besteht eine kom
binierte Hyperlipidämie sowie ein Nikotinabusus.
Therapieoption I:

Viele junge Ärzte, aber auch viele Chefärzte der älteren
Generation machen nicht mehr mit. sie steigen aus auch ich. Ich bin nicht Arzt geworden, um die letzten Jah
re meines Berufslebens damit zu verbringen, Patienten
nach codierungsfähigen diagnostischen Methoden und
Eingriffen »abzuchecken«. So wie ich denken viele Ärzte,
die um die 60 Jahre alt sind und werden demnächst aus
steigen. Auch dies wird einen Mangel geben.
Wenn die Zahl stimmt (ich kann sie kaum glauben), dass
50% der Studienanfänger den Arztberuf am Schluss nicht
ausüben, so ist die ketzerische Frage erlaubt; Wer steigt
eigentlich aus? Und wer wird Arzt? Eine eindeutige Ant
wort wird es nicht geben. Ich frage mich, ob es die Lang
sameren, Feinfühligeren, Nachdenklichen sind, die aus
steigen. Sind es die hart Nehmenden, Belastbaren,
Schnellen und Effektiven, die bleiben?

Ärzte sind auf die kommerziellen Aufgaben
in keiner Weise vorbereitet
Weder im Studium noch in der Weiterbildung wird be
triebswirtschaftliches Wissen gelehrt. Teure »Schnell
bleichen« von kommerziell gesteuerten Instituten sollen
abhelfen. Selten sind Arbeitgeber bereit, die Kosten und
Fehlzeiten hierfür zu genehmigen. Trotzdem müssen wir
uns weiterbilden. Klinikbudgets werden durch die An
schaffung teurer Hard- und Software mit den entspre
chenden Arbeitsplätzen belastet. Neue Stellen und Ar
beitsplätze müssen geschaffen werden. Geld, das für
Personal und Ersatzbeschaffung fehlt. DRG-beauftragte
Ärzte haben einen schweren Stand den Kollegen und der
Verwaltung gegenüber:
Die Frage bleibt bestehen, welchen Einfluss ein Vergü
tungssystem auf die medizinische Qualität bzw. das
ärztliche Handeln hat. Anhand von Beispielen sollen
mögliche Auswirkungen dargestellt und diskutiert wer
den. Es handelt nur um ein fiktiven, aber in naher Zu
kunft vielleicht realistischen Patienten bzw. dessen
Krankheitsverlauf.
Beispiel 1: Den Unterschenkel amputieren?

Nach einer erfolgreichen perkutan-transluminalen An
gioplastie mit anschließender intraarteriellen Infusions
behandlung mit Prostanoiden kommt es unter regelmä
ßigem Wunddebridement zu einer Demarkation der
Nekrose. Diese kann schließlich entfernt werden. Insge
samt dauert der stationäre Aufenthalt mit anschließen
der Mobilisation 7 Wochen.
Erlös: Kostengewicht (CW): 4.1 = € 7.380,- a € 150,61
pro Tag (Baserate: € 1800,-)
Therapieoption II:

Aufgrund der Großzehennekrose wird eine Unterschen
kelamputation durchgeführt. Der postoperative Wund
heilungsverlauf ist komplikationslos und er Patient wird
nach Rollstuhlmobilisation in die AHB entlassen, wo ein
Porthesentraining stattFinden soll. Insgesamt dauert der
stationäre Aufenthalt in der Akutklinik 2 Wochen.
Erlös: Kostengewicht (CW): 7,35 a € 13.230,- =
€ 945,- pro Tag (Baserate: € 1800,-)
Angesichts der dargestellten Erlöse bleibt die Frage,
welche Klinik sich in Zukunft einer »rentablen« Medizin
entziehen kann.
Beispiel 2: »Fehlerhafte« Kodierung

Die Kodierung von Diagnosen und Nebendiagnosen,
welche letztendlich zur Ermittlung der DRG und damit
des Erlöses führt, ist - neben der Versorgung der Patien
ten - allein Aufgabe von Ärzten. Sie sind also in der
Pflicht, durch eine korrekte, sorgfältige und vollständige
Dokumentation und Kodierung aller erlöswirksamer Di
agnosen bzw. Eingriffe den finanziellen Bestand einer
Klinik zu sichern. Welche Auswirkungen eine »fehlerhaf
te« Kodierung auf den zu erwartenden Erlös hat, sei an
einem weiteren Beispiel erläutert.
Eine 69-jährige Patientin wird mit einer hypertensiven
Entgleisung stationär aufgenommen. Wegen einer ven
trikulären Extrasystolie kurzzeitige Überwachung auf
der Intensivstation. Zusätzlich besteht bei der Patientin
noch eine Niereninsuffizienz im Stadium der komp. Re
tention auf dem Boden einer hypertensiven Nephropa
thie.

73-jähriger Patient mit einer pAVK Stadium IV nach Fon
taine mit einer Nekrose an der Großzehe. Im Rahmen ei
ner Angiographie zeigt sich eine hochgradige Stenose

532

Z. Allg. Med. 2002; 78: 530-533. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart CmbH & Co.

KG, Stuttgart 2002

Diagnosis Related Croups (DRCs)

Kodierung 1:
HD: 110
Hypertonus
ND: 112.0
hypertensive Nephropathie mit Niereninsuffizienz
N18.8
Niereninsuff. im St. d. komp. Retention
149.3
ventrikuläre Extrasystolie
Koronare Herzkrankheit
125.1
Gemischte Hyperlipidämie
E78.2
Erlös: Kostengewicht (CW): 1,0 = € 1.800,- (Baserate:
€ 1800.-)
Kodierung 2:
HD: 110
Hypertonus
ND: 112.0
hypertensive Nephropathie mit Niereninsuffizienz
N19
Niereninsuff. ohne nähere Angaben
149.3
ventrikuläre Extrasystolie
125.1
Koronare Herzkrankheit
E78.2
Gemischte Hyperlipidämie
Erlös: Kostengewicht (CW): 0,6 = € 1.080,- (Baserate:
€ 1800.-)
Wie motiviert man seine Mitarbeiter zu einer sorgfälti
gen Kodierung? Diskutiert wird über Zusatzhonorar im
positiven Fall ebenso wie über Abmahnungen bis hin zur
Entlassung im negativen Fall. 1st also in Zukunft
»Zuckerbrot und Peitsche« ein probates Mittel?
Was wiegt mehr, ein Fehler in der Behandlung eines Pa
tienten oder bei der Kodierung seiner Diagnosen?
Wie werden Ärzte im Rahmen ihres Studiums auf diese
wichtige Aufgabe vorbereitet?

Fazit: Mehrbelastungen
Die Politik hat sich alle diese Fragen nicht gestellt und wird sie
auch nicht beantworten, aber wir Ärzte müssen zusammen
mit unseren Patienten vor allem angesichts der bevorstehen
den Wahl unseren politischen Vertretern diese Fragen stellen.
Die frühzeitige - für Niedergelassene zu frühe - Entlassung
aus dem Krankenhaus führt zwangsläufig zur Mehrbelastung
des KV-Budgets und der Budgets der Rentenversicherungen.
Streitereien um Kostenanteile bei nachfolgender Anschluss
heilbehandlung sind vorprogrammiert. Diese Probleme sind
zwar lösbar, verbrauchen aber unnötig Zeit, Energie und
Geld.
Ich bin Mitautor des Aufrufs: »Das Gesundheitswesen ist
mehr als ein Wirtschaftszweig! Ökonomisches Effizienzden
ken gefährdet den humanen Umgang mit kranken Men
schen!«
Dieser Aufruf ist unter folgender Adresse erhältlich:

Dr. Baitsch/Dr. Dohmen
Hochrheinklinik Bad Säckingen
Bergsseestr. 57
79713 Bad Säckingen
Tel. 07761 558 367 oder 394
Bisher haben ca. 600 Kolleginnen und Kollegen diesen Aufruf
unterschrieben.

Zur Person

Dr.med. C. Baitsch
Chefarzt der Hochrheinklinik in Bad Säckingen eines Gefäß
zentrums, welches arterielle und venöse Durchblutungs
störungen besonders der höheren Schweregrade behandelt.
Die Komplikationen des Diabetes mit diabetischem Fußsyn
drom, nicht heilende Ulzera, verschlossene Bypässe sind der
Alltag.

Dr. med. T. Layher
Oberarzt der Hochrheinklinik, DRC-Beauftragter
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Bericht zum 36. Kongress der DECAM in Koblenz

Dieser Kongress zeigt einen deutlichen Fortschritt der DECAM in
mehrfacher Hinsicht: Die Anzahl der Teilnehmer an den Veran
staltungen war gestiegen und die Quantität, die Qualität und die
Präsentation der wissenschaftlichen Beiträge zu diesem Kongress
waren besser denn je - auf internationalem Niveau. Zahlreiche
wissenschaftliche Beiträge waren darüber hinaus von gesund
heitspolitischer Relevanz und Aktualität. Die DECAM zeigte sich
auf ihrer Jahreshauptversammlung mit steigender Mitglieder
zahl, finanziell gesund und erfolgreich aktiv.
Koblenz bot mit Stadt und Rheinlandschaft an sonnigen Herbst
tagen einen besonders reizvollen Rahmen für den 25. Hausärzte
tag, an den traditionell dieser 36. Kongress der DECAM gekoppelt
war. Bei der erst am Donnerstag durchgeführten Eröffnungsver
anstaltung des Hausärztetages mit einem Kurzreferat von Cesundheitsministerin Ulla Schmidt und einer Podiumsdiskussion
mit Prof. Hoppe, Dr. Richter Reichhelm, Dr. Thomae, Herrn
Schmidbauer und Dr. Rosenbaum waren die Zuhörer sehr ge
spannt auf neue Aussagen zur Cesundheitspolitik - und letztlich
auf das inzwischen bekannte Ergebnis der Bundestagswahl.
Die DECAM eröffnete ihren Kongress mit einem Blick ins europä
ische Ausland und hatte Referenten aus Norwegen und Belgien
eingeladen, ihre Erfahrungen im Aufbau wissenschaftlicher Ar
beit darzustellen. Diese in Englisch durchgeführte Veranstaltung
fand großes Interesse und verlieh internationales Flair.
Die Arbeitsgruppe der Leitlinienersteller und der Ceschäftsstelle
in Düsseldorf, deren Finanzierung durch das BMBF jetzt ausläuft,
gab dem Kongress einen wesentlichen Akzent. Die bisherige Ar
beit wurde kritisch reflektiert, zwei endgültig nach dem vorbild
lichen Konzept der DECAM erstellte und erprobte Leitlinien
»Brennen beim Wasserlassen« und »Müdigkeit« wurden in Druck
version vorgestellt und sind ab sofort bestellbar. Mehrere weitere
Leitlinien, die im Wesentlichen fertiggestellt, aber noch im Pro
zess der Abstimniung und der Erprobung sind, wurden ange
führt. Einige weitere wurden in ersten Konzepten vorgestellt. Die
Sorgfalt, die in diesem Erstellungs- und Abstimmungsprozess mit
klarer Offenlegung EBM-basierter Begründung zu empfehlender
Maßnahmen durchgehalten wird, lässt die Autoren und die Cesellschaft gut gerüstet in die Diskussion mit anderen Cesellschaften um die Inhalte gehen. Die dem Hausärztetag immanente De
batte um die Disease-Management-Programme verlieh diesem
Thema eine spannungsreiche Aktualität.
Das wissenschaftliche Seminar gab 37 Autoren in jeweils zwei
themenzentrierten, parallel geführten Seminaren die Celegenheit zur Präsentation und Diskussion ihrer Studien. Wer sich für
die Inhalte interessiert, sollte sich den Abstract-Band bei der ZfA
bestellen. Es war spürbar, dass es zum einen durch neue Abteilun
gen an neuen Lehrstühlen mehr Wissenschaftler des Mittelbaus
gibt, die die Forschung eigentlich geschultert haben und mit
Mühe und Kraft durchführen. Zum anderen gibt es durch von öf
fentlicher Hand geförderte interdisziplinäre Forschungsverbünde
wie z.B. die Kompetenznetze mehr Beteiligung von allgemein
medizinischen Abteilungen an diesen Forschungsprojekten, bei
denen spezifische allgemeinmedizinische Cesichtspunkte an vali
den Datensätzen untersucht werden können. Sicher gibt es da
durch ein Übergewicht von Beiträgen aus etablierten und bereits
traditionellen Abteilungen wie Cöttingen oder Hannover, aber
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auch solche mit kürzerer Historie wie Berlin-Charite sind in be
merkenswertem Ausmaß mit Beiträgen vertreten. Angenehm ist,
dass die fast ausschließlich verwendeten Power-Point-Präsentationen übersichtlich und lebendig wirken und bei Tageslicht
durchgeführt werden können.
Der größere Teil der eingereichten Abstracts verwies in die Po
sterpräsentation. In glanzvollen Präsentationen waren dort die
Ergebnisse der Arbeiten abzulesen. Für folgende Poster wurden
insgesamt sechs Preise vergeben:

Posterpreisgewinner

1. Preis: 1000 Euro:
■ E. Hummers-Pradier et al.: Harnwegsinfekte bei Männern
■ E. Baum et al.: Praxistest eines Stufenscreenings auf M.
Parkinson

2. Preis: 500 Euro:
■ M. Frost et al.: Mehr Wertschätzung der hausärztlichen
Tätigkeit nach Einführung eines Blockpraktikums
■ F. Meyer: Wie brauchbar ist ein »Do-it-yourself«-Blutdruckmessplatz in der hausärztlichen Praxis

3. Preis: 250 Euro:
■ S. Klimm et a\.; Blutdruckpanik
■ D. Langenberg: Bauch-Aortenaneurysma (BAA) in sonogra
phischer Kontrolle - Wie gehen Patienten und Ärzte damit
um?

Daneben tagten die Sektionen der DECAM. Die Sektion Fort- und
Weiterbildung war dabei besonders gefordert wegen der anhal
tenden Verhandlungen zur Weiterbildung mit den Internisten
und in der Bundesärztekammer. Die mit dem BDA abgestimmte
Haltung war festgelegt und hatte auch weitgehend Zustimmung
bei der BÄK gefunden. Schon dieser Kompromiss führte einigen
zu weit von der Allgemeinmedizin weg. Die DEGIM und vor allem
der BDI wollte sich jedoch auch damit nicht abfinden und hält bis
heute die Diskussion mit unbewiesenen Behauptungen (»80 % der
Krankheitsbilder seien internistisch«) in Gang.
In der Jahreshauptversammlung der DECAM erfolgte der Jahres
bericht des Präsidenten und der Leiter der Sektionen. Der Schatz
meister Dr. Kluge konnte einen weiteren Anstieg der Mitglieder
und zum zweiten Mal in der Folge einen Überschuss für das Jahr
2001 ausweisen. So wurden er und der Vorstand problemlos ent
lastet. Eine lange Diskussion entfachte sich über eine neue Defini
tion des Faches. Sie wurde Satz für Satz nach eingehender Diskus
sion unter der Leitung von Frau Dr. Dunkelberg einzeln abge
stimmt und fand die Zustimmung der Mehrheit. Die neue Fassung
erweitert die bisherige Definition um die Begriffe »Arbeitsbe
reich, Arbeitsweise, Arbeitsgrundlagen, Arbeitsziel und Arbeits
auftrag«. Im Arbeitsauftrag sind dann weitestgehend die frühe
ren Funktionen der DECAM aufgeführt. Diese Definition erscheint
in vielem mehr geeignet. Charakteristika des Faches zu vermit
teln, ohne darauf - wie bisher oft - bloßen Omnipotenzanspruch
unterstellt zu bekommen.
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Erstaunliche Erfolge in der
Neurodermitis-Behandlung:
Homöopathie als Schlüssel
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Diagnose Neurodermitis ist für Eltern betroffener Kinder immer
ein Schreck: Zur Neurodermitis gibt es viele Fragen und Betrof
fene. Mehr als 6 Millionen Menschen - darunter viele Kinder leiden daran. Die Homöopathie liefert hier wichtige Behand
lungsansätze.

Roland Eichler
Horst Frank

Die homöopathische
Behandlung der Neurodermitis
bei Kindern und Jugendlichen

Neue Maßstäbe setzt dieses Fachbuch: Es liefert Therapeuten
Schilderungen von 100 jugendlichen Neurodermitis-Patienten,
angefangen von der Anamnese über Folgekonsultationen bis
zum Behandlungsende.

100 Falldokumentationen aus der Praxis

In der Mehrzahl handelt es sich um Patienten mit einer ausge
prägten und therapieresistenten Neurodermitis. Viele Fälle wer
den durch Abbildungen illustriert, die die Patienten zu Beginn,
während des Verlaufs und bei Abschluss der Behandlung zeigen.
Den Fällen vorangestellt ist eine kurze Einführung in die homöo
pathische Behandlung der Neurodermitis. Darüber hinaus zeich
net sich dieses Buch durch eine von einem Dermatologen
geschriebene Einführung in die wissenschaftlichen, schulmedizi
nischen Grundlagen der Neurodermitis aus. Ziel des Buches ist
es auch, eine Brücke zwischen homöopathischer und schulmedi
zinischer Therapie zu schlagen.
Ein wichtiger Beitrag zur erfolgreichen Therapie mit Homöo
pathie bei Neurodermitis.

-HiJaug
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