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Beim Sterben helfen

Editorial

Es kommt selten vor, aber wenn es vorkommt, 
dann ist es für den betreuenden Hausarzt immer 
wieder schmerzlich: Es stirbt ein Mensch und sein 
Zustand ist nicht änderbar beklagenswert. Es ist 
selten geworden, dass Schmerzen hierfür die 
Ursache sind, aber es kommt 
weiterhin vor. Zustände des kör
perlichen Zerfalls lassen den 
Menschen seine beklagenswerte 
Situation häufig erniedrigend in 
ihrer Hilflosigkeit und »Unwürde« 
erleben. In solchen Situationen 
gibt es immer wieder Patienten, 
die den Wunsch nach aktiver Ster
behilfe äußern. Es gibt dann Situa
tionen, in denen wir als Ärzte auch 
nicht wissen, warum wir es nicht 
tun dürfen, hätte es doch auch et
was von Gnade, von dem ethisch 
geforderten »Leid mildern«, dem 
wir als Ärzte folgen sollten. Und 
wenn wir uns dann nicht gläubig 
auf die Position zurückziehen kön
nen, dass kein Mensch, nur Gott 
über Leben und Tod zu entschei
den hat, dann haben wir es schwer, hier keine 
aktive Sterbehilfe zu geben.
Einige von uns tun es und reden nicht darüber. 
Mit scheint dies eine vernünftige Lösung zu sein. 
Allerdings scheint hier aktive Sterbehilfe nur für 
die Patienten erreichbar zu sein, die es trotz der 
Tabuierung des Themas über sich bringen, den 
Arzt darum zu bitten. Diejenigen Patienten, die 
dem Arzt ein solches Thema, ein solches Anliegen 
nicht zumuten wollen, müssen weiter leiden, ob
wohl sie ihr Leiden möglicherweise ähnlich been
den wollen.
Auf diesem Hintergrund ist die »holländische 
Lösung« eine, die das Feld des Tabus in seiner Ab
solutheit lockert, also darüber sprechen lässt, 
weil ja aktive Sterbehilfe unter bestimmten Be
dingungen durchgeführt werden kann. In den 
Niederlanden ist es weiterhin ein Strafbestand
teil, bei dem jedoch unter Anmeldung desselben

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

Direktor der Abteilung 
Allgemeinmedizin 

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 

Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf

und unter kollegialer Beratung in jedem Einzelfall 
eine Strafverfolgung ausgesetzt wird. 
Grundsätzlich erlaubtdie niederländische Lösung 
mehr Patienten, ihren Wunsch zu artikulieren 
und mehr Ärzten, ohne Gefährdung ihrer Exis

tenz das durchzuführen, was sie 
auch schon heute unter deren 
Gefährdung tun.
Aber diese Vorteile sind durch ei
nen potenziellen Nachteil erkauft: 
Mit der »Normalisierung« von Ster
behilfe wird diese selbst eher zu 
einer alltäglichen Handlung. Im 
gesellschaftlichen Bewusstsein 
bedeutet dies, dass die emotional
ethischen Hürden wahrscheinlich 
zunehmend reduzierter werden. 
Damit könnte auf längere Sicht 
eine Leichtfertigkeit in den Ent
scheidungen zu aktiver Sterbehilfe 
entstehen, die nicht primär ge
wolltwurde.
Und noch etwas anderes könnte 
geschehen: Kranke und Alte, die 
sich selbst als Last erleben, könn

ten über diesen Weg ihre Verwandtschaft »von 
sich erlösen« wollen und somit für die anderen 
ihren eigenen Tod wünschen.
Es ist also nicht leicht, hier eine Lösung zu finden. 
Aber es ist ein Aus-der-Verantwortung-Stehlen, 
das Thema auszusitzen oder gar zum Nicht-The
ma zu erklären, indem man auf die gute Qualität 
unserer Palliativmedizin verweist. Denn erstens 
machen wir - verglichen zu Holland - miserable 
Palliativversorgung und zweitens - selbst wenn 
wir sie machen - dann reicht dies eben nicht für 
alle Patienten und Situationen aus.

Ihr Harald Abholz

r
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Aktuell

Prof. Dr. med. Hans Hamm - 
80Jahre

Ein Pionier der Allgemeinmedizin

Am 27.2.2002 vollendet Prof. Dr. 
med. Hans Hamm sein 80. Lebens
jahr. Er wurde 1922 als Sohn eines 

Harburger 
prakt. Arztes 
geboren, ln 
Hamburg stu
dierte er, erhielt 
seine Approba
tion und seine 
Weiterbildung 
zum Arzt für 

Innere Medizin, ln einer Zeit der 
Niederlassungsbeschränkungen 
übernahm er nach seiner Weiterbil
dung zum Internisten 1955 die 
Praxis seines Vaters in der zweiten 
Generation. 1971 wurde er Arzt für 
AUgemeinmedizin.
Schon bald ging sein Interesse an 
der Allgemeinmedizin weit über 
die Arbeit in der eigenen Praxis 
hinaus. 1971 erhielt er den ersten 
Lehrauftrag für Allgemeinmedizin 
an der Universität Hamburg. Bevor 
1978 die Allgemeinmedizin Pflicht
unterricht an allen Universitäten 
des Bundesgebietes wurde, gelang 
es ihm bereits 1975 als erstem im 
deutschen Sprachraum den »Kurs 
zur Einführung in Fragen der allge
meinmedizinischen Praxis« als 
Pflichtkurs für das 4. und 5. klini
sche Semester an der Universität 
Hamburg einzuführen.
Mit der 5. Änderung der Approba
tionsordnung wurde die Allgemein
medizin ab 1978 Prüfungsfach in 
den schriftlichen (Multiple-Choice-) 
Prüfungen des 2. Abschnitts der 
Ärztlichen Prüfung und Prof. Hamm 
beteiligte sich im Rahmen des Insti
tutes für medizinische Prüfungs
fragen an der Erarbeitung der Staat
examensfragen.
1982 verlieh ihm der Hamburger 
Senat für seine Verdienste um die

Allgemeinmedizin den Titel eines 
Professors. Im WS 88/89 wurde die 
Allgemeinmedizin gemäß der 7. 
Novelle der Approbationsordnung 
mündliches Prüfungsfach im 2. Ab
schnitt der Ärztlichen Prüfung und 
Prof. Hamm vom Landesprüfungs
amt Hamburg als Prüfer bestellt. 
Aus der kritischen Betrachtung der 
eigenen Praxis als Arbeitsfeld der 
Allgemeinmedizin wurden von 
Hamm eine Fülle (ca. 120-150) von 
Publikationen erstellt, die sowohl 
für ärztliche Zeitschriften, aber 
auch für die Öffentlichkeit (Zeitung, 
Fernsehen und Rundfunk) bestimmt 
waren. Auf Kongressen und im 
Rahmen des Ärztlichen Vereins der 
ÄKH und der Fortbildungsakade
mien galt es allgemeinmedizinische 
Standpunkte einzubringen. Die 
Themenschwerpunkte waren: u.a. 
Magenerkrankungen, Herzinfarkt, 
Notfälle und Schmerzbehandlung, 
Fehldiagnosen.
Als Dissertationsthemen ließ Hamm 
die Compliance-Problematik, Infek
tionskrankheiten, Umfang der 
Geriatrie in der Allgemeinpraxis 
und Praxis-Famulaturen in Ham
burg bearbeiten.
Es entstanden darüber hinaus 2 
Lehrbücher, die als Standardwerke 
für Allgemeinmedizin im deutsch
sprachigem Raum anerkannt wa
ren. Der »kleine Hamm«, Allgemein
medizin erschien in der Taschen
buchreihe des Thieme Verlags von 
1975-1992 in 5 Auflagen. Das mit 
mehreren Autoren verfaßte Lehr
buch »Allgemeinmedizin und Fami
lienmedizin« erschien ebenfalls im 
Thieme Verlag in 2 Auflagen (1979 
und 1986).
Durch seine Arbeiten wurde er so 
auch zum Begründer der Familien
medizin im deutschsprachigen 
Raum.
Nach 40 Semestern gab Prof. Hamm 
1991 im Alter von 69 Jahren seinen 
Lehrauftrag zurück.
Von 1979-86 war Hamm Präsident 
der DEGAM (der Deutschen Gesell

schaft für Allgemeinmedizin), de
ren Ehrenpräsident er noch heute 
ist und wurde für seine Verdienste 
mit der HIPPOKRATES-Medaille 
ausgezeichnet.
Von 1980-90 wurde er mit der wis
senschaftlichen Leitung des Inter
nationalen Fortbildungskongresses 
der Bundesärztekammer in Meran 
betraut und später mit der Ernst- 
von-BERGMANN-Plakette ausge
zeichnet.
In der Berufspolitik war Hamm 
sowohl im Vorstand der Kassen
ärztlichen Vereinigung Hamburg als 
auch in der Ärztekammer Hamburg 
und dem Fortbildungsausschuß ak
tiv und eineinhalb Jahrzehnte Dele
gierter bei den Deutschen Ärzte
tagen, zeitweilig auch Präsidiums
mitglied des Bundesärztetages.
Er war Mitglied der Sachverständi
genkommission des Bundesgesund- 
heits-Ministeriums für die Studien
reform.
Durch seine Sachkenntnis wurde er 
Mitglied in der Schriftleitung meh
rerer ärztlicher Zeitschriften.
Hamm ist Ehrenmitglied der inter
nationalen und der österreichi
schen Gesellschaft für Allgemein
medizin, der Gastro-Liga und des 
Hausärzteverbandes.
Auf den ersten Blick macht Hans 
Hamm einen hanseatisch-konser
vativen Eindruck. Im Freundes- und 
Familienkreis erlebt man ihn dann 
als heiteren, gesprächsbereiten und 
weitgereisten Menschen, offen für 
Kunst, Literatur und Musik. Seine 
liebe Frau hat ihm stets den Rücken 
für seine vielen Aktivitäten freige
halten und so konnte auch die 
Tradition einer Ärzte-Familie an die 
Söhne weitergegeben werden. 
Abschließend möchte ich ihm zu 
seinem Festtag gratulieren und ihm 
weiterhin Gesundheit, Schaffens
kraft und Lebensfreude wünschen.

Dr. Wolfgang Ewert
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Aktuell

Leitlinien für die Diagnostik 
des Reizdarmsyndroms in 
der Allgemeinpraxis

Nicht alle Patienten mit Verdacht 
auf Reizdarmsyndrom müssen 
gleich zum Gastroenterologen. Die 
Diagnosesicherung kann durchaus 
nach einem für die Allgemeinpraxis 
entwickelten Stufenplan zügig und 
kostengünstig durchgeführt werden. 
Dafür hat ein Team von Spezialisten 
und Allgemeinmedizinern Evidenz- 
und Konsensusbasierte Leitlinien 
vorgegeben. Sie wurden aus einer 
umfassenden Durchsicht von Veröf
fentlichungen aus den Jahren 1966 
bis 2000 nach systematischer und 
kritischer Analyse der beschriebe
nen Vorgehensweisen zusammen
gestellt.
Als grundlegende Diagnosemerk
male gelten die klinischen Sympto
me der »Rom 11 - Kriterien«: 12 oder 
mehr Wochen ständige oder wieder
kehrende Symptome: abdominale 
Schmerzen oder Beschwerden plus 
2 oder mehr der folgenden Sympto
me: Erleichterung durch Stuhlent
leerung und/oder verbunden mit 
einem Wechsel der Häufigkeit des 
Stuhlgangs und/oder verbunden 
mit einer Veränderung der Stuhl
konsistenz.
Kommt ein neuer Patient in die 
hausärztliche Praxis, werden die 
Leitlinien als Vorgehensweise in 
drei Abschnitten umgesetzt:

Konsultation:

Kategorisiert wird entsprechend 
der drei Basiskriterien Obstipation. 
Diarrhoe, abdominale Schmerzen. 
Diagnostik:
bei Obstipation vollständige Blut
partikelzählung. TSH. Elektrolyte. 
flexible Sigmoidoskopie 
bei Diarrhoe vollständige Blutparti
kelzählung. BSG. TSH. Elektrolyte. 
flexible Sigmoidoskopie 
bei abdominalen Schmerzen voll
ständige Blutpartikelzählung

Patienten älter als 50 Jahre und 
Patienten mit »Alarmzeichen« 
(Gewichtsverlust, Blutung, Anämie, 
Fieber, häufige nächtliche Be
schwerden) werden ohne diese 
Voruntersuchungen zum Gastro
enterologen überwiesen.

Modul 1:

Kategorisiert wird entsprechend 
der Symptomintensität 
leicht (kann vernachlässigt werden, 
nicht andauernde Beachtung) 
mäßig (kann nicht übergangen 
werden, keine Beeinflussung der 
Lebensweise)
schwer/sehr schwer (beeinflusst die 
Lebensweise)
Nach der sehr gründlichen Anam
nese und Körperuntersuchung 
unterteilen sich die Therapieemp
fehlungen entsprechend der Symp
tomkategorie:
Alle Basiskriterien liegen vor:
Der Patient erhält Aufklärung und 
damit »Beruhigung«, Verhalten
sempfehlungen und ein Medika
ment
Nur Obstipation: Diätempfehlun
gen, ballastreiche Kost, auch Laxan
tien: Ansprechen psychosozialer 
und psychischer Depressions- und 
Angstproblematik 
Nur Diarrhoe: s.o.; die Pharmako
therapie erfolgt mit Loperamid.
Nur Schmerzen im Abdomen: s.o.; 
die Pharmakotherapie erfolgt mit

Spasmolytika und einem Versuch 
mit trizyklischen Antidepressiva. 
Anschließende Kontrollkonsultatio- 
nen nach 4, 8 und 12 Wochen 
Bestätigt sich die Diagnose, also »ex 
iuvantibus« nach Ansprechen auf 
die Therapiemaßnahmen, bleiben 
Beratung und weitere Therapie
maßnahmen Je nach Notwendigkeit 
bestehen.

Modul 2:

Bei Therapieversagen und Rezidi
ven oder bestehender Verunsiche
rung des Patienten sollte zum 
Gastroenterologen überwiesen 
werden. Erst jetzt laufen die diffe
rentialdiagnostischen intensiven 
und invasiven Untersuchungen ab. 
Da neuere Kenntnisse über die 
pathosphysiologischen Zusammen
hänge des Reizdarmsyndroms zu 
neuen Therapieansätzen führen 
und die Behandlung mit Psycho
pharmaka als diagnostischer Indi
kator eingesetzt wird, müssen wei
tere Studien zeigen, welche Gültig
keit die bisherigen »empirischen 
Verfahren« haben. Somit müssen 
auch die vorliegenden Leitlinien als 
»vorläufig« bewertet werden. (Feh)

Fass R et al: Evidence- and consen
sus-based practice guidelines for the 
diagnosis of irritable bowel syndro
me. Arch Intern Med. 2001:161: 
2081-2088.

Terminankündigung

Freiburg, 3.-5. Mai 2002
VIII. Forschungskurs Allgemeinmedizin
Panorama Hotel Mercure
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DECAM) in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Gottingen 
und dem Lehrbereich Allgemeinmedizin der Universität Freiburg 
Diesjähriger Schwerpunkt: Somatoforme Störungen 
Kosten: 350,- EUR (DEGAM-Mitglieder 300,- EUR) darin enthalten:
2 Übernachtungen, Vollpension, Kursgebühr
Teilnehmerzahl ist auf maximal 40 begrenzt (nach Eingang der Anmeldungen).
Nähere Informationen und Anmeldung:
www.degam.de/forschkurs/index.htm
Hubertus Jahn, Lehrbereich Allgemeinmedizin, Elsässerstr. 2m, Haus 1A;
79110 Freiburg. Tel.; 07 61 /270-72 46 Fax: 07 61/270-72 48. 
e-mail: Jahnh@medizin.ukl.uni-freiburg.de
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Nachruf zum Tod von Dr. med. Thomas Amon, 
Keltern-Niebelsbach, Lehrbeauftragter für 
Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der 
Universität Heidelberg

Thomas Amon, unser 
engagierter Kollege, 

mit ganzem Herzen 

Hausarzt und Lehr
beauftragter für All
gemeinmedizin der 
Medizinischen Fakul

tät in Heidelberg, ist 
tot. Ende des Jahres, 

am 22.12.2001, ist er 
seinem Krebsleiden 

erlegen. Wir, die 

___  Deutsche Gesell
schaft für Allgemein

medizin (DEGAM), und alle ihm verbundenen Hoch
schullehrer und Lehrbeauftragten für Allgemeinmedi

zin, trauern um einen Allgemeinarzt, der sich über 
viele Jahre gleichermaßen für seine Patienten wie für 

die Verbesserung der medizinischen Ausbildung ein
gesetzt hat.

Am 7.5.1943 in Potsdam geboren, studierte er nach 

dem Abitur in Basel, Freiburg und Göttingen Medizin 

und ließ sich als Facharzt für Allgemeinmedizin 1977 in 

Keltern nahe Pforzheim nieder. Nach Erteilung des Lehr
auftrages für Allgemeinmedizin an der Universität Hei

delberg widmete sich Thomas Amon in besonderem 

Maße dem Hochschulunterricht und erhielt in diesem 

Zusammenhang 1991 gemeinsam mit einem anderen 

Heidelberger Kollegen den Preis der schweizerischen 

Carl-Gustav-Carus-Stiftung für das innovative Heidel
berger Praxishospitationsprogramm. Diese Ergänzung 

der medizinischen Ausbildung in Form frühzeitiger Pra

xishospitationen schon ab Studienbeginn wurde 1995 

in das Heidelberger Curriculum integriert. Neben sei
nen Angehörigen werden ihn insbesondere auch die 

Heidelberger Studierenden, die Medizinische Fakultät, 

seine Patienten und die Heidelberger Lehrbeauftragten 

für Allgemeinmedizin vermissen; unsere Generation 

wird diesen liebenswerten, kreativen aber auch beharr
lichen Kollegen nicht vergessen.

PO Dr. Armin Wiesemann, Heidelberg

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühligkeit.
Vegetativ stabilisierend, gut verträglich.

Zusammensetzung: Hyperforat-Tropfen: 100 g enthalten; 
Extr. fl. Herb. Hyperici perf. 100 g, stand, auf 0,2 mg 
Hypericin* pro ml. Enth. 50 Vol.-% Alkohol. Hyperforat- 
Dragees: 1 Drag6e ä 0,5 g enthält: Extr. sicc. Herb. Hyperici 
perf. 40 mg, stand, auf 0,05 mg Hypericin*. Hyperforat- 
Ampullen: 1 Ampulle enthält: 1 ml Extr. fl. aquos. Herb. 
Hyperici perf. stand, auf ca. 0,05 mg Hypericin* (* und ver
wandte Verbindungen, berechnet auf Hypericin). 
Anwendungsgebiete: Depressionen, auch im Klimak
terium, psychische und nervöse Störungen, nervöse 
Unruhe und Erschöpfung, Wetterfühligkeit, vegetative 
Dystonie. Tropfen in der Kinderpraxis: Enuresis, Stottern, 
psychische Hemmungen, Reizüberflutungssyndrom. 
Gegenanzeigen: Keine.
Nebenwirkungen: Photosensibilisierung ist möglich, 
insbesondere bei hellhäutigen Personen.
Dosierung: Hyperforat-Tropfen; 2-3 x täglich 20-30 Trop
fen vor dem Essen in etwas Flüssigkeit einnehmen. 
Hyperforat-Dragäes: 2-3 x täglich 1 -2 Dragöes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampullen: 
Täglich 1-2 ml i.m. oder langsam i.v. injizieren. 
Handelsformen und Preise: Hyperforat-Tropfen: 30 ml 
(NI) € 5,45; 50 ml (N2) € 8,56; 100 ml (N3) € 14,45. 
Hyperforat-Dragees: 30 St. (NI) € 4,30; 100 St. (N3)
€ 10,96. Hyperforat-Ampullen: 5x1 ml (NI) € 5,92;
10 X 1 ml (N2) € 10,96; 25 x 1 ml (N3) € 24,46; 50 x 1 ml 
€44,88; 100x1 ml € 78,68.

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

Terminankündigungen

Samstag, 27. April 2002 von 8.30 bis 19.30 Uhr
2. Tiroler Allgemeinmedizin-Kongress 2002
Lebensqualität und Risiko »allgemeinmedizinisches 
Management«
Congress Innsbruck, Kongresshaus, Rennweg 3 
Kongressbüro: TCAM, Amraser Straße 25,
6020 Innsbruck, Tel.-Vorwahl 0512/3 465262,
(11.00 bis 12.00 Uhr), Fax-Vorwahl 05 UjS 465264, 
Homepage: www.tgam.at 
Anmeldung und Einlagen auf unserem Konto bis
24. April 2002:
TGAM/ÖCAm Mitglieder: 50 €
Nichtmitglieder: 70 €
Studenten: 10 €
Ordinationsgehilfeninnenkurs: 20 €
Führerscheinseminar 30 €
Bei Anmeldung an der Kongresskasse: 20% Aufschlag 
Seminare/Workshops: Kongressteilnehmer: 30 € 
Teilnehmer nur an Seminaren/Workshops: 60 €
CAVE: limitierte Teilnehmerzahl (40)
Konto: Hypo Bank Innsbruck, BLZ 57000, 
Kontonummer: 230 040 942 
Veranstalter: Tiroler Gesellschaft für Allgemein
medizin (TGAM)

6.-9. May 2002, Dubrovnik
Training of Teachers in Ceneral/Family Practice
Course: Learning Organizations - A Mission?,
lUC Dubrovnik, May 6-9, 2002
Symposium: The Present and the Future of University
Departments of Ceneral/Family Practice,
lUC Dubrovnik, May 10-11,2002
The following topics will be discussed:
■ Learning organizations in CP/FM (departments, 

chairs, colleges, groups...).
■ Experience, proven techniques and technologies in 

development.
■ Wider mission: systems views as a basis for learning, 

how to perform successfully transfer of knowledge 
and transfer of technology, contribution to preser
vation and development of national health culture 
and values..

■ Members: team building and promotion of skills of 
individual members, building of »Corps d’esprit«, 
relations of learning, teaching, research and 
practice activities of teachers, training of teachers, 
evaluation and follow up, career planning.

■ Strategies of collaboration: at national and inter
national level, relation with other research, training, 
quality development and professional organiza
tions, autonomy and relation to other disciplines.

Mladenka Vrcic-Keglevic, »A. Stampar« School of Public 
Health, Medical School, University of Zagreb, 10000 Za
greb, Croatia, Tel. +385/45 90-159, Fax +385/46 84-441, 
E-Mail: mvrcic@snz.hr, ivica.keglevic@zg.tel.hr

Ceorg-August-Universität Gottingen 
Bereich Humanmedizin 
Universitätsklinikum - Medizinische Fakultät
Abteilung Allgemeinmedizin
Vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch das Bundesminis
terium für Forschung und Technologie (BMBF) sind im Rahmen des 
Programms zur »Förderung der Forschung in der Allgemeinmedizin« 
mehrere Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen möglichst 
zum 01. April 2002 zu besetzen:

2 Stellen für Ärzte/Ärztinnen
(Vergütung BAT lla/lb)

3/4 Stelle für eine(n) Dipl.-Sozialwiss.
(Vergütung nach BAT lla/lb)

ijz Stellefür elne(n) EDV-Ingernieurln
(Vergütung nach BAT Ha)

Die Stellen sind auf drei Jahre befristet: eine Verlängerung ist ggf. 
möglich.
Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist die Durchführung wissenschaft
licher Studien zur
- Qualität allgemeinärztlicher Pharmakotherapie bei Asthma 

bronchiale und COPD,
- Bedeutung pharmakogenetischer Marker bei diesen Krankheiten,
- Pharmakotherapie bei Herzinsuffizienz an der ambulant/stationä

ren Schnittstelle und
- zur Evaluation einer Behandlungsleitlinie bei Harnwegsinfekten.

Es sollen innovative Verfahren etabliert werden, die eine praktikable 
und valide Auswertung von Routinedaten im hausärztlichen Bereich 
erlauben und damit Defizite in der Versorgungsforschung ausgleichen.
Interessierte Ärzte/Ärztinnen sollten sehr gute Kenntnisse in der 
Allgemeinmedizin und erste wissenschaftliche Erfahrungen haben. 
Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unter Berücksichtigung sozial- und gesundheits
wissenschaftlicher Ansätze sind erwünscht.

Weitere Informationen zu den Stellen, zu den Qualifikationen und zur 
Abteilung Allgemeinmedizin unter:
WWW. allgemeinmedizin. med. uni-goettingen. de

Die Universität Göttingen strebt eine Erhöhung des Anteils von 
Frauen am wissenschaftlichen Personal an und fordert qualifizierte 
Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei 
gleicher Eignung in allen Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind, vorrangig berücksichtigt.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Die Vollzeit-Stellen sind ggf. auch teilbar; dadurch sind auch Möglich
keiten zur Fortsetzung einer Weiterbildung zum Facharzt/-ärztin für 
Allgemeinmedizin gegeben.

Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an: 
Univ.-Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, 
Georg-August-Universtität, Abt. Allgemeinmedizin,
Humboldtallee 38.37073 Göttingen, Tel.-Nr.: 05 51-39 2638,
Fax-Nr.: 0551-399530, e-mail: mkochen@gwdg.de

Sonderkonditionen für AWMF-Mitgüeder
wir haben die für das Jahr 2002 geltenden Buchungscodes für 
Hotels mit AWMF-Sonderpreisen im Mitteilungsblatt Januar 
2002 der AWMF publiziert, das jetzt in den Postversand geht. 
Sie finden aber ab sofort alle notwendigen Informationen auch 
über »AWMF online«:

- die komplette Liste der Hotels und die zugehörigen AWMF- 
Sonderpreise über die Homepage der AWMF unter:
WWW. 0 wmf. org/h0tel5.htm

- sowie die dazu notwendigen Buchungscodes unter 
WWW. uni-duesseldorf de/awmf/mb/m200201.htm 
www.awmf-new5.de

W. Müller, AWMF-Ceschäftsstelle

60

http://www.tgam.at
mailto:mvrcic@snz.hr
mailto:ivica.keglevic@zg.tel.hr
mailto:mkochen@gwdg.de
http://www.awmf-new5.de


Die Rolle von evidence- 
based medicine in der Praxis

Auf die »Diabetes-Serie« in den ZFA- 
Ausgaben 9-12/2001 (Z.AIIg.Med.2001; 
17: 403-408; 455-459; 513-518 und 
565-570) gab es viele Rückmeldun
gen. Das Interesse an gesichertem 
Wissen zum Thema Diabetes war er
wartungsgemäß groß. Aber es gab 
auch andere Reaktionen; Mancher Le
ser war irritiert, mancher entsetzt. Aus 
diesem Grund haben wir einen ergän
zenden und grundsätzlichen Text über 
die Rolle von evidence-based-medici- 
ne in der Praxis verfasst.

Wir haben schlechte 
Nachrichten überbracht!

Durch die Zeilen verschiedener Leser
briefe klingt das Entsetzen - und ge
scholten werden die Autoren für die 
Bereiter dieses Entsetzens. Es scheint 
jedoch, dass - in Analogie zu einem be
kannten Bild - der Überbringer einer 
schlechten Nachricht hier für die 
schlechte Nachricht geschlagen wird, 
obwohl er nur der Überbringer dieser 
Nachricht ist.
Die »schlechten Nachrichten« lauten:
1. Lehrbücher und Expertenmeinun
gen sind für einen Teil von Fragen, die

wir im Alltag der Betreuung haben, 
nicht tauglich.
2. Evidenz-basierte Medizin räumt mit 
vielen »Vorurteilen« über das, was rich
tig und was falsch ist, auf. Dies ge
schieht mit dem Argument: So lange 
wir keine Studien-Belege für das 
Gegenteil haben, haben wir uns - eine 
gute Studienqualität voraussetzend - 
an die Studien zu halten, die vorliegen.
3. Moderne, das heißt biostatistisch 
geleitete Medizin bezieht bei diagnos
tischen und therapeutischen Empfeh
lungen auch den Aufwand - für Patient 
oder Gesellschaft - mit ein. Anders 
ausgedrückt: Wenn extrem viele Pa
tienten behandelt oder diagnostiziert 
werden müssen, um nur einem zu hel
fen /number needed to treat, NNT), 
dann wird häufig keine Empfehlung 
mehr in der entsprechenden Richtung 
gegeben.
Und: 4. Ärztliches Handeln ist bei 
der zunehmend präventiv orientierter 
Medizin - nämlich dev Behandlung 
asymptomatischer Krankheitszustän
de oder Veränderungen mit dem Ziel 
der Verhinderung von Komplikationen 
in Jahrzehnten - ohne ärztliche Beur- 
teilungs- Möglichkeit; Medizin wird zu 
weiten Teilen zum Rezept-Handeln.

Leserbrief

Viele Lehrbücher sind 
untauglich geworden!
Der Arzt ist über diese Botschaften ver
ständlicherweise entsetzt, beschrei
ben sie doch einen radikalen Bruch für 
das ärztliche Selbstverständnis. Über 
diesen Bruch ist bisher nicht ausrei
chend gesprochen worden, aber er 
vollzieht sich unaufhaltsam »hinter un
serem Rücken«.
In der Tat ist es so, dass Lehrbücher - 
zumindest für weite Teile - nicht mehr 
tauglich sind, den aktuellen Stand des 
Wissens in Diagnostik und Therapie 
darzustellen. Die Zeit vom Schreiben 
der entsprechenden Kapitel bis zum Er
scheinen beträgt zwei bis drei Jahren; 
zudem hat die Mehrzahl der Lehrbü
cher einen »idealisierenden«, d.h. ver
einfachenden Darstellungscharakter. 
Evidenz-basierte Lehrbücher gibt es 
bisher kaum - ganz unabhängig ein
mal von der genannten langen Vorlauf
zeit bis zum Entstehen eines Buches. 
An die Stelle der Lehrbücher treten zu
nehmend die schon aufgearbeiteten 
Darstellungen, die sich auf die jeweils 
vorliegende Studienlage beziehen. 
Dies ist z.B. das auch in deutsch er
scheinende »Clinical Evidence« - ein 
einmal im Jahr erscheinendes Buch. 
Zur Expertenmeinung ist nur zu 
sagen, dass diese - dies gilt übrigens
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Leserbrief

besonders für Deutschland - häufig 
noch ganz anderen Interessen als dem 
der wissenschaftlichen Erkenntnis 
folgt.

Evidenz-basierte Medizin: 
werden jetzt alle Patienten 
gleich behandelt?

Evidenz-basierte Medizin versucht, 
sich immer auf methodisch ausrei
chende Studien zu stützen. Damit sind 
alle Aussagen auf Personengruppen, 
nicht auf einzelne Personen, bezogen. 
Wenn also eine Studie einen Nutzen ei
nes therapeutischen Weges aufweist, 
dann gilt dies - streng genommen - 
nur für die Gruppe derjenigen Patien
ten, die in diese Studie aufgenommen 
worden sind, bzw. für diejenigen Pa
tienten, die dieser Gruppe identisch 
sind. Wir extrapolieren dann später auf 
unseren Patienten, was in der Tat Pro
bleme beinhaltet; Unser Patient ist 
sehr häufig nicht der, der in der 
Studienpopu^ation untersucht wurde, 
und unser Patient ist möglicherweise 
einer, der aufgrund seiner »Besonder
heit« doch von der Behandlung profi
tiert hätte oder eben deswegen - im 
Gegensatz zum Studienergebnis - 
doch nicht davon profitiert.
Was aber bedeutet dies für unsere the
rapeutischen Empfehlungen? Nicht 
erst in der Evidenz-basierten Medizin, 
schon bei der Erfahrungs-geleiteten 
Arbeit gehen wir immer nach dem fol
genden Prinzip vor: Das, was in der 
Regel Erfolg hat, empfehlen wir. Nur 
wenn dieser Weg ohne Erfolg bleibt, 
dann werden auch andere - ohne posi
tive Studienlage oder ohne in der Regel 
positive Erfahrung - für den einzelnen 
Patienten »ausprobiert«. Der Artikel 
zum Diabetes beschränkt sich auf die 
Darstellung dessen, was allgemein - in 
der Regel - empfohlen werden kann.

Besonderheiten im Bereich 
der präventiven Medizin

Mit dem Wandel von einer symptom
orientierten und auf Symptome im we
sentlichen nur reagierenden Medizin 
zu einer, die präventiv Komplikationen
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und Krankheiten verhindern will, ist 
eine ganz neue Situation für den han
delnden Arzt entstanden: leichteste 
Krankheitsveränderungen, Laborver
änderungen, Abweichungen vom nor
malen Druck etc. sind - entsprechend 
der Studienlage zum Thema - Grund 
zum Handeln. Der Erfolg des Handelns 
ist in Jahren erst ablesbar und zudem 
betrifft der Erfolg meist nur ganz weni
ge der Behandelten. Damit gibt es für 
den Arzt kaum noch die Möglichkeit, 
aus eigener Erfahrung - zumindest in 
diesen Bereichen - zu handeln.
Wenn wir aus den großen Studien wis
sen, dass zum Beispiel 7 von 100 Pa
tienten, die über 15 Jahre behandelt 
werden, von einer Behandlung profi
tieren, dann ist dies bei der Betreuung 
der eigenen Patienten nicht mehr er
lebbar. Die Zahl ist zu klein, der Zei
traum, an dem es beurteilt wird, zu 
lang. Zu einer Beurteilungsfähigkeit 
verhelfen uns nur die sog. Surrogat-Pa
rameter, also die Laborwerte, die wir 
auf der Strecke unserer Behandlung 
kontrollieren, wie Zucker oder HBAl. 
Nur wissen wir - ebenfalls aus Evidenz
basierter Medizin -, dass diese Para
meter leider nur eine Annäherung - 
manchmal nicht einmal dies - an das 
eigentlich angestrebte Ziel, die Ver
minderung der klinischen Komplika
tionen (in der Bio-Statistik Endpunkte 
genannt), darstellen. Wenn wir aber 
selbst kaum noch beurteilen können, 
ob wir gutes oder schlechtes bzw. 
nichts bewirken, was verbleibt uns 
dann in der präventiv orientierten Me
dizin? Wir werden für diesen Bereich 
zusehends dahin gedrängt, rezeptar
tig handeln zu müssen. Mit dieser neu
en Rolle, die uns für dieses Feld vom Ex
perten zum Handwerker werden läSSt, 
müssen wir uns erst anfreunden. 
Rezeptartig aber beinhaltet primär ein 
Ausrichten an den statistischen Ergeb
nissen, nicht am Einzelfall. Dies kann 
man beklagen, nur muss man ver
stehen, dass der Einzelfall dies zu tun, 
auch nicht erlaubt. Die oft beklagten 
»englischen Verhältnisse« sind hier für 
den Regelfall und für die präventiv

orientierte Medizin adäquat - dem 
wird sich auch deutsche Medizin auf 
Dauer nicht entziehen können.

Ein häufiger Denkfehler

Abschließend möchten wir noch auf ei
nen häufig gemachten Denk-Fehler 
aufmerksam machen: Zwar ist es rich
tig, dass Diabetes-Patienten mehr am 
Herzinfarkt erkranken und insbeson
dere versterben, nur lässt sich nicht 
nachweisen, dass die deswegen durch
geführte Behandlung des Diabetes 
dies vermindert. Denn aus der Risiko- 
Epidemiologie ist nicht - dies ist in ver
schiedensten Bereichen immer wieder 
gezeigt - der Behandlungs-Erfolg einer 
entsprechenden Beeinflussung von 
Risikomerkmalen zwingend ableitbar: 
Zu viele und mit dem einen behandel
ten Risikofaktor nicht beeinflusste wei
tere Einflussgrößen haben Auswirkun
gen auf die Zielgröße »Komplikation« 
oder Krankheitsentstehung. Bei dem 
Myokardinfarkt - im Text auch unter 
KHK eingeschlossen - handelt es sich 
um eine Folge der Makroangiopathie, 
die zwar häufiger beim Diabetes vor
kommt, nicht aber oder kaum nur 
durch die BZ-Einstellung zu beein
flussen ist.

Heinz-Harald Abholz,
Ernst Chantelau

Sie interessieren sich für 
diese 4-teilige Serie?
Sie haben die Serie nicht 
komplett? Kontaktieren 
Sie uns, wir helfen 
Ihnen gerne weiter:
Gabi Hasenmaile
Zeitschrift für Allgemeinmedizin
Steiermärker Straße 3-5,
70469 Stuttgart 
Tel. 07 11/89 31-729, 
e-mail: Gabi.Hasenmaile® 
medizinverlage.de



Sterben

Sterbehilfe: Regelungsbedarf für ungeklärte Fragen
Wolfgang Sohn

Zusammenfassung

Die öffentliche Diskussion über aktive Sterbehilfe in den Nieder
landen hat dazu geführt, dass in Deutschland von zahlreichen 
Institutionen Stellungnahmen abgegeben worden sind. Inhaltlich 
wurde eher pauschal als differenziert ausgedrückt, dass eine 
solche gesetzliche Regelung für Deutschland nicht in Frage käme. 
Als Alternative wurde eine Verbesserung von Schmerztherapie 
und Palliativmedizin gefordert.Übersehen wurde bei fast allen 
Kommentaren, dass Sterbehilfe in den Niederlanden unverändert 
verboten ist aber bei Einhaltung von strengen Kriterien nicht straf
verfolgt wird und, dass sich Fragen zur Sterbehilfe auch bei ideal 
geleisteter Palliativmedizin ergeben können, weil auch diese Be
treuungsform ihre Grenzen erreicht. Unbeantwortet blieb auch 
die Frage, welche Lösung in Deutschland bei geschätzten 18.000 
Fällen von aktiver Sterbehilfe pro Jahr gefunden werden könnte. 
Da sich in anderen europäischen Ländern ebenfalls eine öffentli
che Diskussion mit der Tendenz zu einem strukturierten Verfahren 
hin abzeichnet, erscheint es wichtig, dass auch bei uns offener dsi- 
kutiert wird, um Ärzten und Pflegenden aber nicht zuletzt den Pa
tienten notwendige Antworten auf bestehende Fragen zu geben.

Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Palliativmedizin, Patientenverfügung

Summary
Euthanasia: Regulations need open questions 
The open discussion in the Netherlands about euthanasia has 
compelled several institutions in Germany to take a stand on the 
topic. The content of the comments entailed a wholesale, as op
posed to a differentiated, dismissal that such a regulation does 
not come into question for Germany. The alternative called for 
was the improvement of pain therapy and palliative medicine. 
What was overlooked in nearly all the comments is that euthana
sia is still illegal in the Netherlands but only not punishable by law 
under strict adherence to strict criteria. Nonetheless, questions 
are still raised with regard to euthanasia even in cases of ideally 
executed palliative medicine due to the limits of this care method. 
Still unanswered was the question: which solution was to be pro
vided in Germany where approximately 18 000 cases of active 
euthanasia per year are existent? There is a public discussion in 
other European countries with a tendency to a structured proce
dure and it is perhaps important to carry out public discussions in

Germany also in order to provide necessary answers to doctors, 
nursing staff and last but not least, the patients.

Key words
Euthanasia, palliative medicine, patient advanced directive.

Sterben gehört zum Leben

Die Betreuung von schwerstkranken Patienten, für die 
keine Chance auf Heilung besteht und deren verbleiben
de Lebensqualität in begrenzter Weise mit den Möglich
keiten der Palliativmedizin gesichert werden soll, erfor
dert von Ärzten und Pflegenden oft einen Einsatz an Kom
petenz und emotionalem Engagement, mit dem die Gren
zen der Belastung und Verarbeitung erreicht werden. 
Dies hat auch damit zu tun, dass Sterben und Tod bei 
zunehmender Lebenserwartung immer häufiger an 
Krankenhäuser delegiert wird, dies in der falschen 
Vorstellung, Ärzte und Pflegende seien für das Sterben 
qualifizierte Helfer - quasi die Spezialisten. Dass Men
schen durch die zunehmende Spezialisierung der Medi
zin sich immer weniger für kompetent erachten, zu 
grundsätzlichen, nur individuell zu beantwortende Fra
gen eine eigene Position zu finden, ist insbesondere bei 
der Patientenbetreuung durch Hausärzte erlebbar. Mög
licherweise kann ein kontinuierlicher Diskussionspro
zess schon zuzeiten, in denen Krankheit nicht beein
trächtigend ist, eher zur Beantwortung solcher Fragen 
beitragen.
Hintergrund der Problematik könnte auch eine zu ver
zeichnende Mythisierung sein, die einerseits eine »Ver
wilderung des Sterbens« (1) durch die Bestimmungs
macht der Medizin und einer daraus folgenden bzw. sub-

Dr. Wolfgang Sohn
Arzt für Allgemeinmedizin 
Dorfstraße 5-7,41366 Schwalmtal
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Sterben

jektiv erlebten Selbstentfremdung beschreibt. Anderer
seits besteht die Vorstellung »Sterben ist lösbar«, wenn 
hinreichende moralische und rechtliche Regelungen - 
aber eben auch Durchführungsbestimmungen - formu
liert werden. Letzteres könnte durch eine zunehmende 
Säkularisierung der Staaten Europas erklärt werden, zu 
der u.a. auch das Ziel einer Harmonisierung der Gesetz
gebung zählt, die in Form von Patientenverfügungen, Be
treuungsvollmacht oder Vorsorgevollmacht, aber auch 
in der Regelung eines selbst bestimmten Sterbens ihren 
Ausdruck findet.

Defizite in der ärztlichen Ausbildung

Problematisch in diesem Prozess ist, dass mögliche Hal
tungen zu »Sinnfragen« des Lebens und Sterbens in fast 
allen Ländern der Europäischen Union weder in der Me
dizinerausbildung noch bei der Ausübung des ärztlichen 
Berufes strukturiert entwickelt und begleitet werden. 
Vor allem scheint daraus eine unzureichende Kommuni
kation zu resultieren, die im ärztlichen Alltag kaum Platz 
für Fragen nach dem Nutzen von getroffenen medizini
schen Entscheidungen vor dem Hintergrund von Selbst
bestimmungsrecht (Autonomie) des Patienten und (Ent- 
scheidungs-)Ethik von Ärzten und Pflegenden lässt.
Von systemimmanentem Aktionismus geprägt werden 
im medizinischen Alltag Entscheidungen zu begründe
tem Unterlassen einer Intervention als fast willkürliches 
Nichtstun und Niederlage erlebt. Dies geschieht, obwohl 
beispielsweise die Mehrheit der über 80-Jährigen in 
einer Untersuchung von Allgemeinärzten eine Herz- 
Lungen-Wiederbelebung, unabhängig von Krankheits
ausprägung und sozialer Situation, ablehnt (2) und die 
Zahl derer, für die eine solche Maßnahme von Gewinn 
wäre, deutlich kleiner ist, als weithin vermutet (3). 
Dabei ist festzuhalten, dass Verständnis und Erleben ei
ner Prognose aufseiten von Arzt und Patient mit ganz 
unterschiedlichen Fantasien, Hoffnungen und Zweifeln 
verbunden ist, die eigentlich in einem kontinuierlichen 
Prozess zum Austausch von »professionellen« Vorstel
lungen und derjenigen der Betroffenen führen müssten 
(4) (5) (6).
Aus dem bestehenden Defizit resultieren Entschei
dungszwänge für die Betreuer, die dazu führen, dass - so 
anonyme internationale Studien in Krankenhäusern der 
westlichen Welt - ein Fünftel des Pflegepersonals ohne 
und mit Wissen der Ärzte schwerstkranke ältere Patien
ten heimlich getötet hat - vielfach ohne um Sterbehilfe 
gebeten worden zu sein (7).

Palliativmedizin statt Sterbehilfe ist keine 
Alternative

Schon im Vorfeld - aber vor allem in der Folgezeit - der 
Entscheidung des niederländischen Parlaments über die 
Zulässigkeit der Euthanasie am 10. April 2001 haben sich 
nahezu alle Institutionen (Bundesärztekammer, beide 
Kirchen, Bundesjustizministerium, Landesjustizmini
ster, Deutsche Hospizstiftung) geschlossen gegen eine 
solche Regelung für Deutschland ausgesprochen. Dabei 
wurde als Hauptargument angeführt, dass eine bessere 
Palliativmedizin mit entsprechend kompetenter 
Schmerztherapie notwendig sei und es deshalb keiner 
»Legalisierung der Sterbehilfe« bedürfe (8). Überra
schend ist, dass in der Vergangenheit, aber auch noch 
heute, gerade für diese Bereiche nur geringe öffentliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt worden sind.
So ist zwar 1983 die erste deutsche Palliativstation eröff
net worden, doch hat es in der Folgezeit nur eine langsa
me Weiterentwicklung gegeben, die dazu geführt hat, 
dass im Jahre 2000 erst 13 Palliativ-/Hospizbetten pro 1 
Mio. Einwohner zur Verfügung standen, aber von einer 
notwendigen Kapazität von 50 pro 1 Mio. Einwohner 
Vonseiten der 1996 gegründeten Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin ausgegangen wird (9). Mit dem Hin
weis auf die Verbesserung der Palliativmedizin wird 
suggeriert, dass auf diesem Weg die »Nachfrage« nach 
Euthanasie, also einer aktiven, vom Arzt unterstützten 
Hilfe beim Sterben, nahezu vollständig reduziert werden 
könne. Dies trifft - wie Erfahrungen aus den USA zeigen 
- nur begrenzt zu (10), und geht an der Fragestellung, so 
wie sie in den Niederlanden verstanden wird, vorbei. 
Schließlich erreicht eine effektive Schmerztherapie bei 
Tumorpatienten zwar bei etwa 80-90% die Reduktion 
auf ein erträgliches Maß (11), doch bedeutet das für 
10-20% der Patienten, unverändert unter starken 
Schmerzen leiden zu müssen. Nur auf Tumorpatienten 
bezogen wären in Deutschland bei einer Gesamtzahl von 
an Krebs Verstorbenen von 212.000 (1998) 20.000 bis 
40.000 betroffen (12). Darüber hinaus wird unterstellt, 
dass in den Niederlanden keine oder zumindest eine 
qualitativ unzureichende palliative Betreuung bestehe: 
was zwar nie als öffentliches Argument erhoben worden 
ist und zumindest für die Schmerztherapie, gemessen 
am Verbrauch von starken Opioiden, sowie die Palliativ
betten nicht belegbar wäre (13). Auch wird übersehen, 
dass die aktuelle gesetzliche Regelung in den Niederlan
den Sterbehilfe nicht »legalisiert«, sondern sie nach Arti
kel 293, Absatz 1 unverändert strafbar ist. Der Arzt bleibt 
nur straffrei, wenn er die strengen gesetzlichen Sorg
faltsbedingungen erfüllt. Im einzelnen heißt das folgen
des (zitiert nach dem Artikel »Kein Recht und keine
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Pflicht« des niederländischen Justizministers Benk Kort- 
halsinFAZ. 14. Juli 2001);
■ Er muss zu der Überzeugung gelangt sein, dass der 

schwerkranke Patient seine Bitte freiwillig und nach 
reiflicher Überlegung gestellt hat.

■ Er muss zu der Überzeugung gelangt sein, dass der 
Zustand des Patienten aussichtslos und sein Leiden 
unerträglich ist.

■ Er muss den Patienten über seine Situation und die 
Heilungschancen aufgeklärt haben.

■ Er muss gemeinsam mit dem Patienten zu der Über
zeugung gelangt sein, dass es für diese Situation kei
ne andere annehmbare Lösung als die aktive Beendi
gung des Lebens gibt.

■ Er muss mindestens einen anderen, unabhängigen 
Arzt zu Rate gezogen haben.

■ Dieser Arzt muss den Patienten untersucht und 
schriftlich dazu Stellung genommen haben, ob die 
unter 1 bis 4 genannten Voraussetzungen gegeben 
sind.

■ Er muss die Lebensbeendigung beziehungsweise die 
Hilfe bei der Selbsttötung fachgerecht durchgeführt 
haben.

■ Diese strukturierte Prozedur wird darüber hinaus 
von »regionalen Kontrollkommissionen« überprüft, 
die streng auf Einhaltung der gesetzlich vorgeschrie
benen Sorgfaltskriterien achten.

Darüber hinaus ist die gesetzliche Formulierung verbun
den worden mit der Aufforderung zur Intensivierung 
von palliativmedizinischer Versorgung - sowohl in der 
Aus- und Weiterbildung von Ärzten als auch institutio
nell.
ln Deutschland besteht gegenüber der sozialliberalen 
Gesetzgebung im Nachbarland Niederlande traditionell 
eine abwehrende Haltung, die eine konstruktive und dif
ferenzierte Auseinandersetzung schon in der Vergan
genheit erschwert hat. Offenbar ist diese Haltung auch in 
anderen Ländern der EU zu finden und führt durch die 
jetzige Euthanasiegesetzgebung erneut dazu, dass die 
sexuelle Freizügigkeit hinsichtlich legaler Prostitution, 
die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Heirat, die weiter 
gefassten Fristen und öffentlich geförderten Angebote 
bei der Schwangerschaftsunterbrechung, die Legalisie
rung von Drogen u.a.. oft undifferenziert als eine zu 
weitgehende »holländische Liberalität« zusammenge
fasst werden (14).
Die deutsche Alternative >Palliativmedizin statt Sterbe- 
hilfe< ist nur eine begrenzte Antwort auf die Fragen von 
Euthanasie und lenkt eher von der Tatsache ab. dass mit 
92% die Mehrheit der Bevölkerung nicht weiß, was »Pal
liativmedizin« ist (15) und gleichzeitig in wiederholten 
Umfragen mehrheitlich ein Recht auf Sterbehilfe für an
gemessen hält (16).

i^xjtientenverfügungen werden zu wenig 

ernst genommen

Auch der Hinweis, das Instrument der )Patientenverfü- 
gung< könne das Selbstbestimmungsrecht für die letzte 
Lebensphase hinreichend sichern, ist nur theoretisch zu
treffend und in der Praxis nicht ausreichend etabliert. 
Zwar würden 81 % eine solche Verfügung treffen, in der 
Praxis haben aber nur 8% eine solches Dokument ver
fasst. von denen weniger als die Hälfte eine Aktualisie
rung (jährlich) vornimmt (17).
Wegen dieser unzureichenden Artikulation des eigenen 
Willens auf Patientenseite hat sich möglicherweise auf 
Arzteseite die Vorstellung etabliert, dass es ein )Behand- 
lungsrecht< (für den Arzt) gebe. Durch dieses Missver
ständnis bedingt ist ein immenser Spielraum entstan
den, den Patientenwillen zu missachten. Diese unklare 
Haltung wird unterstützt durch die am 11. September 
1998 veröffentlichen »Grundsätze zur ärztlichen Sterbe
begleitung« der Bundesärztekammer (18), die zahlreiche 
Formulierungen der Relativierung des Patientenwillens 
beinhalten. So kann der Arzt den Zeitpunkt der Nieder
schrift als zu entfernt von dem aktuellen Ereignis anse- 
hen, kann dessen »Ernsthaftigkeit« in Zweifel ziehen 
oder den Bezug der Verfügung auf andere als die vorlie
genden Umstände interpretieren.
Eine solche ärztliche Grundhaltung zeigt ein konservati
ves, paternalistisches Verständnis der Arzt-Patienten- 
Beziehung, das nicht nur für Deutschland gültig ist, weil 
das Medizinstudium in den meisten Ländern der EU un
verändert auf Fragen der Arzt-Patienten-Kommunika- 
tion insbesondere in Krisensituationen nicht eingeht; 
ebenso fehlt im Curriculum ein Inhalt, der Entschei
dungsethik vermittelt. Im Umgang mit Sterben und Tod 
verdeutlicht sich in besonderer Weise ein solches Defizit 
(19). >Palliativmedizin< erscheint als eine zwingend not
wendige Form der Betreuung von schwerkranken, nicht 
heilbaren Patienten. Für Deutschland muss aber festge
stellt werden, dass weder die notwendige Zahl von ent
sprechend qualifizierten Ärzten noch ausreichend viele 
Palliativbetten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig findet 
die Auseinandersetzung über Sterbehilfe vorwiegend 
auf Ebene von Institutionen statt, ohne eine offene Aus
einandersetzung über Vorstellungen und Verständnis 
der Patienten zu führen. Dadurch wird auch die Umset
zung von Grundrechten zumindest beeinträchtigt.

Begriffe und Rechtsverständnis

Im deutschen Recht existieren Begriffe wie »Sterbebe
gleitung«, »Sterbehilfe« oder »Euthanasie« nicht. Recht
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lieh geht es deshalb auch nicht um »aktive Sterbehilfe«, 
sondern um »Tötung auf Verlangen«. Es geht nicht um 
»passive Sterbehilfe«, sondern um den Abbruch, die Ein
stellung oder die Unterlassung einer Therapie. Da die Tö
tung durch Dritte - unabhängig vom Motiv - prinzipiell 
verboten ist, würde auch die Tötung auf Verlangen eines 
selbstbestimmungsfähigen Kranken - selbst zur Beendi
gung schwerster unerträglicher Schmerzen - strafbar 
sein (§ 216 StGB). Da es in der Praxis in solchen Fällen 
selten einen Kläger gibt, kommt diese Strafvorschrift 
kaum zur Anwendung, womit für Deutschland von einer 
unklaren Dunkelziffer ausgegangen werden muss.
Auch die Bundesärztekammer lehnt diese Form der Ster
behilfe eindeutig ab (18) und geht ausweichend davon 
aus, dass »Leidenzustände« in aller Regel mit »geeigne
ten Maßnahmen« zu lindern seien; wobei die Sorge ge
äußert wird, dass das Arztbild anderen Falls durch ein 
gravierendes Misstrauen insbesondere von Schwerkran
ken belastet sei. Von notwendiger Humanität oder diffe
renzierter Sicht einer >Hilfe beim Sterben< in unerträg
licher Situation mit der Gefahr für den Patienten seine 
Würde zu verlieren, wird nicht gesprochen.
Kein geringerer als der frühere Präsident des Bundesver
fassungsgerichtes, Zeidler, hat 1986 das Verbot der 
Tötung auf Verlangen als »eine Insel der Inhumanität« 
bezeichnet, als Folge kirchlichen Einflusses auf unsere 
Rechtsprechung. Auf der anderen Seite stehen Juristen 
und Mediziner ebenso wie die Deutsche Gesellschaft für 
Humanes Sterben, die auf das Selbstbestimmungsrecht 
des Einzelnen hinweisen, das rechtlich begründet bis 
zum Lebensende geht (20). Ferner besteht die Tatsache, 
dass die körperliche Unantastbarkeit, die Würde und das 
Selbstbestimmungsrecht in Artikeln des Grundgesetzes 
festgelegt sind, womit man sie Juristisch >höher< einord- 
nen muss als die ärztlichen Verpflichtungen im Rahmen 
des Behandlungsvertrages: dies betrifft auch die Ver
pflichtung zur >Hilfeleistung( (Garantenpflicht), deren 
Unterlassen bestraft wird.
Da im Gegensatz zu anderen Ländern in der EU in 
Deutschland weder der Suizid noch die Anstiftung oder 
Beihilfe dazu strafbar sind, ergeben sich rechtliche Ab
grenzungsprobleme. Der Bundesgerichtshof geht beim 
Suizid davon aus, dass es sich bei der Mehrheit dieser Pa
tienten um psychisch Kranke handle, die erfolgreich the
rapiert werden könnten (21) und deshalb aus Sicht des 
Arztes ein »behandlungsbedürftiger Unglücksfall« mit 
medizinischem Handlungsbedarf vorliege. An einem 
Beispiel skizziert: Der Arzt dürfte dem Patienten den 
Becher mit Gift reichen, diesen aber nicht zum Mund 
führen (aktiv: Tötung auf Verlangen), wenn der Patient 
selber den Becher getrunken hätte und Symptome von 
Atemnot zeigen würde, müsste der Arzt wegen der Ver
pflichtung zur Hilfeleistung (eigentlich) wieder aktiv

werden, weil der Suizid Behandlungsbedarf induziert. 
Da der Suizid aber nicht strafbar ist. kann auch (s.o.) die 
Beihilfe nicht strafbar sein.

Fehlende Transparenz in Deutschland

Entgegen ihrem Wunsch sterben etwa 70% der Men
schen nicht zu Hause, sondern in Krankenhäusern oder 
Pflegeheimen, womit die dort bestehenden Strukturen 
und Abläufe eine wesentliche Rolle spielen. Da die Ziele 
dort auf Lebenserhaltung und Lebensverlängerung aus
gerichtet sind, kann besonders bei Schwerstkranken, 
sehr Alten und Dementen oft schwer entschieden wer
den, was zum Wohl und was zum Schaden des einzelnen 
unternommen wird. So sind die Kriterien für die Verle
gung von solchen Patienten auf die Intensivstation nicht 
in Leitlinien geregelt, obwohl gerade der Nutzen einer 
solchen Behandlung in Abwägung zu induzierter Angst 
oder Kommunikationseinschränkung bekannt sein müs
ste. Entscheidungen über die Therapiebegrenzung wer
den deshalb in der Praxis oft auf Drängen des Pflegeper
sonals getroffen, obwohl es gerade für den Begriff des 
»Behandlungsabbruchs« rechtliche Möglichkeiten gibt, 
dem PatienlenwiUen zu entsprechen. Allerdings müsste 
dazu auch die Bereitschaft bestehen, durch prozesshafte 
Dokumentation und interkollegiale Supervision, sowie 
der Einbeziehung von Angehörigen in diesen Entschei
dungsprozess Transparenz und Entscheidungssicherheit 
herzustellen.
Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e.V. 
äußert in der Juli/September-2001-Ausgabe ihrer Mit
gliederzeitschrift die Vermutung, dass in Deutschland 
etwa 19.000 Ärzte aktive Sterbehilfe praktizieren, d.h. es 
getan haben bzw. weiter tun werden. A. A. Kollwitz geht 
davon aus. dass in westlichen Ländern von 19-75% der 
Ärzte aktive Sterbehilfe erbeten wird und von 24-40% 
auch gewährt wird (20).
Der 1986 von namhaften Professoren des Strafrechts und 
der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter vorgelegte »Alterna
tiventwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe« hielt an der 
grundsätzlichen Rechtswidrigkeit der aktiven Sterbehil
fe fest, sah jedoch für den Fall der Mitleidstötung auf 
ausdrückliches und ernstliches Verlangen des Patienten 
die Möglichkeit eines fakultativen Absehens von Strafe 
vor (§ 216 11 AE-Sterbehilfe) (21).

Deutschland wird von anderen Ländern überholt

Nach den Niederlanden und der bundesstaatlichen Re
gelung in Oregon/USA hat Belgien als zweites Land An
fang November einen rechtlichen Rahmen geschaffen. 
Erwachsenen (über 18 J.). unheilbar Kranken, denen alle 
Formen der palliativmedizinischen Möglichkeiten ange
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boten worden sind, die Möglichkeit von Sterbehilfe zu 
gewähren (22). Auch in England zeichnet sich eine öf
fentliche Diskussion mit einem ähnlichen Ziel ab (23). 
Vergleichbare Entwicklungen sind in Dänemark, Finn
land und der Schweiz zu verzeichnen (24). Da auch in 
Deutschland bei genauerem Hinsehen eine fast 20-jähri
ge öffentliche Diskussion besteht, ist es - wie aufgezeigt 
- unredlich, mit dem Finger auf die Niederlande zu zei
gen und inhaltlich nicht schlüssig, nur auf Schmerzthe
rapie und Palliativmedizin als Alternative zu verweisen. 
Nicht länger dürfen die Verbrechen, die in der Vergan
genheit des »Dritten Reichs« (25) unter dem Begriff »Eu
thanasie« passiert sind, als Vorwand dienen, sich den 
dringlichen Fragen der Gegenwart zu verschließen.
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Die Einstellung von Allgemeinärzten zur Sterbehilfe
Eine internationale Übersicht

R. T. Maitra, A. Harfst, M. M. Kochen, A. Becker

Zusammenfassung

International und in Deutschland ist mit der vor kurzem geänder
ten Gesetzeslage in den Niederlanden zur Sterbehilfe das Thema 
vermehrt Gegenstand von Diskussionen geworden. Zahlreiche 
ausländische Studien untersuchen die Einstellung von Ärzten zur 
aktiven bzw. passiven Sterbehilfe, in Deutschland dagegen liegen 
kaum entsprechende Daten vor.
Während in den Niederlanden, Australien und den USA sich ein 
hoher Prozentsatz von Ärzten für Sterbehilfe ausspricht, stehen 
Allgemeinärzte in Großbritannien, den skandinavischen Ländern 
und aus Kanada aktiver Sterbehilfe deutlich restriktiver gegen
über, befürworten aber meist passive Maßnahmen. Die wenigen 
deutschen Studien zeigen eine Abneigung der Ärzte gegen aktive 
Sterbehilfe, obwohl sie entsprechende Nachfragen seitens der 
Patienten erhalten. Stattdessen wird vor allem auf therapie
begrenzende Maßnahmen zurückgegriffen. Etwa die Hälfte deut
scher Allgemeinärzte würden eine gesetzliche Regelung zur 
Sterbehilfe befürworten.

Summary
The attitude of general practitioners to euthanasia: An inter
national survey
In view of the Dutch legislation which has been changed recently, 
euthanasia has become a well discussed topic internationally and 
in Germany. Several foreign studies dealt with doctors’ attitudes 
towards active and passive euthanasia whereas hardly anything 
is known about this in Germany.
There is a high percentage of doctors in the Netherlands, Austra
lia and the USA who approve euthanasia. On the other hand GPs 
in the UK, Scandinavia and Canada rather reject active euthana
sia in favour for passive actions. There are only few German 
studies which show German doctors voting against active eutha
nasia, even though patients are demanding it. Doctors rather 
tend to restrict therapy. About half of German GPs would vote for 
future legislation for euthanasia in Germany.

Key words
General medicine, euthanasia, legislation, passive action.

Kasten 1: Definitionen von Sterbehilfe

Aktive Sterbehilfe (engl, »active voluntary euthanasia«): 
Maßnahmen, bei denen durch aktives Handeln und Ein
greifen des Arztes der Tod eines Patienten ausgelöst wird, 
nachdem dieser den Arzt darum gebeten hat.

Passive Sterbehilfe: Unterlassung von ärztlichen Maß
nahmen zur Verlängerung des Lebens oder Behandlungs
verzicht bei Sterbenden auf Wunsch des Patienten

indirekte Sterbehilfe: Nicht beabsichtigte Beschleunigung 
des Sterbeprozesses durch eine ärztliche Maßnahme mit 
dem Ziel der Leidenslinderung.

Beihilfe zur Selbsttötung (engl, »physician-asssisted 
suicide«): Ärztliche Maßnahmen, bei dem einem Patien
ten auf dessen Wunsch hin die Mittel zur Herbeiführung 
seines Todes an die Hand gegeben werden, ohne dass der 
Arzt selbst handelnd tätig wird.

Einleitung

Das im letzten Jahr in den Niederlanden in Kraft getrete
ne »Gesetz zur Überprüfung der Lebensbeendigung auf 
Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung« hat mit der 
teilweisen Legalisierung von Sterbehilfe international 
für Aufsehen gesorgt. Obgleich weltweit in einer Vielzahl 
von Arbeiten die Akzeptanz und Position von Ärzten zur 
Sterbehilfe untersucht ist, stellt sich in Deutschland ein 
noch weitgehend unbearbeitetes Gebiet dar. Die Ur
sachen hierfür liegen im Unklaren: Zwar wurden seit 
Mitte der 80er-Jahre die Verbrechen der »Euthanasie« im 
sog. »Dritten Reich« systematisch aufgearbeitet und in 
einer Vielzahl von Beiträgen Stellungnahmen zur Ster
behilfe verfasst. Weithin diskutiert wurden auch die 
»Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung« der 
Bundesärztekammer (siehe Kasten. 1 [3]). Ungeachtet 
dessen ist auffällig, dass in Deutschland nur sehr wenige
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Studien durchgeführt wurden, die sich mit der Position 
deutscher Ärzte zur Sterbehilfe befassen.

Was ist Sterbehilfe - Schwierigkeiten 
einer Definition

Besonders problematisch stellt sich die Definition von 
Sterbehilfe dar. Die meisten medizinisch Tätigen haben 
eine eigene Vorstellung dessen, was unter »Sterbehilfe« 
zu verstehen ist; allgemein akzeptierte Definitionen 
existieren nicht. Gerade in Grenzfällen variieren die Vor
stellungen von »aktiver« und »passiver« Sterbehilfe er
heblich (20). Noch schwieriger ist ein Vergleich mit aus
ländischen Arbeiten. Die diffizile Trennung von »aktiver«

Kasten 2: Auszüge aus den Grundsätzen der Bundes
ärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung von
1998

m Aufgabe des Arztes ist es, unter Beachtung des Selbstbe
stimmungsrechtes des Patienten Leben zu erhalten, Ge
sundheit zu schützen und wiederherzustellen sowie Lei
den zu lindern und Sterbenden bis zum Tod beizustehen.

■ Die ärztliche Verpflichtung besteht jedoch nicht unter allen 
Umständen. Es gibt Situationen, in denen sonst angemes
sene Diagnostik und Therapieverfahren nicht mehr indi
ziert sind, sondern Begrenzung geboten sein kann. (...)

■ Art und Ausmaß einer Behandlung sind vom Arzt zu 
verantworten. Er muss dabei den Willen des Patienten 
beachten. (...)

■ Aktive Sterbehilfe ist unzulässig und mit Strafe bedroht, 
auch dann, wenn sie auf Verlangen des Patienten ge
schieht. (...)

■ Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Über
einstimmung mit dem Willen des Patienten unterlassen 
oder nicht weitergeführt werden, wenn diese nur den 
Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Ver
lauf nicht mehr aufgehalten werden kann. Bei Sterbenden 
kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund 
stehen, dass eine möglicherweise unvermeidbare Lebens
verkürzung hingenommen werden darf. Eine gezielte 
Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod 
herbeiführen oder das Sterben beschleunigen sollen, ist 
unzulässig und mit Strafe bedroht. (...)

■ Bei fortgeschrittener Krankheit kann aber auch bei diesen 
Patienten eine Änderung des Therapiezieles und die 
Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen in Betracht 
kommen. (...)

■ Bei einwilligungsfähigen Patienten hat der Arzt den 
aktuell geäußerten Willen des angemessen aufgeklärten 
Patienten zu beachten, selbst wenn sich dieser Wille nicht 
mit den aus ärztlicher Sicht gebotenen Diagnose- und 
Therapiemaßnahmen deckt. Das gilt auch für die Beendi
gung schon eingeleiteter Maßnahmen. (...)

und »passiver« oder »direkter« und »indirekter« Sterbe
hilfe ist eine fast nur in Deutschland getroffene Unter
scheidung von oftmals geringer Trennschärfe. Die im 
angelsächsischen Sprachraum gebräuchlichen Definitio
nen von »euthanasia« oder »physician-assisted-suicide« 
finden hingegen in Deutschland keine Entsprechung. 
Eine in Anlehnung an die meisten Publikationen formu
lierte Definition der Sterbehilfe ist in Kasten 2 darge
stellt.

Internationale Untersuchungen zur 
Haltung von Ärzten zur Sterbehilfe

Die Veröffentlichungen zum Thema Sterbehilfe sind von 
einer beachtlichen Anzahl. Eine im Januar 2002 durch
geführte Literaturrecherche über Medline erbrachte al
leine unter dem Suchbegriff »euthanasia« 3098 Treffer 
für die letzten 10 Jahre aus den verschiedensten Natio
nen. Untersuchungen zu verwandten Themenbereichen 
haben gezeigt, dass Einstellungen zur ärztlichen Tätig
keit am Lebensende von Patienten in Abhängigkeit vom 
soziokulturellen und nationalen Kontext variieren (17). 
Ungeachtet dessen existieren keine multinationalen Er
hebungen zu Einstellungen von Ärzten zur Sterbehilfe. 
Nur eine geringe Zahl an Studien untersucht explizit die 
Haltung von Allgemeinärzten.
Ausgehend von der Vielzahl unterschiedlichster Unter
suchungen im Ausland stellen die vorgetragenen Ergeb
nisse der nationalen Studien nur eine Auswahl dar. Wir 
haben uns auf Erhebungen beschränkt, bei denen die Po
sition von Allgemeinärzten gesondert berücksichtigt 
wurde, die Befragung nicht nur auf Fallbeispielen basier
te und eine Vollerhebung oder Randomisation der Ärzte 
erfolgte. Eine Übersicht der untersuchten Studien gibt 
Tabelle 1.

Europa

Die meisten europäischen Befragungen zur Sterbehilfe 
wurden in den Niederlanden und in Großbritannien 
durchgeführt. Bereits 1980 konnten Keane et al. in einer 
Erhebung unter britischen GPs (general practitioners) 
eine Zustimmung von 12 % für die Legalisierung von Ster
behilfe feststellen. (11) 1994 führten Ward und Tate eine 
Erhebung bei 221 GPs und 203 Consultants (Chefärzten) 
durch. 64% der GPs (76% alle Ärzte) gaben an, schon 
Nachfragen nach Sterbehilfe erhalten zu haben. Von den 
GPs hatten 32% bereits aktive Sterbehilfe durchgeführt 
und 88% äußerten die Bereitschaft zu passiver Sterbe
hilfe (29). In einer aktuellen Untersuchung unter GPs in 
Nordirland hielten 70% der Teilnehmer passive Sterbe
hilfe für moralisch und ethisch akzeptabel. 49% waren 
zur Durchführung passiver Sterbehilfe bereit. Aktive
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Tabelle 1: Untersuchungen zur Einstellung von Ärzten zur Sterbehilfe 
Allgemeinärztliche Positionen, wo gesondert gekennzeichnet (* j.

Land
Zeitpunkt

Autor Teilnehmer^
Antwortrate

davon
CPs

Sterbehilfe
durchgeführt
(aktiv/passiv)

Bereitschaft
oder
Zustimmung
Sterbehilfe
(aktiv/passiv)

Nachfrage
Sterbehilfe
erhalten

Zustimmung
Legalisierung
Sterbehilfe

GB
1980

Keane et al.
1983

313/950 CPs
33%

313 - - 3% 12%

CB
1992-1993

Ward/Tate
1994

203 Consultants 
221 GPs
73,6%

221 32%* 88%* 64%* 48%*

GB McCladeet. al. 
2000

1053 CPs 1053 10/55%3 49% 30% -

NL
1990-1991

Van der Maas etal. 
1991

405 Ärzte 100%4 152 62%* 90%* -

NL
k.A.

Onwuteaka et al. 
1995

686 CPs
613NHPs5
67/86%

686 23%

NL
1986-1989

Verhoef etal. 405 CPs
67%

405 24% - 73% -

DK
1995

Folker et al.
19966

314 Ärzte
64%

141 5/12-80% 10/10% 30/22-74% 29/13-95%

N
1993

Forde et al.
1997

980 Ärzte
66%

247 6% 18%7 - -

YUC
1998

Radulovic etal. 
1998

61 Ärzte,
31 Medizinstu
denten, 31 Rechts 
anwälte

31 11% * 30%*

AUS
1987

KuhsejSinger 869 Ärzte
46%

k. A. 29% 62% S0%* 60%

AUS
1991

Stevens 298 Ärzte
60%

k. A. 19% - 47% 45%

AUS
1991

Baume/O’Malley
1994

1268
76%

565 28/7% 50% 47% 58%

AUS
1995

Waddell etal. 
1996

1588
73%

651 - 6/8% - -

AUS
1995

Steinberg etal. 
1997

259 Ärzte
486 Einwohner 
67/53%

158 53%’ 33/36% 8

AUS
1996

Wilson et al.
1997

886 CPs 
(80%)

886 - 45% - -

CAN
1991

Kinsella1993 
Verhoef 1993

1391 Ärzte
69%

753 - 43%* 21 %• 51%

CAN
1994

Verhoef
1996

864 Ärzte
77%

471 - 42% 19% 37%

USA
1991

Shapiro etal.
1994

740 Ärzte
33%

402 - 32%* - -

USA
1992

Cohen et al.
1994

938 Ärzte
69%

188 - 33% - 53%

USA
1991

Duberstein etal. 
1995

114 Ärzte
61%

31 - 31% - 31%

USA
1994-1995

Bachmann etal. 
1996

1119 Ärzte
998 Einwohner 
74/76%

632 ■ 22/13% 56%

USA
1994-1995

Backetal.
1996

828 Ärzte
57%

258 24/24% 9 - 26% -

USA
1995

Lee et al.
1996

2761 Ärzte
70%

754 -17% -/46% 21% 60%

' unter passiver Sterbehilfe wird hier auch Beihilfe zur Selbsttötung (iphysician-assisted suicide>) subsumiert
2 Angabe der verwertbaren Antworten
3 Bezug auf die 107 CPs, die zu dieser Frage Stellung bezogen 
^ Interviews s NHP - Nursing Home Physicians
6 Die differenten prozentualen Angabe dieser Untersuchung basieren auf unterschiedlichen Zustimmungsraten zu verschiedenen Fallvignetten. 
^ bei präterminalen Patienten * aktive/passive Sterbehilfe 
* in Bezug auf 147 Ärzte
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Sterbehilfe und Beihilfe zur Selbsttötung wurde hinge
gen von der Mehrheit abgelehnt (18).
In der Sterbehilfe nehmen die Niederlande eine Sonder
stellung in Europa ein: Schon vor der Legalisierung wur
de die Diskussion mit großer Offenheit geführt und die 
meisten europäischen Studien sind in Holland angesie
delt. In einer mehrteiligen Studie führten van der Maas 
und Mitarbeiter an, dass 62% der Teilnehmer aktive 
Sterbehilfe praktiziert oder Beihilfe zur Selbsttötung ge
leistet hatten. Weitere 28% erklärten sich aber unter ge
wissen Bedingungen hierzu bereit. Lediglich 3% der 
Hausärzte wollten keinesfalls im Sinne einer Sterbehilfe 
tätig werden (26). ln einer weiteren Erhebung aus 1995 
wurde zwar nur von 23% der teilnehmenden Ärzte die 
Legalisierung gefordert. Aber auch hier äußerten sich le
diglich 10% ablehnend zur Sterbehilfe. Diese Position 
wurde überwiegend von älteren Ärzten, Ärzten, die noch 
nie Sterbehilfe durchgeführt hatten sowie religiös akti
ven Ärzten vertreten (19). Verhoef und Van der Waal 
führten 1997 eine Befragung nur unter Hausärzten 
durch. Ein Viertel der Teilnehmer gab an, bereits Sterbe
hilfe durchgeführt zu haben. 73% hatten bereits Nach
fragen hierzu erhalten, wobei aktive Sterbehilfe 3,5-mal 
häufiger erbeten wurde als Beihilfe zur Selbsttötung 
(27).
Weitere europäische Beiträge zur Sterbehilfe stammen 
aus den skandinavischen Ländern. In einer 1996 an däni
schen Ärzten durchgeführten Untersuchung wurde Ster
behilfe nur von einer Minderheit befürwortet. Ungeach
tet einer moralischen Akzeptanz bei einem Drittel der 
Teilnehmer war aktive Sterbehilfe nur von 5% durchge
führt worden, allerdings votierten 29% für eine Legali
sierung von Sterbehilfe (9). Ähnlich wurde bei einer Er
hebung unter norwegischen Ärzten aus 1997 nur von 6% 
der Ärzte berichtet, Sterbehilfe geleistet zu haben. Hin
gegen schilderten 76%, dass sie Patienten weiterbehan
delt hätten, obgleich sie einen Behandlungsabbruch be
fürwortet hätten. Die Allgemeinärzte der Untersuchung 
äußerten im Vergleich zu anderen Arztgruppen eine 
negativere Einstellung zur Sterbehilfe (10).
Aus dem südeuropäischen Raum existiert nur eine klei
ne Untersuchung an 123 Ärzten aus Belgrad, die sich mit 
der Haltung von Ärzten zur Sterbehilfe auseinander 
setzt. Von den Allgemeinärzten äußerten 11% Bereit
schaft zur Sterbehilfe und 30% traten für die Legalisie
rung von Sterbehilfe ein (21).

Australien

Wie die Niederlande nimmt Australien eine Sonderstel
lung ein. 1995 wurde der »Northern Territory Rights of 
the Terminally III Act« verabschiedet, mit dem die ärztli
che Durchführung von Sterbehilfe legalisiert wurde. Die 
von Kuhse und Singer 1988 durchgeführte Erhebung ge

hört zu einer der viel zitiertesten Studien, die später 
auch wesentliche Gesetzesmaßnahmen begründete. Ein 
Drittel der befragten Ärzte hatte bereits Sterbehilfe 
durchgeführt und 62% äußerten eine generelle Zustim
mung. Die Hälfte der GPs hatte Nachfragen nach Sterbe
hilfe erhalten und waren häufiger zur Durchführung be
reit (14). ln einer weiteren australischen Studie wurde 
diese Quote bestätigt; 1994 äußerten 59% der Ärzte 
Zustimmung zur Sterbehilfe. 28% hatten bereits Sterbe
hilfe und 7% Beihilfe zur Selbsttötung geleistet. Bei der 
Mehrheit bestand der Wunsch nach Legalisierung von 
Sterbehilfe (2). Bis auf eine Ausnahme (28) stützen wei
tere Studien diese Position mit ähnlich hohen Quoten 
(24,25). Auch in der 1997 von Wilson durchgeführte Er
hebung unter australischen Hausärzten äußerten 45% 
der Teilnehmer Zustimmung zu der Option Sterbehilfe 
als Teil ärztlicher Versorgung (31).

Nordamerika

Auch in den USA wurde in der Folge von Diskussionen 
um Sterbehilfe 1994 in Oregon mit knapper Mehrheit 
der »Death with Dignity Act« verabschiedet. Mit diesem 
Gesetz wurde die Beihilfe zur Selbsttötung - nicht aber 
aktive Sterbehilfe - bei terminal Kranken straffrei ge
stellt. Allerdings wurde das Gesetz 1995 durch ein 
Bundesgericht für ungültig erklärt und aufgehoben. In 
diesem Zeitraum erschienen eine ganze Reihe von Erhe
bungen zu Einstellungen von Ärzten zur Sterbehilfe. 
Eine 1994 in Wisconsin durchgeführte Untersuchung er
gab eine Zustimmung zur Sterbehilfe bei 34% der Allge
meinärzte, die häufiger zur Durchführung von Sterbe
hilfe bereit waren als andere Berufsgruppen (23). Eine 
im gleichen Jahr in Washington State durchgeführte 
Erhebung erbrachte ebenfalls eine Zustimmung zur 
Sterbehilfe bei 42% der Teilnehmer. Mehr als die Hälfte 
war der Meinung, dass Sterbehilfe in bestimmten Situa
tionen legal sein sollte und ein Drittel war bereit, selbst 
Sterbehilfe durchzuführen. Besondere Unterschiede 
zwischen den Arztgruppen ergaben sich insoweit, als 
Onkologen eher gegen und Psychiater eher für Sterbehil
fe plädierten (4). Eine ähnliche hohe Zustimmung von 
52% fand sich in einer 1996 in den Südstaaten durchge
führten Untersuchung (6). Eine im gleichen Jahr durch
geführte Studie zeigte, dass Allgemeinärzte im Vergleich 
am häufigsten Nachfragen nach Sterbehilfe erhielten (1). 
Eine weitere Erhebung im New York State unter »prima
ry care«-Ärzten erbrachte eine Zustimmung zur Beihilfe 
zur Selbsttötung bei 31 % der Teilnehmer (8). Noch vor 
der Aufhebung des »Death with Dignity Act« wurde 1995 
in Oregon eine Befragung durchgeführt, in der 46% die 
Beihilfe zur Selbsttötung für ethisch vertretbar hielten 
(15).
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Die in Kanada im Verlauf mehrerer Jahre durchgeführten 
Studien belegen, dass auch hier die Zustimmung zur 
Sterbehilfe vergleichsweise hoch ist. ln den Unter
suchungen von Kinsella und Verhoef wurden 1991 und 
1994 Zustimmungsquoten zur Sterbehilfe von 43 bzw. 
42% festgestellt, wobei der Wunsch nach Legalisierung 
und die Bereitschaft zur Durchführung aktiver Sterbe
hilfe fiel (von 29% in 1991 auf 15% in 1994 [12]).

Deutsche Untersuchungen zur Sterbehilfe

Im Gegensatz zur internationalen Situation ist in 
Deutschland nur wenig zur Haltung von Ärzten in der 
Sterbehilfe bekannt.
ln der ersten veröffentlichte Untersuchung, die die Ein
stellung deutscher Ärzte zur Sterbehilfe zum Thema hat
te, wurden Interviews mit Internisten in südbadischen 
Krankenhäusern durchgeführt. Bei allen befragten 61 
Ärzten herrschte eine starke Ablehnung gegen aktive 
Sterbehilfe. Hingegen äußerten 23% den Wunsch nach 
einer rechtlichen Regelung von aktiver und passiver 
Sterbehilfe (7).
Eine weitere deutsche Untersuchung von Kirschner und 
Elkeles entstand 1996. Bundesweit wurden 282 nieder
gelassene praktische Ärzte, Allgemeinärzte und Interni
sten und 191 Krankenhausärzte verschiedener Fachrich
tungen entweder schriftlich, telefonisch oder mündlich 
zur Sterbehilfe befragt. 48% der niedergelassenen Ärzte 
hatten schon Bitten um aktive Sterbehilfe erhalten. 11 % 
hatten bereits Fälle von Sterbehilfe erlebt und 8% (Kran
kenhausärzte 0,8%) hatten diese selbst durchgeführt.

Indirekte Sterbehilfe wurde von 45% der niedergelasse
nen Ärzte nicht nur für akzeptabel gehalten, sondern 
war auch von 50% durchgeführt worden. Lediglich 24% 
der Ärzte lehnten indirekte Sterbehilfe ab (13).
Csef und Heindl veröffentlichten 1998 ihre Untersu
chung zu Einstellungen deutscher Ärzte zur Sterbehilfe. 
Von den 93 Ärzten (darunter 24 Allgemeinärzte) äußer
ten 34% Zustimmung zur Durchführung indirekter Ster
behilfe, 50% unter bestimmten Bedingungen. 29% der 
Ärzte hatten bereits Nachfragen nach Sterbehilfe erhal
ten. Die überwiegende Mehrheit (88%) bezog gegen ak
tive Sterbehilfe Stellung, alle Ärzte lehnten Sterbehilfe 
bei nicht moribunden Patienten ab (5).
2001 wurde eine weitere Untersuchung veröffentlicht, 
die an Ärzten durchgeführt wurden, die an Fortbildun
gen des Tumorzentrums Rheinland-Pfalz teilgenommen 
hatten. Von den 772 Teilnehmern waren 276 niederge
lassene Ärzte. 86% sprachen sich für die Möglichkeit der 
Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen aus und 
40% hatten bereits den Wunsch nach Sterbehilfe erhal
ten. Zwischen niedergelassenen und Krankenhausärzten 
ergaben sich in der Haltung zur Sterbehilfe keine rele
vanten Unterschiede (30).
Obgleich die ärztliche Begleitung Sterbender überwie
gend durch Hausärzte erfolgt, existierten bis vor kurzem 
keine Studien zur Position von Allgemeinärzten zur 
Sterbehilfe. Die ersten Ergebnisse einer von uns durch
geführten bundesweit randomisierten Erhebung unter 
deutschen Allgemeinärzten (Maitra RT et al., in Vorbe
reitung) wurden auf dem DEGAM-Kongress 2001 prä
sentiert. Von den teilnehmenden 232 Allgemeinärzten 
hatten 62% bereits Nachfragen nach aktiver und 73%

Tabelle 2: Deutsche Untersuchungen zur Sterbehilfe

Land
Zeitpunkt

Autor Teilnehmer2
Antwortrate

davon
GPs

Sterbehilte
durchgeführt
(aktiv/passiv)

Bereitschaft
oder
Zustimmung
Sterbehilfe
(aktiv/passiv)

Nachfrage
Sterbehilfe
erhalten

Zustimmung
Legalisierung
Sterbehilfe

BRD
1994

Csef/Heindl
1998

93 Ärzte
62%

24 - 3/34% 10 29% -

BRD
1995

Dornberg
1997

61 Internisten 
100%

- - 0%/- - 23%

BRD
1996

Kirschner/Engelkes 282 niedergel. 
1997 und 1998 Ärzte

195 KH-Ärzte 
51%/-

k.A. 0,8 und 8% 11 
19und8%i2

34 und 29% 13 54 und 48% 14 4und6%i5

BRD
1999

Weber et al.
2001

427 Ärzte
41%

k.A. - - 40% -

BRD
2000

Maitra etal. 
in Progr.

232 GPs
46%

232 13/37% 35/42% 62/73% 50%

'0 50* Zustimmung zur Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen 
" aktive Sterbehilfe Krankenhaus- und niedergelassene Ärzte 
’2 indirekte Sterbehilfe Krankenhaus- und niedergelassene Ärzte
’3 Krankenhaus- und niedergelassene Ärzte. »Akzg)tanz« bei 54* Krankenhausärzten und 45 * niedergelassene Ärzten 

Sterbehilfe Krankenhaus- und niedergelassene Ärzte 
’5 Sterbehilfe Krankenhaus- und niedergelassene Ärzte
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nach passiver Sterbehilfe erhalten. Nur 42% der Ärzte 
äußerten die Bereitschaft zur Durchführung passiver 
Sterbehilfe, obwohl 80% passive Sterbehilfe für akzepta
bel befanden. Andererseits hielten lediglich 35% aktive 
Sterbehilfe unter bestimmten Umständen für akzeptabel 
und nur 5% äußerten die Bereitschaft zur Durchführung. 
50% der Teilnehmer wünschten eine gesetzliche Rege
lung zu Sterbehilfe (16).

Fazit

Die Haltung von Ärzten und Allgemeinärzten zur Sterbe
hilfe zeigt ein ausgesprochen inhomogenes Bild, das 
stark durch die nationalen Diskurse beeinflusst wird. Im 
europäischen Ausland findet sich eine Befürwortung von 
Sterbehilfe durch Ärzte vor allem in den Niederlanden. 
Äuch in Großbritannien besteht eine große Zustimmung 
zu Maßnahmen der passiven Sterbehilfe. Aktive Sterbe
hilfe und Beihilfe zur Selbsttötung wird hier weithin ab
gelehnt. Die deutlichste Zurückhaltung ist aus den skan
dinavischen Ländern zu vermerken, ln Australien stellt 
sich die Situation ähnlich wie in den Niederlanden dar. 
Auch hier findet Sterbehilfe nicht nur bei der deutlichen 
Mehrheit von Ärzten Zustimmung: Fast ein Drittel gibt 
an, Sterbehilfe bereits zu praktizieren. Dem in Australien 
vielfach geäußerten Wunsch nach Legalisierung ist re
gional entsprochen worden. Während sich kanadische 
Ärzte in der Befürwortung der Sterbehilfe zurückhalten
der zeigen, findet sich bei US-amerikanischen Ärzten 
eine überwiegende Zustimmung zur Sterbehilfe.
Vor diesem Hintergrund nehmen deutsche Ärzte eine 
Mittelposition ein. Während auf der einen Seite ein ver
gleichsweise großer Teil die Bereitschaft zu passiver 
Sterbehilfe äußert und dies auch ohne gesetzliche Rege
lungen praktiziert, äußert sich doch die überwiegende 
Mehrheit gegen aktive Sterbehilfe. Bemerkenswerter
weise setzt die Diskussion in Deutschland erst viel spä
ter als in anderen Nationen ein und wird mit geringerer 
Intensität geführt. Inwieweit diese Zurückhaltung durch 
die spezielle deutsche Geschichte beeinflusst ist, lässt 
sich derzeit nicht beurteilen, ln der Realität wird von Pa
tienten nicht nur vielfach um Sterbehilfe nachgesucht, 
tatsächlich wird sie auch von vielen Ärzten schon jetzt 
praktiziert. Fragen zur Sterbehilfe stellen somit weiter
hin eine Herausforderung für die Allgemeinmedizin dar. 
Weitere Untersuchung sind erforderlich, um eine Posi
tionierung deutscher Ärzte und Allgemeinärzte in dieser 
wichtigen Frage der Betreuung von Patienten am Lebens
ende befriedigend lösen zu können.
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BUCHTIPP

Sexualmedizin
Beier-Bosinski-Hartmann-Loewit, Urban und Fischer, 2001,
574 Seiten, 73 Abb., 84,95 Euro

Lehrbücher sind selten Lernbücher; deshalb kaufen Studieren
de und praktizierende Ärztinnen und Ärzte sehr gezielt Fach
bücher, die handlungsleitendes Wissen vermitteln. Die Darstel
lung von Theorie und Praxis sollte in merkfähiger Kürze die 
Patientenprobleme erkennen helfen, den Patienten verstehen 
lehren und das eigene Handeln vom Stand des Wissens leiten 
lassen. Grundsätzlich wird eine interdisziplinäre Deutung des 
Patientenanliegens erwartet.

Um es vorwegzunehmen: Das Buch »Sexualmedizin« von Beier, 
Bosinski, Hartmann und Loewit erfüllt die oben genannten Kri
terien und ist für mich deshalb uneingeschränkt empfehlens
wert!

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

Häufige hausärztliche Beratungsgespräche, wie z. B zu Inferti
lität, Sterilität oder Alterssexualität gewinnen spürbar an 
Qualität, wenn das hier angebotene Wissen eingebracht wird.

Dagegen ist die Abhandlung der sexuellübertragbaren Krank
heiten überraschend knapp - meines Erachtens zu knapp - aus
gefallen.

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

Es soll hervorgehoben werden, dass die Autoren in einem kriti
schen Wissenschaftsverständnis einen wahrnehmbaren Unter
schied zwischen nicht belegten Aussagen oder »Experten
meinungen« und belegtem state of the art machen. Quellen
angaben, Literaturverzeichnis und Sachregister erfüllen die 
berechtigten Erwartungen bei einem wissenschaftlichen Fach
buch.

Die Autoren haben ein umfassendes Nachschlagwerk zur Sexu
alität und Sexualmedizin vorgelegt, welches für Studierende, 
praktizierende Ärzte und Ärztinnen wie zur Vorbereitung einer 
qualifizierenden Prüfung zur Sexualmedizin sehr empfehlens
wert ist.

Für mich zählt dieses Fachbuch zu den Büchern, welches für 
den Allgemeinarzt in seinem beruflichen Alltag eine Bereiche
rung darstellt. Es ist klar im Stil und der Inhalt wird über Jahre 
seine heutige Gültigkeit behalten. Die Aussagen zu Lust und 
Leid in der Sexualität bleiben im Wesentlichen länger gültig als 
viele andere »Wahrheiten« in der Medizin.

Prof. Dr. Peter Helmich, Brüggen
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Palliativmedizinischer Konsiliardienst für Berliner Haus
ärzte - quantifizierbare Ergebnisse und nichtquantifi- 
zierbare Erfahrungen nach zweijähriger Tätigkeit
Thomas Schindler ^ Susanne Woskanjan ^ Heinz-Harald Abholz-

Zusammenfassung
Von April 1999 bis März 2001 wurde im Rahmen des »European 
Network for Teaching Cancer Care in General Practice« in Deutsch
land ein »Palliativmedizinischer Konsiliardienst für Berliner Haus
ärzte« (PKD) angeboten. Neben der Möglichkeit, Jederzeit eine te
lefonische Beratung bei palliativmedizinischen Fragestellungen 
zu erhalten oder auch Konsiliarbesuche eines erfahrenen Pallia
tivmediziners anfordern zu können, wurde den Hausärzten eine 
siebenteilige Fortbildungsreihe zu palliativmedizinischen Schwer
punktthemen angeboten.
Fs wurden a) eine Fragebogenerhebung bei den Teilnehmern am 
Projekt (180 Hausärzte; Rücklauf 56 %) und der Fortbildungsreihe 
(46 Hausärzte: Rücklauf 78 %) sowie b) halbstandardisierte Inter
views mit allen teilnehmenden Ärzten zur Dokumentation von 
Patientenverläufen durchgeführt. Zudem sollten die subjektiven 
Erfahrungen des Projektarztes, gewachsen im direkten Kontakt 
mit den Hausärzten, dargestellt werden.
Nach zwei Jahren zeigte sich bei den Hausärzten eine deutliche Zu
nahme der Sicherheit im palliativmedizinischen Handeln, die sich 
vor allem auf die somatischen Aspekte der Palliativmedizin bezog. 
Nur etwa ein Viertel der Ärzte wurde Jedoch von dem PKD-Arzt als 
kompetent, zuverlässig und engagiert einschätzt. Ebenso viele 
aber ordnete er (nach teilweise wiederholt erlebten Situationen 
mit erheblichen Versorgungsmängeln) als unzuverlässig, inkom
petent oder überheblich ein.

Schlüsselwörter
Fortbildung, Hausärzte, Konsiliardienst, Palliativmedizin

Summary
Support system for general practitioners in palliative care in 
Berlin (PKD): Quantifiable results and non-quantifiable expe
rience following a two year project
From April 1999 to March 2000 - as part of the »European 
Network Teaching Cancer Care in General Practice« - a support 
system for general practitioners in palliative care was build up in 
Berlin (PKD). For participating doctors advice by telephone, bed
side support and small group teaching with seven meetings for

’ Palliativmedizinischer Konsiliardienst für Berliner Hausärzte 
(Leiter: Prof Dr. med. Heinz-Harald Abholz)

? Universität Düsseldorf, Abteilung Allgemeinmedizin 
(Leiter: Prof Or. med. Heinz-Harald Abholz)

each group were offered. An evaluation by questionnaire in the 
group of participants (180 doctors of whom 56% answered) and 
in the group taking part in the teaching (46 doctors; 78% answer
ing) as well as several half-standardised interviews by telephone 
to assess the patients’ situation was done in the course of the pro
ject. An increase in knowledge and self reported confidence in 
skills was found concerning all the technical and somatic aspects 
of palliative care. But only a quarter of all participating doctors 
were Judged by the consultant as competent, reliable and enga
ged in palliative care. Around the same proportion were Judged as 
unreliable, not competent and arrogant - based on experiences 
with these doctors and the interviews.

Key words
CME, Family Medicine/Ceneral practice, palliative care, shared 
care

Es besteht Konsens darüber, dass die ärztliche Betreuung 
von Menschen am Lebensende, zumal in der gewohnten 
häuslichen Umgebung, in den Aufgabenbereich haus
ärztlicher Tätigkeit gehört (1, 2). Erst relativ wenig ist 
allerdings darüber bekannt, wie Hausärzte sich dieser 
Aufgabe stellen und ob die ärztliche Versorgungsqualität 
schwerstkranker und sterbender Menschen flächen
deckend in dem Maße garantiert ist, wie es insbesonde
re die Fortschritte der Palliativmedizin inzwischen mög
lich gemacht haben, ln den 90er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts wurden deshalb in zunehmendem Maße 
Untersuchungen über die reale Versorgungssituation 
Schwerstkranker und Sterbender durchgeführt (3-6), 
das palliativmedizinische Wissen der behandelnden 
Hausärzte erfragt und verschiedene Unterstützungs-

Dr. Thomas Schindler
Südwall 1-5,47608 Geldern
Tel.: 0 28 31/97 78 66, Fax: 02831(97 78 77
E-Mail: pkd.nrw@web.de
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modelle entwickelt, um palliativmedizinische Experti
sen auch in der Primärversorgung anbieten zu können 
(7-11).
Parallel dazu wird auch von den an einer unheilbaren 
Krankheit mit begrenzter Lebenserwartung leidenden 
Menschen immer häufiger der Wunsch geäußert, zu 
Hause zu sterben, sodass insbesondere für die behan
delnden Hausärzte in wachsendem Maße die Versor
gung der Schwerkranken und Sterbenden eine Aufgabe 
ist, der sie sich stellen müssen. Mit der kommenden Ein
führung der DRGs (Diagnosis Related Groups) - abre
chenbare Einheiten für die Krankenhäuser, die anstelle 
der Pflegetage treten - und der dadurch zu erwartenden 
schnelleren Entlassung schwerkranker Menschen aus 
den Krankenhäusern wird diese Entwicklung aller 
Wahrscheinlichkeit nach noch besonders akzentuiert. 
Auch der im Rahmen eines EU-Projekts von 1999 bis 
2001 tätige »Palliativmedizinische Konsiliardienst für 
Berliner Hausärzte« (PKD) war ein Modellvorhaben, das 
zum einen die ambulante Versorgungssituation von 
Schwerkranken und Sterbenden ausleuchten sollte, zum 
anderen aber auch konkrete Beratungshilfen und Fort
bildungsangebote für die behandelnden Hausärzte ent
wickelt hat. Eine erste Untersuchung über die hausärzt
liche Versorgung Krebskranker in Berlin war Mitte der 
90er-Jahre zu dem Ergebnis gekommen, dass Hausärzte 
sich konkrete und niedrigschwellige Unterstützungsan
gebote wünschen - zumal wenn ihr Erfahrungshinter
grund, wie bei der Betreuung schwerstkranker Krebs
patienten am Lebensende, eher gering ist (12). Auf das 
Fazit dieser Studie wurde bei der Konzeption des PKD 
zurückgegriffen. Erste Projektergebnisse über den pallia
tivmedizinischen Alltag in der hausärztlichen Versor
gung von Tumorpatienten sowie insbesondere über den 
ärztlichen Umgang mit ethischen Fragestellungen am 
Lebensende wurden in dieser Zeitschrift veröffentlicht 
(13.14).

Methode

Um Einfluss und Effektivität des PKD in der hausärzt
lichen Betreuung Schwerkranker und Sterbender zu 
evaluieren, wurden drei verschiedene Instrumente ent
wickelt.
1. Jedem Hausarzt, der Kontakt mit dem Projekt auf
nahm. wurde ein achtseitiger »Arztfragebogen 1« (60 
Items) zugesandt, der über die real existierende pallia
tivmedizinische Praxis vor der Zusammenarbeit mit 
dem PKD Auskunft geben sollte. Alle Arzte, die diesen 
Bogen zurückgeschickt hatten und/oder mit denen im 
weiteren Verlauf mehrere persönliche Kontakte resul
tierten, erhielten im letzten Projektquartal (1/2001) ei

nen sechsseitigen »Arztfragebogen 2« (44 Items) zuge
schickt, mit dem erneut der palliativmedizinische Alltag 
hinterfragt wurde und in dem Auskunft darüber ge
geben werden sollte, wie der Nutzen des PKD ganz all
gemein und im Besonderen eingeschätzt wird.
2. Eine vom Konsiliararzt geführte Patientendokumenta
tion sollte über die besondere Problemsituation im Ein
zelfall, den Verlauf der Betreuung, den Einsatz palliativ
medizinischer Maßnahmen, die Häufigkeit hausärzt
licher Interventionen und den Sterbeort Auskunft geben.
3. Um zu erfahren, wie gut die angebotene siebenteilige 
Fortbildungsreihe die Bedürfnisse der Teilnehmer traf, 
wurden alle Hausärzte, die an einer der vier Reihen teil
genommen hatten, am Ende gebeten, einige Fragen zu 
Inhalt und Qualität der Fortbildung sowie zu weiterge
henden Wünschen in Bezug auf palliativmedizinische 
Fortbildungen zu beantworten.
Im Verlauf der zweijährigen Projekttätigkeit wurde 
deutlich, dass sich nicht alle Erlebnisse, Eindrücke und 
Erfahrungen im Rahmen der Projektarbeit in den ent
wickelten Instrumenten wiederspiegeln würden. Es 
wurde deshalb der Versuch unternommen, auch subjek
tive Eindrücke zu sammeln, zu beschreiben und in die 
Analyse der Projektarbeit einfließen zu lassen - zumal 
sich auch der wesentliche Teil der Projektarbeit im inter
personellen Dialog zwischen den Hausärzten und dem 
Konsiliararzt vollzog. Dazu teilte der PKD-Arzt jeden 
Hausarzt, mit dem über mindestens einen Patienten 
Kontakt bestand, entweder in die Kategorie »zuverlässig, 
kompetent, engagiert« oder deren Gegenteil sowie eine 
mittlere Kategorie »schwer beurteilbar« ein. Die im wei
teren Verlauf durchgeführten Interviews dienten dann 
nochmals der »Abgleichung« des bisher gefassten Urteils.

Ergebnisse

In den ersten 18 Monaten der Projektlaufzeit 
(1.4.1999-30.9.2000) hatten ca. 300 Hausärzte zumin
dest einmaligen telefonischen Kontakt mit dem PKD 
gehabt. Allen war der »Arztfragebogen 1« zugeschickt 
worden, dessen Rücklauf 57% (172 Bogen) betrug. Die 
abschließenden Ergebnisse der Auswertung aller Bogen 
stimmen im Wesentlichen überein mit den in früheren 
Publikationen gemachten Aussagen (13, 14). Insgesamt 
180 Ärzten wurde dann im letzten Projektquartal 
(1/2001) der »Arztfragebogen 2« zugeschickt, den genau 
100 Ärzte ausgefüllt zurückschickten (Rücklauf: 56%). 87 
Ärzte hatten beide Arztfragebogen ausgefüllt, sodass ein 
Prä-Post-Vergleich möglich war. Von diesen 87 Ärzten 
waren 70% weiblichen und 30% männlichen Ge
schlechts. Durchschnittlich war diese Gruppe, über die 
allein genauere Aussagen möglich sind, seit 13 Jahren in
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Tabelle 1: Fazit der am Projekt beteiligten Hausärzte (1)

Frage: Wie groß war der Nutzen des PKD? 

sehr groß 57

ziemlich groß 36

ziemlich gering 5

sehr gering 1

keine Meinung 1

Anzahl der erfassten Fragebogen: 100; Ja-Antworten in
absoluter Häufigkeit

niedergelassener Praxis tätig. Darüber hinaus wurden 
von den 46 Teilnehmern der ersten drei Fortbildungsrei
hen 36 Fragebogen zu Inhalt und Qualität der FB-Reihe 
zurückgegeben (Rücklauf: 78%).
ln der gesamten Projektlaufzeit von zwei Jahren waren 
insgesamt 701 Patienten beim PKD vorgestellt worden, 
davon in den ersten 18 Projektmonaten 451 Patienten 
und nach der Veränderung der Rahmenbedingungen in 
den letzten sechs Monaten noch weitere 250 Patienten. 
Nach 18-monatiger Laufzeit (Stichtag: 30.9.2000) waren 
von den vorgestellten Patienten insgesamt 257 gestor
ben und abschließend dokumentiert.
Das Urteil der Hausärzte über den Nutzen des PKD fiel 
eindeutig aus (vgl. Tab. 7). 93% der beteiligten Ärzte be- 
zeichneten den Nutzen als »groß« und 95% wünschten 
sich den PKD als Bestandteil der Regelversorgung. Ge
fragt danach, was es denn im Einzelnen war, was den 
PKD so wertvoll gemacht habe, wurde vor allem der 
Möglichkeit des raschen und unkomplizierten kollegia
len Austauschs die höchste Priorität eingeräumt. Aber 
auch die einmal im Quartal verschickten Info-Blätter mit 
einer kompakten Übersicht über die häufigsten Bera
tungsanlässe inkl. der in diesem Zusammenhang gege
benen Empfehlungen sowie die Möglichkeit der Sonder
abrechnung wurden von den meisten Ärzten ausdrück
lich begrüßt (vgl. Tab. 2). Selbst die weniger häufig ge
nannten Angebote waren im Einzelfall von hohem Wert.

Tabelle 2: Fazit der am Projekt beteiligten Hausärzte (2)

Frage: Was hat Ihnen besonders am PKD gefallen?
(Mehrfachantworten möglich)

Beratung durch Konsiliararzt 76

Möglichkeit kollegialen Austausches 70

Info-Blätter 61

Möglichkeit der Sonderabrechnung 55

Fortbildungsangebot 47

Möglichkeit gemeinsamer Hausbesuche 42

Anzahl der erfassten Fragebogen: 100; ja-Antworten in

So bestätigten etwa alle Besucher der Fortbildungsreihe 
deren hohen Nutzen. Als besonders zufriedenstellend 
wurde in diesem Zusammenhang die Auswahl der The
men genannt, deren Wichtigkeit im Einzelnen ebenfalls 
erfragt worden war (vgl. Tab. 3). Von fast allen Ärzten 
wurde nach Ablauf der Projektzeit eine größere Sicher
heit im palliativmedizinischen Handeln angegeben, egal 
ob eher geringer oder sehr häufiger Kontakt mit dem 
PKD bestand. Bei den Ärzten mit häufigen Kontakten war 
der Zusatznutzen allerdings erheblich größer, was - 
auch im Zusammenhang mit den Einzelergebnissen bei 
der Auswertung der Arztfragebogen - darauf schließen 
lässt, dass die eher unsicheren und unerfahreneren

Tabelle 3: Fazit der am Projekt beteiligten Hausärzte (3)

Frage: Wie wichtig waren für Sie die einzelnen Themen der 
Fortbildungsreihe?
(sehr wichtig = 3, ziemlich wichtig = 2, weniger wichtig = 1, 
unwichtig = 0)

Schmerztherapie 2,90

Symptomkontrolle 2,78

Ernährung 8< Flüssigkeitssubstitution 2,60

Ethik & Recht 2.39

psychosoziale Aspekte 2,37

Pflege 2,18

Onkologie 2,09

absoluter Häufigkeit

Anzahl der erfassten Fragebogen: 36 (Rücklauf von 46 Teil
nehmern der ersten drei FB-Reihen)

Ärzte den Kontakt auch häufig suchten, während die Kol
legen, die sich ohnehin »eher sicher« im palliativmedizi
nischen Handeln fühlten, v.a. bei gezielten Fragestellun
gen im Einzelfall durch die Beratung des PKD profitier
ten. Ganz allgemein waren die gewachsene Aufmerk
samkeit für Fragen der Symptomkontrolle (z.B. Übelkeit 
und Erbrechen, Obstipation, Dyspnoe, Verwirrtheit) im 
Vergleich zu schmerztherapeutischen Themen sowie der 
zurückhaltendere Einsatz von Maßnahmen zur Flüssig
keitssubstitution am Lebensende die wesentlichsten 
Veränderungen, die sowohl in der alltäglichen Praxis als 
auch bei der Auswertung der Fragebogen beobachtet 
werden konnten.
Erstaunlicherweise kaum einen Einfluss übte die Verän
derung der Rahmenbedingungen aus - zumindest nicht 
im erhofften Sinne. Vor allem sollten dadurch ja mehr 
Hausärzte zu einer Mitarbeit im Projekt motiviert wer
den -jedoch blieben es lediglich 20 bisher unbekannte 
Ärzte, die nach der Höherbewertung der Pseudoziffer 
den Kontakt zum PKD suchten. Allerdings stellten die 
bisher dem PKD schon bekannten Ärzte deutlich mehr 
Patienten vor. Im Rahmen der Indikationsausweitung
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wurden dabei vor allem Probleme bei geriatrischen Pa
tienten am Lebensende thematisiert.
Ein relativ aussagekräftiger Parameter für die Güte einer 
palliativmedizinischen Versorgung ist in der Regel auch 
der Anteil der Patienten, die zu Hause sterben und nicht 
noch in den letzten Lebenstagen in ein Krankenhaus ein
gewiesen werden (müssen). Üblicherweise ist dies in 
Deutschland nur bei 30% der Tumorpatienten der Fall - 
obwohl bekannt ist, dass 60 bis 80% der Betroffenen zu 
Hause sterben wollen und können (15). Ähnlich wie in 
anderen Modellprojekten zur Verbesserung der häus
lichen Versorgung von Schwerkranken und Sterbenden 
konnten auch die im Rahmen des PKD versorgten Pa
tienten deutlich häufiger als üblicherweise gut versorgt 
bis zum Lebensende zu Hause bleiben (vgl. Tab. 4). 
Leider ließen sich im Rahmen der vom PKD geführten 
Patientendokumentation nur wenige Parameter so ver
lässlich erheben wie der Sterbeort. Waren z.B. Ge
schlecht, Alter und Diagnose leicht zu erfragen, so zeig
ten sich schon bei der Frage nach der Betreuungssitua
tion, nach Pflegedienst und Pflegeversicherung sowie 
nach bisher durchgeführten Palliativmaßnahmen erheb
liche Unsicherheiten beim antwortenden Arzt. Aufgrund 
ganz offensichtlich unzuverlässiger bzw. stark differie
render Angaben zum Vorhandensein von Symptomen, 
zum Einsatz von Schmerzmitteln und Pflegehilfsmitteln 
sowie zu den Gründen von Krankenhauseinweisungen 
brachen wir den Versuch einer einigermaßen ausführ
lichen Dokumentation mangels Verlässlichkeit nach Ab
schluss des ersten Projektlaufjahres ab und konzentrier
ten uns auf die Erhebung einiger aussagekräftiger Eck
daten (z.B. Primärdiagnose, Schmerztherapie, Zahl der 
Hausbesuche, Sterbeort).
Über die Gründe für die Schwierigkeiten einer verläss
lichen Verlaufsdokumentation kann nur spekuliert wer
den. Da sie, ebenso wie die subjektiven Einschätzungen 
des Konsiliararztes, einer wissenschaftlichen Verifizie
rung im üblichen Sinne nicht zugänglich sind, soll an
schließend der Versuch unternommen werden, einige

Tabelle 4: Sterbeort von PKD-Patienten in Abhängigkeit von der 
Intensität der Konsiliartätigkeit (in %)

zu Hause Heim/
Hospiz

Kranken
haus

weniger als 4 Telefonkontakte 56 11 33

4 bis 6 Telefonkontakte 53 17 30

mehr als 6 Telefonkontakte 75 8 17

Telefonkontakte 8i Konsiliar- 
besuche

82 7 11

zum Vergleich: vor 39 13 48
Projektbeginn (gleiche Ärzte)

der Problemfelder zu beschreiben, die bei der ambulan
ten hausärztlichen Versorgung Schwerstkranker und 
Sterbender offenbar eine Rolle spielen - auch wenn sie 
nicht in Maß und Zahl festgehalten werden können.

jifskussfon

So erfreulich die bisher vorgestellten Ergebnisse der Pro
jektarbeit auch scheinen, so kritisch müssen einige an
dere Phänomene hinterfragt werden, die während der 
Projektlaufzeit von zwei Jahren ein nicht immer zufrie
den stellendes Bild der hausärztlichen Versorgungsrea
lität schwerkranker und sterbender Menschen nahe le
gen. Problematisch erweist sich dabei vor allem die un
zureichende Datenlage, die nur wenige substanzielle 
Aussagen zulässt. Ständiger Zeitdruck, fehlende Stan
dards (z.B. bei der Beschreibung von Symptomausprä
gungen), aber ganz offensichtlich auch die fehlende 
Kenntnis von der wirklichen Situation des Patienten, lie
ßen die Erhebung verlässlicher Daten allzu häufig 
Makulatur werden. Diese Erkenntnis deckt sich mit den 
Erfahrungen, wie sie auch in anderen Modellprojekten 
zur Verbesserung der hausärztlich-palliativmedizini
schen Versorgungsqualität gemacht wurden.
Erstaunlich ist, dass sich nur ein kleiner Teil der Haus
ärzte offensiv mit dem Thema Palliativmedizin ausein
ander zu setzen scheint. Schwere Krankheit, Sterben und 
Tod sind wohl auch für Ärzte Bereiche, um die sie lieber 
einen weiten Bogen machen. Nicht mehr als 87 von ca. 
2500 Berliner Hausärzten (3,5%) haben sich mehr oder 
weniger intensiv auf eine Zusammenarbeit mit dem Pal
liativmedizinischen Konsiliardienst eingelassen - und 
selbst eine deutlich bessere Honorierung der hausärzt
lichen Bemühungen für Palliativpatienten sowie die In
dikationsausweitung auf alle unheilbar Kranken mit be
grenzter Lebenserwartung führte nicht zu einer größe
ren Inanspruchnahme des PKD. Die 87 Ärzte, die aus
drücklich am Thema interessiert waren, stellen jedoch 
keinen repräsentativen Querschnitt der eigenen Berufs
gruppe dar, weshalb die positiven Aussagen im Ergeb
nisteil auch nur für diese Ärzte zutreffend sind. Das 
Gleiche dürfte gelten für den erweiterten Kreis der am 
Projekt zumindest oberflächlich interessierten Hausärz
te (180 Kollegen, die wenigstens einen der Fragebogen 
ausgefüllt haben bzw. wiederholt telefonischen Kontakt 
mit dem PKD hatten), besaßen doch diese zu Beginn der 
Projekttätigkeit schon zu 98% BtM-Rezepte - ein für 
niedergelassene Ärzte ungewöhnlich hoher Wert. 
Obwohl der normale Hausarzt, wie auch die Befragung 
im Rahmen des PKD zeigte, durchschnittlich nur drei bis 
vier sterbende Tumorpatienten pro Jahr betreut, der Er
fahrungshintergrund also wirklich nicht groß sein kann.
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wird ein Fort- und Weiterbildungsbedarf in Sachen Pal
liativmedizin von den meisten Ärzten ganz offensicht
lich nicht empfunden. Im Gegenteil: Palliativmedizini
sche Expertise wird häufig als überflüssig erachtet, als 
eine neue Spielwiese weltentrückter Experten, die um
ständlich das beschreiben, was Hausärzte ohnehin schon 
immer tun würden: ihre schwerkranken Patienten zu 
Hause so gut wie möglich zu betreuen. So jedenfalls der 
Tenor vieler Gespräche mit Hausärzten, die keinen Kon
takt mit dem PKD wollten.
Indes, die spärlichen Daten, die es bisher in Deutschland 
dazu gibt, scheinen anderes zu belegen (7, 9,10) - eben
so wie das sehr viel umfangreichere Datenmaterial aus 
anderen Ländern (16-21). Übereinstimmend kommen 
diese wie auch die eigene Untersuchung zu dem Schluss, 
dass durch gezielte Unterstützungsangebote, wie z.B. 
Konsiliarärzte, speziell ausgebildetes Pflegepersonal 
oder auch so genannte Palliative Care Teams die ambu
lante Versorgungsqualität Schwerstkranker und Ster
bender in der Breite deutlich angehoben werden kann 
und auch Hausärzte von dieser Zusammenarbeit profi
tieren. Anders als in Ländern, in denen palliativmedizi
nische Versorgungsstrukturen schon sehr viel weiter 
entwickelt sind als in Deutschland, fehlen hierzulande 
Jedoch nicht nur aussagekräftige Daten, sondern auch 
Versorgungsmodelle, die sowohl sektorenübergreifend 
tätig wie multiprofessionell besetzt sind, um eine best
mögliche Versorgungsqualität auch in schwierigen Be
treuungsszenarien zu gewährleisten. Stattdessen wer
den diese Zusammenhänge häufig geleugnet - warum? 
Neben den administrativen Hindernissen, die die Arbeit 
des Palliativmedizinischen Konsiliardienstes erschwer
ten und manchen Kollegen mit neuen bürokratischen 
Auflagen verprellte, schienen es in erster Linie psycholo
gische Faktoren zu sein, die es vielen Ärzten schwer 
machten, den PKD als hilfreiches Unterstützungsange
bot wahrzunehmen bzw. anzufordern. Um Hilfe bzw. 
Unterstützung zu bitten, scheint vielen niedergelasse
nen Ärzten, die selbstständiges Arbeiten gewöhnt sind, 
schwer zu fallen. Statt einzuräumen, nicht weiter zu wis
sen, wird Kompetenz häufig auch da vorgespielt, wo der 
Boden, auf dem sie steht, eher brüchig ist. Diese Über
heblichkeit vor allem, teilweise sich steigernd zu völliger 
Unfähigkeit zur Selbstkritik, führte wohl am häufigsten 
zu erheblichen Irritationen seitens des PKD und münde
te nicht selten in eine ausgeprägte Beratungsresistenz 
des Hausarztes. Das es überhaupt zu Kontakten zwi
schen solchen von sich selbst überzeugten Ärzten und 
dem PKD kam, lag an der besonderen Projektkonstruk
tion, die allen Ärzten, die nicht nur die Beratung in An
spruch nahmen, sondern auch die Pseudoziffer für Haus
besuche abrechnen wollten, mindestens zwei telefoni
sche Kontakte (zu Dokumentationszwecken) mit dem

Tabelle 5: Subjektive Einschätzung des Konsiliararztes

Fachliche Irritationen (Beispiele)

Überheblichkeit z. B. »Ich weiß Bescheid: Durogesic ist
Temgesic als Pflaster.«

Unwissenheit z. B. die Applikation unretardierter WHO- 
Stufe-Il-Analgetika als Regelmedikation

Ängstlichkeit z. B. die Angst vor Dosiserhöhungen beim 
Einsatz von WHO-Stufe-Ill-Analgetika

Unerfahrenheit z. B. in der Finalphase: »Ich kann den
Patienten doch nicht verhungern lassen.«

Hilflosigkeit z. B. bei der Verordnung von Pflegehilfs
mitteln

Desinteresse z. B. völlige Unkenntnis über Pflegedienst 
bzw. Pflegestufe

PKD zur Auflage machte. Keine Frage, dass die Rolle des 
Konsiliararztes deshalb von so manchem Kollegen als die 
eines Kontrolleurs wahrgenommen wurde - was erst 
recht ein Hindernis für eine offenere Kommunikation 
war.
Zu den fachlichen Irritationen gehörten neben der ge
schilderten Überheblichkeit - die wohl nicht nur im pal
liativmedizinischen Setting vermutlich die größte Ge
fahr verantwortungsvollen und gewissenhaften ärzt
lichen Handelns ist - auch immer wieder das Erleben 
von Unwissenheit, Ängstlichkeit, Unerfahrenheit und 
Hilflosigkeit. Wurden sie jedoch angesprochen, so war 
der erste Schritt zur Lösung des Problems häufig getan 
und viele Dinge ließen sich zum Wohle des Patienten 
rasch klären (vgl. Tab. 5). Schwerer wogen häufig die 
emotionalen Irritationen, die durch manche Gespräche 
ausgelöst wurden und Sinn und Nutzen der Beratungs
tätigkeit mitunter sogar den Projektbetreibern selbst 
fraglich erscheinen ließen (vgl. Tab. 6).
Die in der Beratungstätigkeit gemachten Erfahrungen 
führten schließlich zu dem Versuch, auf der Basis der 
telefonischen und persönlichen Kontakte mit den 171 
Ärzten, die mindestens einen Patienten beim PKD vorge-

Tabelle 6: Subjektives Empfinden des Konsiliararztes

Emotionale Irritationen (Beispiele)

Sprachlosigkeit Patient sprang vom Hochhaus: »Es ist sicher 
besser für ihn.«

Erstaunen fehlende Erreichbarkeit (und auch kein 
Hintergrunddienst organisiert)

Resignation Frustration über (auch wiederholte) 
Beratungen, die ins Leere laufen

Enttäuschung wenn die Pseudoziffer offensichtliches 
Hauptmotiv des Engagements ist

Erschrecken über das Desinteresse vieler Hausärzte am 
Thema Palliativmedizin
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stellt hatten, abzuschätzen, wie hoch das palliativmedi
zinische Niveau ist, mit dem in Berlin Schwerkranke und 
Sterbende von ihren Hausärzten behandelt werden. Die 
maßgeblichen Kriterien dieser vorsichtigen Einschät
zung waren das Ausmaß pharmakologischen Wissens, 
die Kenntnis des sozialen Umfelds des Patienten sowie 
die Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit einer 
mit der speziellen Situation des Patienten vertrauten 
Person. 22% der teilnehmenden Ärzte scheinen in die
sem Sinne fachlich gut qualifiziert und/oder menschlich 
sehr engagiert zu sein. 42% wirkten nett und freundlich, 
entzogen sich aber aufgrund der Seltenheit der Kontak
te einer näheren Beurteilung. Jeweils 18% der Kollegen 
zeigten sich tendenziell eher ablehnend (blieben aber 
aufgrund der Seltenheit der Kontakte ebenfalls nicht be
urteilbar) oder ließen aufgrund mangelnder Selbstkritik 
im Zusammenhang mit wiederholten überheblichen 
Äußerungen (11 %) bzw. eingestandener Wissensdefizite 
(7%) erheblichen Weiterbildungsbedarf als notwendig 
erscheinen (vgl. Kasten 1).
Erinnert sei an dieser Stelle daran, dass es sich bei den 
teilnehmenden Ärzten zweifellos um eine positive Stich
probe handelte und keinesfalls um einen repräsentati
ven Querschnitt. Erinnert sei außerdem daran, dass trotz 
erheblicher finanzieller Zugeständnisse, vor allem der 
AOK Berlin und der Ersatzkassen, und trotz der Auswei
tung des Beratungsangebotes auch auf die Betreuung 
von Nichttumorpatienten die Resonanz in der Hausärz
teschaft enttäuschend schwach blieb. Wohl nicht zuletzt 
deshalb scheiterte auch die Überführung des Projektes

Kasten 1: Typische wiederkehrende Situationen in der
Beratungstätigkeit (Negativbeispiele)

Beispiele für überhebliche (z.T. aggressive) Reaktionen
von Hausärzten
m Krankenhauseinweisungen durch Notärzte (weil der 

Hausarzt nicht zu erreichen war) wurden im Nachhinein 
in der Regel damit begründet, dass es für Patienten und 
Angehörige zu Hause ohnehin zu schwer geworden wäre 
und die Einweisung das Beste für alle Beteiligten sei.

■ Besonders heikel waren Situationen, wenn sich kompe
tente Pflegedienste an den PKD wandten, mit der Bitte, 
den Hausarzt wegen einer suboptimalen Therapie des 
Patienten zu beraten. Entsprechende Angebote des PKD 
an diese Hausärzte wurden in der Regel brüsk zurück
gewiesen.

■ »Das Projektangebot ist eine Frechheit. Es wird unter
stellt, dass wir Hausärzte keine Ahnung hätten. Dabei 
könnten Sie von uns wohl mehr lernen als umgekehrt.« 
(Konkrete Erfahrungen mit den Projektangeboten hatten 
diese Hausärzte nicht gemacht und begründeten mit 
ihrer Einstellung nur ihre Weigerung, die Angebote des 
Projekts wahrzunehmen - auf Nachfrage des PKD.)

in die Regelversorgung nach dem Auslaufen der EU-För- 
derung. Weder KV noch Kassen waren willens, ein Ange
bot zu unterstützen, dass offenbar nur von einem klei
nen Bruchteil der Hausärzte genutzt wurde - auch wenn 
der Nutzen für Schwerkranke, Sterbende und deren An
gehörige evident war und darüber hinaus durch die Ver
meidung von Krankenhauseinweisungen und die Ver
kürzung von Krankenhausverweildauern trotz nur ge
ringer Resonanz ein (virtueller) Netto-Einspareffekt von 
240.000 DM pro Jahr nachgewiesen werden konnte. Zu
sammenfassend ergeben sich daraus die folgenden 
Schlussfolgerungen.

Schlussfolgerungen

ln die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Ärzte, die bei 
der Versorgung von schwerkranken, unheilbaren und 
sterbenden Menschen beteiligt sind, müssen palliativ
medizinische Schwerpunktthemen integriert werden, 
da gesonderte Angebote kaum angenommen werden. 
Niedrigschwellige palliativmedizinische Unterstüt
zungssysteme sind flächendeckend anzubieten, sodass 
sich alle in der ambulanten Primärversorgung Tätigen 
jederzeit und unbürokratisch Rat und Tat (am besten 
durch multiprofessionell besetzte Palliative Care Teams) 
einholen können. Die Einrichtung entsprechender Ver
sorgungsstrukturen muss gesundheitspolitisch sehr viel 
stärker als bisher unterstützt werden.
Das Engagement für Schwerstkranke und Sterbende 
macht auch eine Honorierung erforderlich, die den Fak
tor aufgewendeter Zeit berücksichtigt.
Innerhalb der Allgemeinmedizin müssen die Themen
kreise Sterben und Tod mehr als bisher in ihren ethi
schen und psychosozialen Aspekten als selbstverständ
licher Teil des Faches deutlich gemacht werden.
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BUCHTIPP

Praxis der Differentialdiagnose Innerer Erkrankungen
H. Schönthal, 2. überarb. underw. Aufl., Ecomed-Verlags-Gesell- 
schaft, Landsberg/Lech 2001, 564 Seiten, 49 Euro

In der hausärztlichen ambulanten Praxis, bei der die Mehrzahl 
aller Patienten ärztlich betreut und begleitet werden, besteht 
die Hauptaufgabe darin, aus der Fülle gleichartiger Beschwer
den dafür verantwortliche Krankheiten möglichst rasch aufzu
decken bzw. ausschließen, wobei das zweite überwiegt. Dies 
verlangt ein systematisches Vorgehen, eine Disziplin in Denken 
wie Handeln, eine Strategie, deren Erlernen wie Üben durch 
systematisches Vordenken und problemorientiertes/fallorien
tiertes Beschreiben erleichtert werden kann.

In diesem Buch finden sich praktisch alle wichtigen Themen 
der inneren Medizin, die streng gegliedert nach: Kasuistik, 
Kommentar und fachliche Übersicht dargestellt und vom Leser 
leichter lesend/lernend nachvollzogen erlebbar werden.

Man spürt die führende Hand des erfahrenen Autors, den 
»sanften Zwang« zum systematischen Denken, aber auch die 
vielen Fragen, die trotzdem offen bleiben, die weiterer, vertief- 
terer Literatur z. B. zugängig gemacht werden müssen, soweit

überhaupt möglich. Dass das Problematische im einfachen und 
das Einfache im problematischen liegen kann, beunruhigt wie 
beruhigt gleichermaßen den Leser, vor allen denjenigen, der 
noch zu Beginn seiner ärztlichen, hausärztlichen Tätigkeit 
steht.

Sehr hilfreich, gerade für den ärztlichen Alltag, sind die sehr 
übersichtlich dargestellten »Fließ-Schemata« die die Systema
tik des Wissens wie Vorgehens konzentriert darstellen. Was 
vielleicht offen bleibt, vielleicht auch bleiben muss, ist die 
Grenze zwischen hausärztlich tätiger und gebietsärztlich täti
ger, zwischen ambulanter und stationärer Behandlung, wo die 
Möglichkeiten und Grenzen, aber auch die Brücken liegen. 
Diese Problematik müßte vielleicht in einem zweiten, weiter
führenden Buch aufgenommen und weiter verarbeitet werden.

Dieses Buch eignet sich für alle hausärztlich tätige Ärzte jeg
licher »Coleur« sei es Facharzt für Allgemeinmedizin, sei es 
hausärztlich tätigen Internisten oder Pädiater. Insbesondere 
Jüngere Kolleginnen und Kollegen, die noch relativ wenig 
eigene persönliche Erfahrungen aufweisen können, profitieren 
von diesem Buch.

Prof. Dr. med. H.-D. Klimm, Kuppenheim
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Hausärztliche Betreuung Sterbender
Kosten und Aufwendungen bei der Betreuung zu Hause
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Zusammenfassung

ln einer mittelgroßen allgemeinärztlichen Hausarztpraxis wurden 
in einem Zeitraum von 18 Monaten die bei der Betreuung Ster
bender entstehenden Kosten in Relation zu den durch den Haus
arzterbrachten Leistungen untersucht. 41 Patienten konnten im 
Sinne der Studie ausgewertet werden, die nach ihren Diagnosen in 
Gruppen eingeteilt wurden, von denen zwei für die Auswertung re
levant waren: die Gruppe der Krebspatienten und die Gruppe der 
alten, multimorbiden Patienten. Bei einem mittleren Punktwert 
von 1 Pfennig ergaben sich für die Betreuung eines Krebskranken 
Gesamtkosten von 556,12 DM pro Monat. Für multimorbide 
Patienten wurden Gesamtkosten von 357,36 DM ermittelt. In der 
Gruppe der Krebspatienten wurden zwischen 2 und 41 Hausbesu
che durchgeführt, 3,5 davon durchschnittlich in den letzten 4 Wo
chen vor Lebensende. In der Gruppe der multimorbiden wurden 
zwischen 2 und 69 Hausbesuche durchgeführt, 4 davon in den 
letzten 4 Wochen. Die Dauer eines Hausbesuches betrug bei 
einem Krebspatienten einschließlich Fahrzeit durchschnittlich 
15,5 Minuten und war knapp 1 Minute länger als bei einem 
multimorbiden Patienten.

Summary
Family doctor care for the dying - Costs and expenses of home 
care
Within a period of 18 months, the costs incurred in a medium
sized general practice as a result of caring for the dying were exa
mined in relation to the benefits produced by the family doctor. A 
total of 41 patients, divided in two relevant groups for the study 
based on their diagnosis, cancer patients and the elderly multi- 
morbid patients, were evaluated. Based on a fictive mean value of 
7 Pfennig, the care costs of a cancer patient averaged 556.12 DM 
per month. A total of 357.36 DM per month were determined as 
total costs for a multi-morbid patient. Between 2 and 41 house 
visits were carried out for cancer patients,3.5in the last four weeks 
before the end of the patients’ days. In the group of multi-morbid 
patients, between 2 and 69 home visits were carried out with 4 
visits during the last 4 weeks. The duration of a visit to a cancer 
patient’s home, including travel time, totalled 15.5 minutes only 
one minute longer than a visit to a multi-morbid patient’s home.

Key words
Family doctor, care for the dying, costs, expenses, benefits, can
cer patients, multi-morbid patients, home care

^Einleitung

Die meisten Menschen in Deutschland sterben in Kran
kenhäusern oder Heimen, obwohl das das Gegenteil von 
dem ist, was die Meisten sich wünschen.
Die Bundesärztekammer verpflichtet jeden Arzt, Ster
benden bis zu ihrem Tod zu helfen. In dieser Situation 
treten Diagnostik und Lebensverlängerung in den 
Hintergrund, während Schmerztherapie, Beistand und 
pflegerische Aspekte der Versorgung in den Vordergrund 
treten. Als Hausarzt betreut man Patienten teilweise 
über Jahrzehnte und ist mit deren Wünschen und mut
maßlichem Willen in kritischen Situationen eher ver
traut als Jeder andere Arzt. Es bleibt verwunderlich, dass 
die häusliche Betreuung Sterbender und somit die haus
ärztliche Betreuung bislang wenig thematisiert werden. 
Die Versorgung gerade dieser Patienten sollte ein beson
deres Anliegen sein (22, 27, 28, 30). Studien haben ge
zeigt, dass die Betreuung Sterbender in Hospizen auf
grund der dort betriebenen individuellen Pflege und 
dem Gefühl der Mitmenschlichkeit, das Leiden und Ster
ben der Patienten in hohem Maße beeinflusst. Jedoch 
der finanzielle Aufwand einer regulären stationären Ver
sorgung gleichzusetzen ist (5,12,19, 54, 57).
Die zuvor schon in der gleichen Praxis durchgeführte 
Untersuchung von F. Gschrey erbrachte bei einem Malig
nompatienten beispielsweise 83,3 Einzelleistungen, wo
bei fast 76% dieser Leistungen einen intensiven Arzt-Pa- 
tient-Kontakt beinhalteten. Es wurden 14,5 Hausbesu
che durchgeführt. Bei chronisch Kranken waren etwa 65 
Einzelleistungen verzeichnet, davon 17,6 Hausbesuche. 
Die Menge der Leistungen stieg vor dem Tod signifikant 
an (28). Ziel der vorliegenden Studie war es, zu ermit
teln, welcher zeitliche Aufwand hinter diesen Zahlen 
steht. Ein Vergleich zwischen entstehenden Kosten und 
tatsächlich erbrachten Leistungen durch den Hausarzt 
ist also von Interesse, aber auch der Vergleich zu den

Dr. med. Claudia Koch-Horn
Mannheimer Straße 77, 69123 Heidelberg
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entstehenden Kosten des Sterbens an anderen Orten, 
wie z.B. im Krankenhaus (vgl. Z. Allg. Med. 1997; 73: 
880-885).

Methode

In einer mittelgroßen Allgemeinarztpraxis im Landkreis 
Offenbach mit 2 Ärzten wurden über einen Zeitraum von 
18 Monaten (zwischen Januar 1996 und Juni 1997) die 
erbrachten ärztlichen Leistungen bei der Betreuung 
unheilbar Erkrankter und die entstehenden Kosten für 
Medikamente und Pflegemittel erfasst. In die Unter
suchung wurden aus abrechnungstechnischen Gründen 
nur Kassenpatienten aufgenommen. Begleitend wurden 
die Patienten prospektiv beobachtet, was auch die Do
kumentation der Hausbesuche mit einschloss.
Die Praxis umfasst neben dem allgemeinmedizinischen 
Leistungsspektrum einen psychosomatischen Schwer
punkt. Im Schnitt werden bis zu 1000 Hausbesuche pro 
Quartal von den Ärzten durchgeführt, worin wöchent
liche Visiten bei 25 Altenheimbewohnern enthalten 
sind. Das Personal besteht ausschließlich aus Fachkräf
ten mit teilweise jahrzehntelanger Erfahrung, ohne die 
eine umfassende Betreuung der Patienten nicht möglich 
wäre.
In die Studie aufgenommen wurden alle Patienten, die 
nach Meinung der behandelnden Ärzte mit einer Wahr
scheinlichkeit von über 50% im Laufe der folgenden 12 
Monate versterben würden. Es handelte sich um 88 Pa
tienten. Die Patienten wurden nach ihren Diagnosen in 
folgende Gruppen eingeteilt:
Gruppe 1: Malignome mit Metastasen 
Gruppe 2: hohes Alter bei Multimorbidität (z.B. Alters

kachexie + 2 relevante Leiden)
Gruppe 3: sonstige, z.B. HIV im Stadium AIDS, dekom- 

pensierte Leberzirrhose)
Gruppe 4: unerwartet Verstorbene (ohne Prognosemög

lichkeit)
Die Dokumentation erfolgte mithilfe des praxiseigenen 
Computersystems. So war die Erfassung von Rezepten, 
und somit Kosten für Medikamente und Pflegemittel, 
der Anzahl der Hausbesuche und aller weiteren Abrech
nungsziffern möglich. Die erfassten Einzelleistungen 
wurden in Anlehnung an den EBM zusammengefasst:
■ Hausbesuche,
■ Untersuchungen,
■ Beratungen,
■ psychosomatische Betreuung,
■ therapeutische Leistungen (Infusionen, Schmerz

therapie etc.)
■ technische Leistungen (EKG, Sonographie),
■ Labor.

Tabelle 1: Aufgliederung der Verstorbenen nach Geschlecht

Männer Frauen gesamt

Malignompatienten (Gruppe 1) 4 8 12

alte Patienten mit mindestens
2 relevanten Leiden (Gruppe 2)

9 19 28

sonstige (Gruppe 3) 1 0 1

unerwartet Verstorbene 
(Gruppe 4)

3 3 6

Patienten, die nicht in die 
Auswertung einfließen

2 3 5

gesamt 19 33 52

Zusätzlich vervollständigten handschriftliche Doku
mentationen über Art und Dauer der Hausbesuche, In
halt und Zeitaufwand bezüglich der Wegstrecke das Bild. 
Im gleichen Zeitraum durchgeführte Hausbesuche bei 
Nichtstudienteilnehmern wurden vergleichend ausge
wertet.
Die Kosten für die Versorgung zu Hause setzen sich aus 
dem ärztlichen Honorar, den Kosten für die Medikamen
te und den Hilfsmitteln zusammen. Das ärztliche Hono
rar besteht aus der Summe der Einzelleistungen in Ab
rechnungspunkten und Zuschläge für Wegegeld, Haus
besuche außerhalb der üblichen Zeiten oder längeres 
Verweilen beim Patienten. Die Kosten für die Pflege (z.B. 
für einen ambulanten Pflegedienst) bleiben hier unbe
rücksichtigt. Lediglich die vom Hausarzt ausgehenden 
Verordnungen für Medikamente, Hilfsmittel und andere 
Therapien wurden erfasst.

f'Ergebnisse

Innerhalb der 18-monatigen Studiendauer wurden 88 
Patienten gemäß der Kriterien prospektiv beobachtet. 
Während des angegebenen Zeitraums verstarben insge
samt 52 Patienten, von denen 41 Patienten ausgewertet 
werden konnten, die übrigen 11 Patienten konnten nicht 
in die Auswertung miteinfließen, da sie entweder wich
tige Studienkriterien nicht erfüllten (z.B. privatversi
cherte Patienten, da die Abrechnungssysteme nicht 
kompatibel sind) oder aus pflegetechnischen bzw. priva
ten Gründen nicht mehr von ihrem ursprünglichen 
Hausarzt betreut wurden.
Für die Auswertung waren 2 Gruppen relevant: die 
Gruppe der Krebspatienten und die Gruppe der alten, 
multimorbiden Patienten. Die Gruppe 3 bestand nur aus 
einem Patienten, der an einer Leberzirrhose erkrankt 
war. Er verursachte Kosten von 849,62 DM in einem 
Monat.
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Krebspatienten

In der Gruppe der Malignompatienten verstarben 12 Pa
tienten, 4 Männer und 8 Frauen. Das Alter der Patienten 
lag zwischen 39 und 95 Jahren (Median 75,5 Jahre). Die 
Beobachtungsdauer betrug 140 Tage. Die bei der Betreu
ung entstehenden Kosten beliefen sich im Median auf 
556,12 DM pro Monat (Min.: 135 DM; Max.: 753 DM). 
Darin enthalten sind abrechenbare Leistungen in Höhe 
von 3534 Punkten, was bei einem fiktiven Punktwert 
von 7 Pfennig einen Betrag von 247,38 DM ergibt. Hinzu 
kommen Wegegeldpauschale und Kosten für Medika
mente und Hilfsmittel.

Multimorbide Patienten

Während der Studiendauer konnten 28 Patienten doku
mentiert werden, die an den Folgen mehrerer chroni
scher Erkrankungen verstarben. Die Gruppe bestand aus 
9 Männern und 19 Frauen im Alter zwischen 65 und 95 
Jahren (Altersmedian 84,5 Jahre). Die Dokumentations
dauer belief sich auf 173 Tage. Die entstehenden Kosten 
betrugen im Median 312,17 DM pro Monat (Min. 158 
DM; Max.: 1274 DM) (Aufteilung s. Tabelle).

Ein Hausarzt erhält also für die Betreuung eines Ster
benden zwischen 202,61 und 322,48 DM erstattet. Das 
ergibt sich als Summe aus den abrechenbaren Leistun
gen und den Vergütungen für Wegegeld.
Der wichtigste Teil der Betreuung besteht in intensiven 
Arzt-Patient-Kontakten. Technische Leistungen und Auf
wendungen für Laborkontrollen betrugen unter 4% der 
gesamten Aufwendungen.
Die hausärztliche Betreuung Sterbender findet fast im
mer in für den Patienten vertrauter Umgebung statt. Der 
Grund dafür ist in der Pflegebedürftigkeit der Patienten 
zu sehen, die es ihnen unmöglich macht, das Haus zu 
verlassen. Daraus resultiert die Notwendigkeit der Haus
besuche.

20-,

15-

10-

Cruppe 1 Gruppe 3 VC

I I Gruppe 1 Krebspatienten 

I [ Gruppe 3 Alte, multimorbide Patienten 

VG Vergleichsgruppe

Abbildung 1: Dauer der Hausbesuche in den verschiedenen 
Gruppen einschließlich Fahrzeit in Minuten

Im Verlauf der Studie wurden bei den 12 Malignompa
tienten insgesamt 191 Hausbesuche durchgeführt, in der 
Gruppe der multimorbiden, älteren Patienten waren es 
544 Hausbesuche.
Krebskranke Patienten wurden während der Beobach
tungsdauer zwischen 2- und 41-mal zu Hause besucht. 
In den letzten 4 Wochen vor dem Tod stieg die Hausbe
suchshäufigkeit deutlich an. 32% aller Hausbesuche 
wurden in der präfinalen Phase durchgeführt. In der 
Gruppe der Multimorbiden wurden doppelt so viele 
Hausbesuche kurz vor dem Tod gemacht wie in der Zeit 
zuvor.

Hausbesuchsdauer

Die Dauer der Hausbesuche lag bei Krebspatienten im 
Mittel bei ca. 15 Minuten und war somit etwas höher als 
bei chronisch Erkrankten (14 Minuten, 42 Sekunden), 
Die Hausbesuchsdauer ist bei einem Sterbenden im

Tabelle 2: Gesamtkosten bei der Betreuung Sterbender (Median)

Krebspatienten multimorbide 
[DM] Patienten [DM]

Tabelle 3: Vergleich der Hausbesuchshäufigkeit zwischen 
Krebspatienten und multimorbiden Patienten

Anzahl der Hausbesuche pro Patient Gruppe 1 Gruppe 2

abrechenbare Leistungen 
pro Monat

247,38 165,41 Gesamtzahl 
(Min./Max.)

191 544
(2/41) (2/69)

Wegegeld 75,10 37,20 - davon 4 Wochen vor Lebensende Median 3,5 Median 4

Medikamente und 233,64 109,56 (Min./Max.) (1/11) (0/21)

Hilfsmittel - Hausbesuche pro Monat Median 2,9 Median 2

Summe 556,12 312,17 der Beobachtung (Min./Max.) (1/7) (0,45/6.9)
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Schnitt um 34% länger als bei Patienten, die aus anderen 
Gründen die häusliche Betreuung eines Arztes benöti
gen. wie der Vergleich mit der Kontrollgruppe zeigt 
(vgl. Abb. 1). Die Gründe hierfür sind in dem zeitlich in
tensiveren Arzt-Patient-Kontakt zu sehen, der in der 
Sterbephase besonders relevant ist. Die körperliche 
Untersuchung tritt gegenüber dem persönlichen Ge
spräch in den Hintergrund, wie die Auswertung der 
dokumentierten Hausbesuche gezeigt hat.
Die Betreuung Sterbender ist eine Aufgabe, die den 
Hausarzt physisch, psychisch und sozial fordert. Diese 
Aufgabe ist nur mit umfangreichen Weiterbildungen im 
Gebiet der Schmerztherapie, der psychotherapeutischen 
Betreuung und der Palliativmedizin gut zu erfüllen. Bis
lang fehlen diese Themen in der ärztlichen Ausbildung 
fast gänzlich und müssen eigenständig (und auf eigene 
Kosten) erworben werden (17,27,28.40,41).

Schlussfolgerung

Ziel dieser Studie war es, die Leistungen des Hausarztes 
bei der Betreuung eines Patienten in der letzten Lebens
phase aufzuzeigen und sie den entstehenden Kosten und 
der Vergütung gegenüberzustellen. Das höchstmögliche 
Wohl des Patienten, welches mit einer Medizin der Ma
ximalversorgung in diesem Land angestrebt wird, muss

Originalarbeit

auch für sein Lebensende gelten. Der Wunsch des Pa
tienten darf nicht ignoriert werden, solange wie möglich 
in seiner vertrauten Umgebung zu verbleiben. Dafür 
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, was 
neben der Vorbereitung des Arztes auf die besonderen 
Anforderungen der Begleitung Sterbender auch eine an
gemessene Honorierung beinhaltet, für diese Art der in
tensiven, menschlichen und der Allgemeinheit kostener
sparenden Möglichkeit der Betreuung.
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Medikamentöse Nebenwirkungen am Auge
T. Schlote (Hrsg.), S.M. Freudentaler, N. Stübiger, M. Zierhut, 
Geleitwort von H. Witschel, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 2001,
173 Seiten, 39 Abb. und 51 Tabellen, 76,18 EUR,

Das Ausmass von medikamentösen Nebenwirkungen ist 
enorm gross. Zwei bis fünf Prozent aller Klinikeinweisungen 
erfolgen aufgrund von medikamentös induzierten Krank
heiten. Dazu gehören auch medikamentöse Nebenwirkungen 
am Auge Fachärzte der Augenheilkunde sowie Allgemein
mediziner sollten über die Pathophysiologie, Diagnose und 
Behandlung von klinisch bedeutenden Nebenwirkungen am 
Auge informiert sein. Ein so grosses und breites Gebiet verlangt 
nach einem praxisnahen Nachschlagewerk, um das bekannte 
Wissen zusammenzufassen. En solches Nachschlagewerk ist 
das vorliegende Fachbuch.

Das Buch umfasst drei Teile. Der erste Teil folgt der Anatomie 
des Auges und gibt einen Überblick über die Nebenwirkungen 
an den jeweiligen Strukturen (z. B. Hornhaut). Der zweite Teil

beschreibt die nichtokulären Nebenwirkungen, die durch 
Ophthalmika und weitere in der Augenheilkunde häufig ange
wendete Medikamente verursacht werden können. Der dritte 
Teil informiert schliesslich in tabellarischer Form über alle 
okulären Nebenwirkungen jedes einzelnen Medikamentes.

Alle Kapitel sind mit Referenzen versehen. Ausgezeichnete 
Illustrationen, übersichtliche Tabellen und Fotos verbessern die 
Verständlichkeit und unterstreichen und vereinfachen den 
Text. Einzige Schwäche des Buches ist seine Aufteilung. Die 
verschiedenen Nebenwirkungen einer Substanz am Auge müs
sen, ausgehend vom Anhang (Teil 3), in den verschiedenen 
Kapitel des ersten Teils zusammengesucht werden.

Das Buch deckt in prägnanter Weise das Gebiet der medika
mentös induzierten Nebenwirkungen am Auge ab. Diese Infor
mationen sind für jeden Arzt, der pharmakologische Therapien 
verordnet, hilfreich und wichtig.

Or. med. David Coldblum, Facharzt für Augenheilkunde, 
Universitäts-Augenklinik, Bern.
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Ethische Aspekte der Entscheidungsfindung in der 
Allgemeinmedizin
Achim Mortsief er

Zusammenfassung
Einige typische Entscheidungsprobleme des hausärztlichen All
tags werden anhand von Fallbeispielen einer medizinethischen 
Analyse unterzogen.
Das »Dilemma des abwartenden Offenlassens« resultiert aus ei
nem in der Allgemeinmedizin häufig praktizierten Diagnostikver
zicht auf Zeit, den der Arzt gegenüber dem Patienten begründen 
muss. Beim »Dilemma des Therapieverzichts« entsteht Unsicher
heit darüber, ob eine Therapie mit geringen Erfolgsaussichten ein
geleitet werden soll oder nicht. Zum »Dilemma der Ausweich
therapie« kommt es, wenn der Patient eine medizinisch notwen
dige Therapie ablehnt und der Arzt entscheiden muss, ob er weni
ger sichere Therapie anbieten oder die Weiterbehandlung 
ablehnen soll.
Als Ergebnis zeigt sich, dass der Patient in der hausärztlichen Me
dizin oft eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess einnimmt. Zur 
Bewältigung seines Alltags benötigt der Allgemeinarzt eine kom
munikative Kompetenz, die über die bloße Kenntnis und Umset
zung medizinischer Standards hinausgeht.

Summary
Ethical aspects of decision making in general practice
Some of the most typical everyday decision making problems en
countered by family doctors are medically and ethically analysed. 
The »dilemma of wait and see« results on the one hand from the 
diagnostic of buying time which the physician has to justify to the 
patient. The »dilemma of therapy renunciation« on the other hand 
is caused by uncertainty whether therapy with low chances of 
success should be administered or not. The »dilemma of evasive 
therapy« ensues when the patient rejects a medically necessary 
therapy and the physician has to decide whether to offer a less 
secure therapy or completely decline further treatment of the 
patient.
The results indicate the very active role played by the patient in the 
decision making process of general practice medicine. The gene
ral practitioner requires communicative competence, besides 
mere knowledge and translation of medical standards, in coping 
with everyday decision making problems.

Die medizinische Ethik hat sich in den letzten Jahren als 
eine eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert, 
in der überwiegend spezielle Grenzfragen der Medizin 
wie z.B. Humangenetik, In-vitro-Fertilisation, Sterbehil
fe oder Probleme der biomedizinischen Forschung am 
Menschen diskutiert werden (11). Die ganz normalen 
Entscheidungsprozesse, die alltäglich in den Kliniken 
und Arztpraxen ablaufen, stehen seltener im Blickpunkt 
des Interesses. Ethische Reflexion, wie sie hier verstan
den wird, beschäftigt sich jedoch nicht nur mit explizit 
wahrgenommenen moralischen Fragen, sondern auch 
mit der Analyse der in einem alltäglichen Handlungszu
sammenhang implizit wirksamen Werte und Normen.

Fallbeispiel 1: Uncharakteristischer Kopfschmerz
Der 37-Jährige Herr A. kommt mit den Worten in die 
Praxis: »Guten Tag, ich brauche ein CT«. Anamnese: 
Raucher, keine Vorerkrankungen, seit 3 Tagen vermehrt 
Kopfschmerzen bds. wechselnder Intensität, keine 
Übelkeit, keine Sehstörungen, vorübergehende Besse
rung unter ASS; beruflicher Stress. Befund: RR 140/85, 
neurologisch unauffällig, mögliche geringe muskuläre 
Verspannung im Nackenbereich bds. Diagnose: Uncha
rakteristischer Kopfschmerz. Der Hausarzt empfiehlt 
Nikotinkarenz und stellt ein Rezept über ein Schmerz
mittel sowie eine Überweisung zum Neurologen mit 
dem Hinweis aus, dieser könne ggf. die Computer
tomographie veranlassen. Der Patient hatte auf die CT- 
Untersuchung mit dem Hinweis insistiert, dass in sei
nem Bekanntenkreis ein Fall eines Gehirntumors auf
getreten sei, der zu spät erkannt worden sei. Der Arzt 
hatte nicht den Eindruck, dass der Leidensdruck des 
Patienten so groß ist, dass allein von daher eine sofort
ige Ausräumung des Verdachts indiziert sei. Er habe 
den Patienten schon häufiger als fordernd und »besser-

Key words
Ethics, therapy dilemma, decision making, general practice, 
communicative competence

Dr. med. Achim Mortsiefer
Am KempishofZS, 50354 Hürth
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wisserisch« erlebt. Nur sehr unwillig nimmt der Patient 
die Überweisung zum Neurologen an. 
Entscheidungsstruktur; Ermessensspielraum: relative 
Indikation für sofortige Diagnostik.
Rivalisierende Strategien: abwartendes Offenlassen 
VS. Maximierung der diagnostischen Sicherheit. 
Ethische Probleme: Wie begründet der Arzt den Diag
noseverzicht auf Zeit, wenn der unwahrscheinliche Fall 
tatsächlich eintreffen sollte? Bis zu welcher Grenze 
darf sich der Arzt Entscheidungen vom Patienten auf
zwingen lassen?

Das Dilemma des abwartenden 
Offenlassens

Im Fallbeispiel 1 wird ein Entscheidungsprozess darge
stellt, der offenbar nicht optimal gelaufen ist. Der Arzt 
ärgert sich über den Patienten, der seinen Rat nicht an
nehmen wollte. Der Patient ärgert sich über den Arzt, der 
seine Sorge weder so richtig ernst genommen hat, noch 
vollständig ausräumen konnte. Die Überweisung zum 
Neurologen habe ja gezeigt - so könnte er argumentie
ren - dass seine Befürchtung, an einem Gehirntumor er
krankt zu sein, nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

^ tscheidungsstrukturen

Um die ethischen Dimensionen dieses Falles zu verste
hen, ist es im ersten Schritt zunächst erforderlich, sich 
die Struktur der Entscheidungssituation genauer anzu
sehen. Trotz dreier aufgezeigter Handlungsalternativen 
»Abwarten«, »Überweisung zum Neurologen«, »Über
weisung zum Schädel-CT«, gibt es in einer solchen Situ
ation aus logischer Sicht streng genommen lediglich 
zwei Möglichkeiten, entweder den Fall offen zu lassen 
oder eine Abklärung anzustreben. Der Arzt glaubte, sich 
mit der Überweisung zum Neurologen geschickt aus der 
Affäre zu ziehen, hat sich aber strenggenommen gegen 
die Abklärung zum gegenwärtigen Zeitpunkt entschie
den, indem er den Fall an einen ärztlichen Kollegen de
legiert hat.
Inhaltlich wird die Entscheidungssituation von zwei 
rivalisierenden Strategien geprägt. Der Patient hat vor 
allem die Gefährlichkeit eines möglichen Hirntumors im 
Blick und ist an der Maximierung der diagnostischen 
Sicherheit interessiert. Der Arzt hingegen folgt der Stra
tegie des »abwartenden Offenlassens« mit Blick auf die 
äußerst geringe Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines 
gefährlichen intrakraniellen Geschehens.
Nach Braun stellt die Strategie des »Abwartenden Offen
lassens« ein charakteristisches Element der Allgemein

medizin dar. Dieses Vorgehen ist deshalb oft gerechtfer
tigt, weil es sich bei der Behandlung eines unausgelese- 
nen Krankenguts in der übergroßen Mehrheit um harm
lose Erkrankungen handelt. Der sofortige Einsatz aller 
diagnostischer Mittel zur Abklärung eines Krankheits
symptoms ist aus organisatorischen und ökonomischen 
Gründen unmöglich. Braun stellt zutreffend klar, das in 
diesem Vorgehen enthaltene Risiko sei bedauerlich aber 
unabänderlich (4). Doch wie groß darf dieses Risiko 
sein? Wer hat dieses Risiko zu bewerten?

Verbindlichkeit klinischer Regeln

Der behandelnde Arzt könnte darauf verweisen, dass er 
mit seiner Empfehlung für ein abwartendes Offenlassen 
lediglich die »Regeln der ärztlichen Kunst« befolge. Tat
sächlich wird dieses Vorgehen bei »uncharakteristischen 
Kopfschmerzen« in der Literatur beschrieben (7). Die zur 
Entscheidungsfindung erforderliche Risikobewertung 
wurde somit - wie häufig im medizinischen Alltag - an 
eine klinische Regel delegiert (12). Es handelt sich um 
eine Indikationsregel, die - allgemein formuliert - be
sagt, dass es sinnvoll ist, unter den Bedingungen x, y und 
Ausschluss der Bedingungen a. b, c die Maßnahme z zu 
ergreifen. Die in ihnen enthaltenen Werturteile entspre
chen Risikoabwägungen, für die ein allgemeiner Kon
sens vorausgesetzt wird (9).
Der Arzt übersieht in seiner Argumentation jedoch die 
besondere Struktur der Regeln für das »abwartende Of
fenlassen«, Es handelt sich um Regeln, die einen gewis
sen Zeitraum definieren, innerhalb dessen man vorüber
gehend auf eine weitergehende Diagnostik verzichten 
darf. Es ist aber nicht verboten, bereits früher tätig zu 
werden, wenn ein entsprechend höheres Sicherheitsbe
dürfnis besteht.
Die in der Medizin gebräuchliche Unterscheidung von 
»absoluter« und »relativer« Indikation macht deutlich, 
dass sich klinische Regeln im Grad ihrer Verbindlichkeit 
unterscheiden. Bei Kopfschmerzen besteht nach Ablauf 
eines längeren - bisher noch nicht definierten - Zei
traums zweifellos eine »absolute« Indikation für eine 
weitergehende Diagnostik. Bis dahin stehen sich die 
Strategien »abwartendes Offenlassen« und »sofortiges 
CT« mit jeweils relativer Indikation rivalisierend gegen
über.

Arzt-Patient-Kommunikation

Es macht also einen Unterschied, ob der Arzt dem Pa
tienten eine Therapieoption mit »relativer« oder mit »ab
soluter« Indikation anbieten kann. Der Arzt im Fallbei
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spiel 1 hat dem Patienten die Vorgehensweise des ab
wartenden Offenlassens als »absolut« indiziert darge
stellt, obwohl sie nur »relativ« indiziert war. Das Mis
strauen seines Patienten war daher berechtigt. Der Arzt 
hat sich möglicherweise von dem immer noch weit ver
breiteten Anspruch leiten lassen, dass der Arzt jederzeit 
am besten wissen muss, was das Beste für seine Patien
ten ist. Diese Haltung - in der medizinischen Ethik auch 
als »Paternalismus« (2) bezeichnet - hat zur Folge, dass 
nicht selten Empfehlungen ausgesprochen werden, die 
lediglich auf den unreflektierten subjektiven Einstellun
gen und Bewertungen des Arztes beruhen.
Natürlich wäre es aus Gründen der Qualitätssicherung 
wünschenswert, wenn Jeder Fall anhand überprüfbarer 
Standards einer eindeutigen Lösung zuzuführen wäre. Es 
ist Jedoch gefährlich, dieses Ideal zur alleinigen Richt
schnur für gute ärztlich Praxis zu machen. Denn solche 
Entscheidungssituationen, in denen der Arzt ohne eine 
eindeutige Handlungsempfehlung an den Patienten her
antritt, sind häufiger als es die Medizin selbst wahrha
ben will. Für ihre Bewältigung sind besondere Kompe
tenzen erforderlich. Anders als bei der Befolgung klini
scher Regeln mit »absoluter« Indikation erfordern sie ein 
eigenes »Risiko-Kalkül«, d.h. eine persönliche Bewertung 
der Chancen und Risiken im gegeben Fall. Welche Rolle 
dabei der Arzt und welche der Patient spielen soll, kann 
als eine drängende medizinethische Frage angesehen 
werden (8).
Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient sollte be
rücksichtigen, dass divergierende Meinungen von Arzt 
und Patient nicht unbedingt auf Unkenntnis, Ignoranz 
oder »bösem Willen« einer Seite beruhen, sondern legi
timerweise unterschiedliche persönliche Risikobewer
tungen enthalten. Dabei kommt es darauf an, in weiches 
Verhältnis der einzelne die vermutete Wahrscheinlich
keit zu dem erwarteten Schaden bzw. Nutzen setzt (5). 
Wie die Ergebnisse der interdisziplinären Risikofor
schung gezeigt haben, unterliegt die Bewertung von Ge
sundheitsrisiken auch einer Vielzahl qualitativer Fakto
ren wie: Bekanntheitsgrad der Gefahrenquelle, Freiwil
ligkeit des eingegangenen Risikos, Zeitraum bis zum 
möglichen Schadenseintritt (3).

Fallbeispiel 2: Diabetes mellitus Typ II b
Der neu in einer Allgemeinarztpraxis tätige Juniorpart
ner übernimmt die 79-Jährige Patientin Frau B. in seine 
Betreuung. Ein seit 15 Jahren bestehender Diabetes 
mellitus Typ 11 b wird mit oralen Antidiabetika behan
delt. Frau B., verwitwet, keine Kinder, lebt seit 38 Jah
ren allein in eigener Wohnung, die sie auf keinen Fall 
verlassen möchte. Es kommt Ix tgl. ein Pflegedienst, 
der sporadisch 2x pro Woche den BZ misst. Die Patien
tin hält trotz ausführlicher Beratung und Schulung seit

Jahren ihre Diät nur unregelmäßig ein, entsprechend 
schwanken die Blutzuckerwerte zwischen 100 und 300 
mg%, letzter HbAlc 10,6. Als die Nichte der Patientin, 
eine Krankenschwester, für eine Woche zu Besuch 
kommt, treten unter der verbesserten Diät mehrmals 
Hypoglykämien auf, sodass die Medikamentendosis 
reduziert werden muss. Drei Wochen später - nach
dem die Dosis bereits wieder erhöht wurde - erhält der 
Arzt einen Anruf vom Pflegedienst: Die Patientin benö
tige Insulin, da der BZ zwar nicht immer, aber häufig 
stark erhöht sei und die Patientin die Diät nur spora
disch einhalte. Der bisher in einer internistischen Kli
nik tätige Arzt ist ratlos und überlegt, sie ins Kranken
haus einzuweisen, was ihm aber von seinem Senior
partner abgeraten wird.
Entscheidungsstruktur: absolute Indikation zur Ver
besserung der Diabetes-Einstellung - Jedoch nur rela
tive Indikation für die tatsächlich verfügbaren thera
peutischen Optionen wie z.B. 1) Heimunterbringung 
mit verbesserter Diät, 2) Umstellung auf Insulin mit 3x 
tgl. amb. Pflege, 3) Umstellung der oralen Antidiabeti
katherapie unter vermehrten BZ-Kontrollen 4) keine 
Änderung der Therapie
Rivalisierende Strategien: Therapieverzicht vs. Thera
pieoptimierung
Ethische Probleme: Wie soll die Erhaltung der subjek
tiv guten momentanen Lebensqualität gegen die Ab
wendung von Komplikationen und Folgeschäden abge
wogen werden? Welchen »psychischen Druck« soll der 
Arzt anwenden, um die Patientin von einer verbesser
ten Therapie zu überzeugen?

Das Dilemma des Therapieverzichts

Im Fallbeispiel 2 liegen die medizinischen Fakten auf den 
ersten Blick recht klar auf der Hand. Es besteht eine drin
gende und damit »absolute« Indikation zur Verbesserung 
der Diabetes-Einstellung mit dem Ziel, drohende akute 
und chronische Komplikationen zu verhindern. Entspre
chend eifrig ist der neue Hausarzt an seine Aufgabe her
angegangen, versuchte in mehreren Hausbesuchen die 
Patientin von der Notwendigkeit einer Diät zu überzeu
gen und ihr möglichst einfache Diätregeln an die Hand 
zu geben.

Komplexität der Entscheidung

Trotz der Dringlichkeit der Therapieoptimierung aus 
medizinischer Sicht handelt es sich auf den zweiten 
Blick um ein Entscheidungsdilemma, aus dem es nicht 
den einen, richtigen Ausweg gibt. Natürlich wäre eine
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Verbesserung der Diät möglich, würde man z.B. die Pa
tientin zu einem Umzug in ein Seniorenheim bewegen 
können. Doch dieser Option steht die Patientin, für die 
das Leben in der eigenen Wohnung einen überragenden 
Stellenwert hat, ablehnend gegenüber.
Möglicherweise könnte durch die Optimierung der ora
len Antidiabetikabehandlung, ggf. in Kombination mit 
einer morgendlichen Insulingabe eine gewisse Verbes
serung des Glukosestoffwechsels erreicht werden. Die 
Beseitigung der Blutzuckerspitzen ist jedoch angesichts 
der unregelmäßigen Diät kaum zu erreichen, will man 
nicht das Risiko gehäufter Hypoglykämien für den Fall 
eingehen, das die Patientin ihre Diät vorübergehend 
doch einhält. Die Einstellung auf eine intensivierte Insu
lintherapie würde bei engmaschigen BZ-Kontrollen 
möglicherweise eine Verbesserung bringen. Das setzt 
aber wiederum eine Intensivierung der häuslichen Pfle
ge voraus, die dann mehrmals täglich erforderlich wäre. 
Angesichts der Tatsache, dass der Diabetes von Frau B. im 
engeren medizinischen Sinne kaum als »insulinpflichtig« 
bezeichnet werden kann, ist eine Genehmigung des An
trags auf Behandlungspflege durch die Krankenkasse 
nicht zu erwarten.
Doch gerade solche Entscheidungsprobleme, in denen 
der medizinische Aspekt nur von einer vielen ist, können 
als typisch für die Allgemeinmedizin angesehen werden. 
Von Abholz wurde darauf hingewiesen, dass die Ent
scheidungsfindung hier im Gegensatz zu den speziali
sierten Bereichen der Medizin wesentlich durch die 
»Mehrdimensionalität des Krankseins« geprägt wird. Es 
resultiere eine tendenziell größere Einflussnahme des 
Patienten auf den Entscheidungsprozess, die wiederum 
auch an die stärkere Kontinuität der Arzt-Patient-Bezie- 
hung geknüpft ist (1).

Lebensqualität als individueller Maßstab

Der Arzt von Frau B. hat möglicherweise das Gefühl, ver
sagt zu haben, da es ihm nicht gelungen ist, die Therapie 
gemäß den diabetologischen Standards zu optimieren. 
Mit der Klage »Die Patientin ist eben zu einfach struktu
riert und kapiert nicht, worum es geht« wird er vielleicht 
sein Engagement für Frau B. deutlich einschränken. Doch 
die ethische Reflexion könnte ihm helfen, die Dinge von 
einer etwas anderen Seite zu sehen.
Zunächst sollte man sich vor Augen führen, dass die in 
den medizinischen Regeln und Standards enthaltenen 
Risikobewertungen keinen universellen Geltungsan
spruch besitzen. Nicht jeder Patient, der eine von seinem 
Arzt vorgeschlagene Behandlung verweigert, handelt 
unvernünftig und verantwortungslos. Das Recht und die 
Notwendigkeit, die Ziele und Risiken einer medizini

schen Behandlung als Patient selbst zu bewerten, fand - 
zunächst vor allem in der Onkologie - unter dem Stich
wort »Lebensqualität« Eingang in den medizinischen All
tag. Der Begriff Lebensqualität deutet an, dass es sehr 
unterschiedliche Behandlungsziele geben kann, die gar 
nicht immer eindeutig in medizinische und nicht- 
medizinsche unterteilt werden können; Lebensdauer, 
Schmerzfreiheit, Genussfähigkeit, Kommunikations
fähigkeit, seelische Zufriedenheit etc. Für Frau B. scheint 
es vorrangig darum zu gehen, sich nicht um strenge Diät
regeln kümmern zu müssen und ihre Selbständigkeit in 
der näheren Zukunft zu behalten. Vielleicht ist diese 
Strategie in Anbetracht ihres fortgeschrittenen Lebens
alters ja gar nicht so unvernünftig, wie es der behan
delnde Arzt unterstellt.

Recht auf Selbstbestimmung

Es mag sein, dass Frau B. ihre mangelnde Diäteinhaltung 
in Zukunft bereuen wird. Doch sowohl in der medizini
schen Ethik als auch in der Rechtsprechung wird das 
Recht auf Selbstbestimmung als vorrangig angesehen, ln 
diesem Zusammenhang wurde von Toellner daran er
innert, dass der Behandlungsauftrag des individuellen 
Patienten an seinen Arzt seit jeher den »ethischen Kern« 
der Medizin ausmacht. Die Tätigkeit des Arztes, ja seine 
Existenz, ist an den Willen und den Auftrag des kranken 
Menschen gebunden (10).
Eine gelungene Interpretation der Hausarzttätigkeit 
könnte daher lauten, dass sich der Arzt bildlich gespro
chen nicht dem Patienten frontal gegenüber platziert, 
sondern sich als »medizinischer Freund« (6) an seine Sei
te stellt, um das medizinische Wissen für seinen Lebens
weg nutzbar zu machen.

Fallbeispiel 3: V.a. Pneumonie

Die 48-jährige Frau C, Raucherin, keine Vorerkrankun
gen, stellt sich am Freitagmittag in der Sprechstunde 
ihrer Hausärztin vor und berichtet über seit 4 Wochen 
bestehenden Husten mit gelblichem, vorübergehend 
leicht blutigem Auswurf. Seit einer Woche fühle sie 
sich geschwächt und leide unter Fieber, Nachtschweiß 
sowie Luftnot bei körperlicher Anstrengung. Befund; 
über der Lunge bds. sonorer Klopfschall, keine eindeu
tigen Rasselgeräusche auskultierbar, Temperatur 37,9. 
Die Ärztin erklärt der Patientin, dass der Verdacht auf 
eine Lungenentzündung oder eine andere Lungener
krankung bestehe und dass eine Röntgenuntersuchung 
des Thorax erforderlich sei. Frau C. lehnt die Untersu
chung ab, da sie am nächsten Tag für 3 Wochen nach 
Tunesien in den Urlaub fliege, dort könne sie sich am
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besten erholen. Sie erhält von der Ärztin ein Breitspek- 
trum-Antibiotikum und verabschiedet sich mit den 
Worten aus der Praxis: »Gut. dass ich vor meinem 
Urlaub schnell noch zu Ihnen gekommen bin.« 
Entscheidungsstruktur: absolute Indikation für Rönt
genuntersuchung des Thorax 
Rivalisierende Strategien: Ausweichtherapie vs. Be
handlungsabbruch
Ethische Probleme: Inwieweit darf der Arzt'eine Aus
weichtherapie betreiben, wenn der Patient eine abso
lut indizierte Maßnahme abgelehnt hat? Wer trägt die 
Verantwortung, wenn die Patient durch die Ausweich
therapie Schaden nimmt?

Das Dilemma der Ausweicbtherapie

Auch im Fallbeispiel 3 bedeutet die Identifizierung der 
Maßnahme, die nach den »Regeln der ärztlichen Kunst« 
angezeigt ist. keine besonders schwierige Aufgabe. Aus 
medizinischer Sicht besteht eine absolute Indikation zur 
Röntgenuntersuchung des Thorax. Bei Vorliegen von 
Hämoptysis kommen neben einer hämorrhagischen 
Bronchitis vor allem Pneumonie. Tuberkulose und 
Bronchialkarzinom als Ursachen in Betracht.
Im Falle, dass der Patient die vorgeschlagene Behand
lung ablehnt, muss der Arzt nun überlegen, ob er eine 
weniger sicherere »Ausweichtherapie« anstreben oder 
seinerseits die Weiterbehandlung verweigern soll. Im 
Krankenhaus führen solche Konflikte in der Regel zur 
»Entlassung gegen ärztlichen Rat«.
Im hausärztlichen Bereich ergeben sich dagegen in einer 
solchen Situation häufig längere »Verhandlungen« zwi
schen Arzt und Patient über einen möglichen Kompro
miss. Auch für das Fallbeispiel 3 gilt, dass die ablehnen
de Haltung von Frau C. nicht gleichbedeutend mit Un
wissenheit. Ignoranz oder mangelnder Einsichtsfähig
keit sein muss. Es handelt sich vielmehr um eine 
subjektive Risikobewertung, in die verschiedene medi
zinische und nichtmedizinische Aspekte eingehen. Die

Hausärztin hat die Haltung von Frau C. respektiert und 
sich für die Verordnung eines Breitspektrum-Antibioti
kums als Ausweichtherapie entschieden.
Auf der anderen Seite muss sich die Ärztin fragen lassen, 
ob ihre Aufklärung drastisch genug war, so dass die Pa
tientin im Falle gesundheitlicher Nachteile die getroffe
ne Entscheidung auch im Nachhinein als plausibel anse- 
hen wird. Die Festlegung der Grenze, die beim Eingehen 
auf die Wünsche des Patienten nicht überschritten wer
den darf, stellt ein bisher noch wenig beachtetes medizi
nethisches Problem dar (8).
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Forum Qualität

Bewertung des Patientenbuchs der Ärztlichen 
Qualitätsgemeinschaft Ried durch Hausärzte
A. Klingenberg, K. Magdeburg, J. Szecsenyi

Zusammenfassung

Drei Jahre nach Einführung eines Patientenbuchs wur
den Hausärzte der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft 
Ried im Rahmen einer schriftlichen Befragung nach ih
ren Erfahrungen mit diesem Patientenbuch gefragt. 17 
von 24 angeschriebenen Ärzten (70,8%), nahmen an der 
Befragung teil. Alle Befragten halten das Patientenbuch 
insgesamt für »eine sinnvolle Sache«. Es wirkt sich ihren 
Erfahrungen zufolge positiv auf die Beziehung zum Pa
tienten aus, bewirkt, dass Patienten selbst besser über 
ihre gesundheitliche Situation informiert sind und kann 
auch dem Hausarzt einen besseren Überblick über den 
Gesundheitszustand des Patienten verschaffen. Die Vor
teile des Patientenbuchs gegenüber einer zentralen 
elektronischen Patientenakte liegen ihrer Ansicht nach 
vor allem in der schnellen Verfügbarkeit von Informatio
nen ohne technischen Aufwand und der Möglichkeit für 
die Patienten, selbst Einblick in ihre Unterlagen zu neh
men. Die Ergebnisse einer Befragung von Patienten zu 
ihren Erfahrungen mit dem Patientenbuch wurden be
reits an anderer Stelle veröffentlicht (Szecsenyi et al. 
2001). Ergebnisse einer Befragung von Ärzten, die im 
Rahmen der Notfallversorgung bzw. stationären Versor
gung mit dem Patientenbuch zu tun hatten, folgen in 
Kürze.

Einleitung

Seit dem Jahr 1997 werden in der »Ärztlichen Qualitäts
gemeinschaft Ried« Patientenbücher eingesetzt. Dabei 
handelt es sich um einen speziell für diesen Zweck ent
wickelte Hefter in DIN A 4 Format, in den alle für die Be
handlung eines Patienten relevanten Informationen vom 
Hausarzt als Kopie eingeheftet werden: Angaben zu Er
krankungen und Vorerkrankungen des Patienten, Dauer
diagnosen, Unverträglichkeiten und Risiken und zur Me
dikation, Befunde und Mitteilungen anderer Ärzte sowie 
Krankenhaus- und Facharztberichte. Darüber hinaus 
können Diabetikerpass, Marcumarausweis etc. in einem

Einsteckfach aufbewahrt werden. Ziel des Patienten
buchs der ÄQ-Ried ist es, bei chronisch kranken und vor 
allem multimorbiden Patienten sowie anderen Patien
ten, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen Notfallein
satz besteht, bei einer Behandlung durch einen not
diensthabenden Arzt, beim Facharzt oder im Kranken
haus dem betreffenden Arzt auf schnelle und unkompli
zierte Weise alle wichtigen Informationen über den 
Patienten zur Verfügung zu stellen. Ein wesentlicher 
Aspekt dabei ist, dass diese Informationen in Form des 
Patientenbuchs beim Patienten selbst verbleiben. Dieser 
bewahrt es - idealerweise - immer griffbereit zu Hause 
auf und nimmt es zu Facharztbesuchen und bei Kran
kenhausaufenthalten und auch in den Urlaub mit. Das 
Anlegen und Aktualisieren des Patientenbuchs obliegt 
dem Hausarzt. Im August 2000 wurden Patienten und 
Ärzte nach ihren bisherigen Erfahrungen mit dem Pa- 
tientenbych befragt. Bis zum Zeitpunkt der Befragung 
wurden im Ried in 21 hausärztlichen bzw. hausärztlich
internistischen Praxen sowie 4 Facharztpraxen (2 gynä
kologische Praxen, eine kinderärztliche und eine urolo- 
gische Praxis) insgesamt 1754 Patientenbücher angelegt. 
Die Ergebnisse einer Befragung von 655 Patienten wur
den bereits an anderer Stelle veröffentlicht (Szecsenyi et 
al. 2001). Hier sollen nun in zwei Folgen die Ergebnisse 
der Ärztebefragungen vorgestellt werden. An dieser Stel
le wird zunächst die Sicht der Hausärzte dargestellt, die 
Patientenbücher für ihre Patienten angelegt haben, ln 
Teil 2 dieser Veröffentlichung wird das Patientenbuch 
von Ärzten im Notfalldienst sowie von Krankenhausärz
ten bewertet.
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Methoden

Auf der Grundlage von leitfadenorientierten Telefonin
terviews mit 7 Hausärzten wurde ein Fragebogen ent
wickelt, der 20 offene (z.T. nur für numerische Angaben) 
und 25 standardisierte Fragen enthält. Im ersten Teil des 
Bogens wird nach einer Bewertung des Patientenbuchs 
aus Sicht des Arztes im Rahmen der regulären hausärzt
lichen Sprechstunde gefragt, im zweiten Teil des Bogens 
werden die Befragungsteilnehmer nach ihren Erfahrun
gen mit dem Patientenbuch im Rahmen des hausärzt
lichen Notdienstes gebeten’.
Im August 2000 wurde allen 24 Hausärzten der ÄQ-Ried 
im Rahmen einer anonymen schriftlichen Befragung ein 
Fragebogen zum Patientenbuch zugeschickt. 14 Tage 
später erhielten alle 24 Adressaten noch einmal ein Er
innerungsschreiben. Die Fragebögen selbst waren je
doch anonym, es wurde nicht erfasst, wer tatsächlich an 
der Befragung teilgenommen hat und wer nicht.

Ergebnisse

Soziodemografische Merkmale der befragten Ärzte

Von den 24 angeschriebenen Hausärzten schickten 17 
einen ausgefüllten Fragebogen zurück, die Rücklaufquo
te betrug damit 70,8%. Bei den Befragungsteilnehmern 
handelte es sich zu 17,6% um Frauen (n=3) und zu 82,4% 
um Männer (n=14). 14 von ihnen waren Allgemeinärzte 
(82,4% ), 3 arbeiteten als hausärztlich tätige Internisten 
(17,6%). Die Befragten waren durchschnittlich 48,7 Jahre 
alt (35-61 Jahre), seit durchschnittlich 15,4 Jahren 
niedergelassen (2-23 Jahre) und seit durchschnittlich 
16,1 Jahren im hausärztlichen Notdienst tätig (3-23 Jah
re). Sie hatten in ihren Praxen im Durchschnitt 72,4 
Patientenbücher angelegt (mindestens 14 und maximal 
220 Bücher pro Praxis).

Kriterien der Ärzte für die Auswahl der Patienten

Zunächst wurden die an der Befragung teilnehmenden 
Hausärzte mit einer offenen Frage gefragt, nach welchen 
Kriterien sie die Patienten auswählen, für die ein Patien
tenbuch angelegt wird. Am häufigsten wurden hier die 
Schwere der Erkrankung, die Zahl der Erkrankungen und 
die Risiken genannt: Patienten mit chronischen Erkran
kungen, multimorbide Patienten und Schwerstkranke 
(n=ll), Patienten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit sta
tionärer oder notärztlicher Behandlung bedürfen (n=7) 
bzw. Patienten mit häufigen Facharztbesuchen oder sta
tionären Aufenthalten (n=6), Patienten mit starker ge-

' Diese Ergebnisse werden in Teil 2 dieser Veröffentlichung vorgestellt.

sundheitlicher Gefährdung/Risikopatienten (n=4), wenn 
viele Fremdbefunde bzw. wichtige Arztberichte und 
Krankenhausberichte vorliegen (n=2). sowie bei Patien
ten mit seltenen Erkrankungen, die eventuell den Not
dienst beanspruchen müssen (n=l). Einige der Befragten 
führten Beispiele auf: Tumorpatienten, Dialysepatien
ten. Herzkranke, chronisch Lungenkranke, Diabetes
patienten mit häufigen Entgleisungen des Blutzuckers, 
Patienten nach einer Reanimation, Transplantations
patienten, behinderte Patienten und sehr alte Patienten. 
Mit einem Patientenbuch versehen werden nach Angabe 
einiger Ärzte auch: Patienten, die selbst nicht richtig 
Auskunft geben können (z.B. Patienten mit Demenz) 
(n=3), sowie Patienten, die häufig zu Hause besucht wer
den oder gar nicht in die Praxis kommen können (n=3).

Hinweise an die Patienten zur Handhabung des 
Patientenbuchs

Auf die offene Frage: »Bitte berichten Sie, welche Anlei
tung Sie Ihren Patienten für den Umgang mit dem Pa
tientenbuch geben«, werden vor allem Hinweise zur 
Gewährleistung der Verfügbarkeit des Buches für ande
re Ärzte hervorgehoben. So sollen die Patienten es zu 
anderen Ärzten (Fachärzten. Urlaubsvertretung) immer 
mitnehmen (n=9), für den Notarzt bereithalten (n=6) in 
die Klinik mitnehmen (n=2) oder dem Pflegedienst zur 
Einsichtnahme vorlegen (n=l). Eine Ärztin hebt den Rat
schlag hervor, das Buch auch in den Urlaub mitzuneh
men. Zwei Befragte weisen ihre Patienten darauf hin, auf 
das Buch aufzupassen, »wie auf den Geldbeutel« und es 
möglichst nicht aus der Hand zu geben (v.a. im Urlaub), 
ein Hausarzt betont, sie sollen es im Krankenhaus nicht 
zurücklassen. Darüber hinaus sollen die Patienten auf 
die Aktualisierung des Patientenbuchs achten (s.u.) 
(n=8), Jedoch keine eigenen Eintragungen machen oder 
Änderungen vornehmen (n=2). Zwei Befragte berichten 
davon, dass sie ihren Patienten die Einteilung bzw. die 
Formulare des Buches erklären.
Das Patientenbuch muss zur Aktualisierung nicht not
wendigerweise Jedesmal mit in die Praxis gebracht wer
den. Im Rahmen der Telefoninterviews berichteten Ärz
te zum Teil davon, dass sie ihren Patienten neue Unterla
gen zum Einheften mit nach Hause geben. Ab und zu 
wird das Buch dann vom Arzt überprüft. Als Antwort auf 
eine standardisierten Frage geben 37,5% der Antworten
den (n=16) an, sie bitten ihre Patienten, das Buch »im
mer« mit in die Hausarztpraxis zu nehmen, 12,5% ma
chen die Angabe »oft«, 43,8% »manchmal« und 6.3% »nie« 
(n=16). 87,5% der Hausärzte geben ihren Patienten Je
doch den Hinweis, das Buch »immer« mitzunehmen, 
wenn sie zu anderen Ärzten gehen. Jeweils 6,3% machen 
hier die Angabe »oft« bzw. »manchmal«.

92 Z. Allg. Med. 2002; 78:91-95. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002



Originalarbeit

Bewertung des Patientenbuchs aus Sicht der 
Hausärzte
Mit 8 standardisierten Fragen wurden die Hausärztinnen 
und Hausärzte um eine Bewertung des Patientenbuchs 
aus ihrer Sicht gebeten (Tab. 1).
Insgesamt sind die Rückmeldungen der Befragten sehr 
positiv. Auch wenn es zunächst vor allem für andere 
Ärzte (Fachärzte, Notärzte, Krankenhausärzte) angelegt 
wird, sagen immerhin 29,4% der Hausärzte, sie erhalten 
über das Buch selbst wichtige zusätzliche Informationen, 
und immerhin 52,9% geben an, durch das Buch einen 
besseren Überblick über die gesundheitliche Situation 
des Patienten zu erhalten. 58,8% haben darüber hinaus 
den Eindruck, dass ihre Patienten durch das Patienten
buch besser über ihre gesundheitliche Situation infor
miert sind.
Besonders positiv wird das Patientenbuch aus hausärzt
licher Sicht bezüglich der Beziehung zum Patienten be
wertet: 94,1 % haben die Erfahrung gemacht, dass es von 
Patienten positiv aufgenommen wird und 82,4% geben 
an, es wirke sich positiv auf die Hausarzt-Patient-Bezie- 
hung aus (jeweils Angaben »Ja« und »eher Ja«), Im Rah
men der Telefoninterviews berichteten Arzte davon, 
dass ihre Patienten stolz auf das Patientenbuch seien 
und sich ernst genommen fühlten, und dass das Patien
tenbuch die Bindung zum Hausarzt stärke.
Ein Schwachpunkt besteht offenbar darin, dass das Buch 
nicht von allen Patienten regelmässig in die Praxis mit
gebracht wird; Nur 18,8% der befragten Hausärzte be
stätigen, dass ihre Patienten immer daran denken, das 
Buch mit in die Praxis zu nehmen, wenn es notwendig

Tabelle 1: Bewertung des Patientenbuch aus hausärztlicher Sicht

ja/
eher ja

teils/teils 
eher nein/nein

n

Das Patientenbuch ist aus meiner Sicht als
Hausärztin / Hausarzt eine sinnvolle Sache 100,0 0,0 17

Das Patientenbuch wird von Patienten positiv 
aufgenommen 94,1 5,9 17

Das Patientenbuch wirkt sich positiv auf die
Beziehung zum Patienten aus 82,4 17,6 17

Durch das Patientenbuch sind die Patienten selbst 
besser über ihre gesundheitliche Situation informiert 58,8 41,2 17

Anlage und Führung des Patientenbuchs bedeutet 
für meine Praxis einen grossen zusätzlichen Aufwand 58,8 41,2 17

Durch das Anlegen und Führen des Patientenbuchs 
habe ich selbst einen besseren Überblick über die 
gesundheitliche Situation des Jeweiligen Patienten 52,9 47,1 17

Über das Patientenbuch erhalte ich wichtige 
Informationen von anderen Ärzten 29,4 70,6 17

Meine Patienten denken immer daran, das Buch mit 
in die Praxis zu bringen, wenn es notwendig ist 18,8 81,2 16

ist. Auch bedeutet für 52,9% der Befragungsteilnehmer 
das Anlegen und Aktualisieren der Patientenbücher in 
ihrer Praxis nach eigener Angabe einen grossen zusätz
lichen Zeitaufwand. Es besteht keine statistische Korre
lation zwischen der Zahl der angelegten Patientenbü
cher und dem empfundenen Aufwand für das Anlegen 
und Aktualisieren.
Im Rahmen der Telefoninterviews berichtet ein Arzt von 
einer dreifachen Buchführung: Die eigene Kartei, die alle 
Unterlagen über den Patienten enthält, das Patienten
buch mit einem Auszug der wichtigsten Informationen 
und die EDV gestützte Dokumentation, die vor allem zu 
Abrechnungszwecken benötigt wird. Dieser Arzt emp
findet das Anlegen und Führen des Patientenbuchs Je
doch nicht als besonders aufwendig.
Alle 17 Befragten kommen insgesamt zu dem Urteil: 
»Das Patientenbuch ist aus meiner Sicht als Hausärztin / 
Hausarzt eine sinnvolle Sache«.

Was ist besonders positiv am Patientenbuch?

Zusätzlich zu den standardisierten Fragen stellten wir 
die offene Frage: »Was finden Sie besonders positiv am 
Patientenbuch?«. Sie wurde von allen 17 Befragten be
antwortet, meist mit einigen wenigen Worten. Betont 
wurde hier ganz überwiegend die schnelle Verfügbarkeit 
von Informationen bzw. die Tatsache, dass alle Informa
tionen beisammen sind (n=ll), z.B. auch im Notall oder 
bei Krankenhauseinweisungen, sowie die übersichtliche 
Darstellung (n=5). »Dass die Daten sich dort befinden, 
wo sie hingehören, nämlich beim Patienten, und so für 
mitbehandelnde Kollegen verfügbar sind« formuliert es 

ein Befragungsteilnehmer. Darüber 
hinaus hebt ein anderer Befragter 
hervor, dass es mit dem Patienten
buch »keine Datenschutzprobleme« 
gibt, und ein weiterer begrüsst, dass 
die Patienten auf diesem Wege Ko
pien der Arztbriefe erhalten. Ein Arzt 
sieht das Patientenbuch schliesslich 
auch als »Aushängeschild des Arzte- 
netzes«.

Probleme im Umgang mit dem 
Patientenbuch

8 Befragungsteilnehmer (47,1 %) be
richten von Problemen, die im Zu
sammenhang mit dem Patientenbuch 
gelegentlich auftreten oder auftreten 
könnten. Zwei Befragte geben an, das 
»Aufräumen« (»es wird alles Mögliche 
reingeheftet«) bzw. das Aktualisieren 
des Buches mache Arbeit und erforde
re Zeit erfordere, zwei weitere berich-
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ten, es sei »selten aktuell« bzw. die laufende Medikation 
sei häufig nicht auf dem neuesten Stand, wenn der Pa
tient das Buch einige Male vergessen habe. Zwei Haus
ärzte berichten davon, dass das Buch nach Krankenhaus
aufenthalten des Patienten gelegentlich »verschwun
den« sei. Zwei weitere weisen auf die Problematik des 
Umgangs mit prognostische Angaben oder Befundmit
teilungen hin, die der Patient nicht unbedingt lesen soll 
oder missverstehen könnte (z.B. bei onkologischen 
Patienten). Eine Ärztin befürchtet, manche Patienten 
könnten sich aufgrund des Patientenbuchs noch mehr 
mit ihrer Krankheit beschäftigen.

Wie kann sichergestellt werden, dass das Buch immer 
auf dem aktuellsten Stand ist?

11 von 15 Antwortenden geben an, dass eine regelmäßi
ge Überprüfung durch den Hausarzt notwendig sei, z.B. 
in dem dieser sich das Buch vom Patienten regelmässig 
in der Praxis oder bei Hausbesuchen vorlegen lässt. Zwei 
Ärzte berichten, dass sie in ihrer Kartei vermerken, wel
cher Patient ein Patientenbuch besitzt, und bei Zugang 
von neuen Befunden und Daten sofort eine Kopie anfer
tigen, um diese beim nächsten Kontakt mit dem Patien
ten in das Buch einzuheften. Von zwei weiteren Befrag
ten wird vorgeschlagen, die Patienten selbst zu bitten 
darauf zu achten, dass neue Informationen im Buch ab
geheftet bzw. vermerkt werden. Darüber hinaus regt 
eine Befragte an, dass auch die Arzthelferinnen mit an 
die Aktualisierung des Buches denken könnten. Vorge
schlagen wird von einem Befragungsteilnehmer ausser
dem eine Honorierung für die Pflege der Unterlagen2 
sowie eine Aufforderung an die Adressaten (Fachärzte 
u.a.), dem Hausarzt Unzulänglichkeiten mitzuteilen. Ein 
Befragungsteilnehmer gibt schliesslich an, dass ein 
aktueller Stand letztlich nicht gewährleistet werden 
könne.

Verbesserungswünsche

10 Befragte (58,8%) geben ausdrücklich an, dass sie (zur 
Zeit) keine Verbesserungswünsche bezüglich des Pa
tientenbuchs haben, ein Hausarzt betont dabei aus
drücklich, das Patientenbuch sei »optimal«. Ein Befra
gungsteilnehmer macht keine Angaben. Von den übri
gen 6 Ärzten werden folgende Verbesserungswünsche 
geäussert; Es wird eine zusätzliche Abteilung für ein Pa
tiententestament oder ähnliches vermisst sowie eine 
Seite für Anschriften bzw. Stempel mitbehandelnder 
Kollegen (wichtig besonders für die onkologische Nach
sorge). Ein Befragter wünscht die Möglichkeit einer Da
tenübernahme aus der Praxissoftware, ein weiterer gibt 
an, dass für ein schnelles Auswechseln der Seiten ein

Eine entsprechende Honorierung wurde mitt/erweile in der AQ Ried eingeführt.

Klemmhefter eventuell besser geeignet sei, und ein wei
terer schlägt ein kleineres Format vor. Eine Ärztin regt 
darüber hinaus an, den Patienten eine kurze schriftliche 
Anleitung für den Umgang mit dem Patientenbuch mit
zugeben.

Von Hausärzten vermutete Vor- und Nachteile 
einer elektronischen Patientenakte gegenüber 
dem Patientenbuch

Zuletzt fragten wir die Hausärzte danach, welche Vortei
le und Nachteile ihrer Einschätzung nach eine »zentrale 
elektronische Patientenakte« gegenüber dem Patienten
buch haben könnte. 12 von 17 Befragungsteilnehmern 
(70,6%) beantworteten diese Frage. 9 Befragte nennen 
nur Nachteile, 3 von ihnen betonen ausdrücklich, dass 
sie einer zentralen elektronischen Patientenakte grund
sätzlich ablehnend gegenüber stehen. 3 Hausärzte nen
nen neben negativen auch positive Aspekte, kein Befrag
ter nennt nur Vorteile einer elektronischen Akte.
Der am häufigsten aufgeführte Nachteil ist, dass eine 
elektronische Patientenakte im Notfall bzw. bei Hausbe
suchen nicht oder nicht immer verfügbar sei (n=7), z.B.: 
»Wie soll man beim Hausbesuch an die Akte herankom
men?«, »Nutzt mir im Notfall und bei Hausbesuchen 
nichts«, »hat für den echten Notfall keine Bedeutung«. 
Ein Befragter sieht auf sich zukommen, dass er dann im 
Notfall und bei Hausbesuchen auch noch elektronische 
Lese- und Eingabegeräte, z.B. ein Laptop, »mitschleppen« 
muss, »so tut’s der Kugelschreiber«.
Bezüglich der - zu erwartenden - Handhabbarkeit einer 
elektronischen Patientenakte besteht Uneinigkeit: Ein 
Arzt gibt an, man sei dann »auf noch mehr absturzge
fährdete Technik angewiesen«, und alles werde noch 
umständlicher: ein weiterer befürchtet noch mehr Ar
beit »und das geht nicht«. Im Rahmen der Telefoninter
views berichtet ein Befragter darüber hinaus, dass die 
Darstellung von Informationen am PC seiner Erfahrung 
nach weniger übersichtlich sei als im Patientenbuch, vor 
allem wenn viele Informationen Zusammenkommen. 20 
Seiten überblicke man in eine Mappe besser als auf dem 
Bildschirm. Eine Befragungsteilnehmerin sieht jedoch 
auch den Vorteil eines schnellen Zugriffs auf wichtige 
Befunde, ein Arzt erwartet von einer elektronischen 
Patientenakte noch genauere Informationen, da sie 
wahrscheinlich besser gepflegt sei als ein Patientenbuch. 
Ein weiterer Befragungsteilnehmer gibt an. eine solche 
elektronische Akte sei leichter zu führen und zu ergän
zen und deswegen immer auf dem aktuellenStand. Auch 
könne sie Informationen enthalten, die der Patienten 
selbst nicht in den Händen halten sollte.
Als Nachteil einer elektronischen Patientenakte führen 
vier Befragte datenschutzrechtliche Bedenken auf bzw. 
sehen die Persönlichkeitsrechte des Patienten einge
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schränkt oder befürchteten Datenmissbrauch. Wenn 
einmal eine falsche Diagnose gespeichert würde (z.B. 
eine psychiatrische Diagnose), so ein Arzt, könne dies 
den Patienten verfolgen. Ein anderer nimmt an, dass eine 
zentrale elektronische Patientenakte bei Patienten mit 
grosser Wahrscheinlichkeit keine Akzeptanz finden 
würde. Auch die Tatsache, dass die Informationen dann 
für den Patienten selbst nicht mehr einsehbar wären - 
z.B. die Medikamentenliste -, und dass dieser dann auch 
nicht mehr die Vollständigkeit der Befunde überprüfen 
könnte, wird von einer Befragungsteilnehmerin als 
Nachteil aufgeführt. Ein Arzt formuliert es so: »Die zen
trale elektronische Akte wird eines nicht beseitigen kön
nen: Das gesunde Misstrauen oder die Angst des Patien
ten, seine Daten könnten ohne sein Wissen und Einver
ständnis in fremde Hände gelangen. Das Patientenbuch 
ist ein Schatz, den er selbst verwaltet.«

Diskussion

Das Patientenbuch wird von den 17 Hausärzten der ärzt
lichen Qualitätsgemeinschaft Ried, die an der Befragung 
teilgenommen haben, ausgesprochen positiv bewertet. 
Auch wenn das Anlegen und Führen des Patientenbuchs 
für 58,8 % der Befragten nach eigener Angabe einen gros
sen zusätzlichen Aufwand bedeutet, scheinen doch die 
Vorteile zu überwiegen: Alle Befragten betrachten das 
Patientenbuch insgesamt als eine sinnvolle Sache (100% 
ja/eher ja). Bei einem Vergleich der Ergebnisse der Haus
ärztebefragung mit den Ergebnissen einer schriftlichen 
Befragung von 655 Patienten, die das Patientenbuch 
der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Ried verwenden 
(Szecsenyi et al. 2001), zeigt sich eine auffallende Über
einstimmung bezüglich der Gesamtbewertung sowie 
der Bewertung des »Beziehungsaspekts« des Buches: 
96,7% der befragten Patienten waren der Ansicht, dass 
das Patientenbuch insgesamt eine sinnvolle Sache ist; 
82,4% der befragten Ärzte und 80,6% der befragten Pa
tienten gaben an, dass sich das Patientenbuch positiv auf 
die Beziehung zwischen Hausarzt und Patient auswirke. 
Die Bedeutung des Patientenbuchs als Informations
quelle für den Patienten wurde von den befragten Pa
tienten der ÄQ Ried noch höher eingeschätzt als von den 
Hausärzten: 58,8% der Hausärzte nehmen an, dass ihre 
Patienten selbst besser über ihre gesundheitliche Situa
tion informiert sind, 92,1 % der Patienten geben an, dass 
dies der Fall ist. 96,6% der Patienten ist es den Befra
gungsergebnissen zufolge wichtig, selbst Einblick in das 
Buch zu haben. Die befragten Hausärzte stellten, auch 
wenn das Patientenbuch vor allem zur Information für 
andere Ärzte angelegt wurde - zum Teil einen Informa
tionsgewinn für sich selbst fest.

Nicht ganz optimal funktioniert offenbar die regelmässi
ge Aktualisierung des Buches. Hier sollten noch bessere 
Wege gefunden werden, diese zu gewährleisten; die Be
fragungsteilnehmer machten diesbezüglich Vorschläge 
bzw. berichteten von ihren Erfahrungen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Jones et al. (1999) bei 
einer schriftlichen Befragung von Ärzten und Patienten 
zu ihren Erfahrungen mit einer vom Patienten geführten, 
integrierten medizinisch-zahnmedizinischen Patiente
nakte. Die Akte enthielt wichtige Informationen für die 
Hälfte der Zahnärzte und für ein Drittel der Hausärzte. 
Die meisten der befragten Patienten legten Wert darauf, 
selbst Einblick in ihre Akte zu haben. Wie von einer im 
Rahmen der Erhebung befragten Ärztin festgestellt wur
de, hatte die Einblicknahme des Patienten dabei auch 
den Vorteil, dass dieser Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Unterlagen mit überprüfen kann. Die Autoren wei
sen Jedoch auch auf Probleme bezüglich einer regelmäs
sigen Aktualisierung des Patientenakte hin.
Die Befragungsergebnisse weisen darauf hin, dass die 
Schlichtheit eines Patientenbuchs gegenüber einer 
elektronischen Patientenakte auch deutliche Vorteile 
hat. Informationen können, da keine technischen Hilfs
mittel notwendig sind und das Buch beim Patienten ver
bleibt, gerade im Notfall auch besser verfügbar sein. 
Darüber hinaus müssen Hausärzte ihre gewohnte Ar- 
beits- und Dokumentationsweise bei einem Patienten
buch - anders als bei einer elektronischen Patientenakte 
- kaum verändern, und es besteht, da der Patient selbst 
über das Buch verfügt, auch keine Datenschutzproble
matik (vgl. auch Szecsenyi et. al. 1999). Insgesamt kann 
das Patientenbuch als Kommunikationsmittel für Ärzte 
und Patienten weiterempfohlen werden, ln Teil 2 dieser 
Veröffentlichung lesen Sie, wie Ärzte im Notfalldienst 
und Krankenhausärzte das Patientenbuch bewerten.
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Der Gastrointestinaltrakt im Alter
Ursula Marsch-Ziegler

Zusammenfassung
Die Bevölkerung wird immer älter. Altersbedingte Gesundheits
störungen werden häufiger. Im Gastrointestinaltrakt betreffen 
nur wenige Erkrankungen ausschließlich alte Patienten, aber 
Krankheitsverläufe und Manifestationen können im Vergleich zu 
jüngeren verändert sein. Bislang sind die therapeutischen Mög
lichkeiten bei Schluckstörungen, Obstipation und Inkontinenz li
mitiert. Sowohl die peptische Ulkuskrankheit als auch die Reflux
krankheit nehmen im Alter zu. Helicobakter-pylori-lnfektionen 
und nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) spielen in der Patho
genese des peptischen Ulkus eine wesentliche Rolle. Im Alter weist 
die Magenmucosa Veränderungen auf, die Schleimhautschädi
gungen eherzulassen. Auffällig bleibt der altersbedingte hohe An
stieg von gastrointestinalen Karzinomen. Die hepatische Metabo- 
lisierung von Medikamenten kann im Alteraufgrund der reduzier
ten Leberdurchblutung verändert sein.

Summary
Aging and gastrointestinal tract
Because the population is rapidly aging, the health needs of the 
elderly deserve more attention. Few diseases of the Gl tract occur 
solely in the elderly. Disease manifestations may differ or the natu
ral history of the Gl disorder may be different from that in the 
young. A common symptom in older patients is the difficulty 
in swallowing: we now have only a few therapeutic answers. 
Similarly, only limited help is available for patients suffering from 
constipation and incontinence. The incidence of peptic ulcers and 
gastro-oesophageal reflux disease is increasing in the elderly. 
Severe complications are attributed to both diseases. The role of 
NSAID and H.p. as pathogenetic factors for ulcer disease and chan
ges in the mucosal physiology in older patients are discussed. 
Mechanisms possibly involved in the striking age-related increase 
in Gl tumour development are given consideration. In old patients 
suffering from Gl tumour diseases, special therapeutic approaches 
are necessary. Even the liver ages with resulting changes in drug 
metabolism.

Key words
Aging and Cl tract, oesophageal reflux disease, peptic ulcers, 
H.p., NSAID, bleeding complications, constipation, Gl carcino
mas, hepatic drug metabolism.

dem 65. Lebensjahr - beginnt nach soziologischen Ge
sichtspunkten das höhere Lebensalter. Erfahrungsge
mäß - ohne Anspruch auf wissenschaftliche Beweise - 
nehmen jedoch erst jenseits des 75. Lebensjahres die Re
servekapazitäten der Organe ab und die Prävalenz von 
Begleiterkrankungen nimmt zu (u.a.: Herzinsuffizienz, 
Diabetes mellitus, Erkrankungen des zentralen Nerven
systems, periphere arterielle Durchblutungsstörungen, 
maligne Tumoren, Osteoporose).
Genauso schwierig wie die Definition des »älteren Pa
tienten« ist die Zuordnung von altersbedingten Verände
rungen im Gastrointestinaltrakt zu ihrer physiologi
schen oder pathophysiologischen Wertigkeit. »Was wir 
an Wachstum verlieren jedoch an Differenzierung ge
winnen, nennen wir Reifung. Die Reifung zahlen wir mit 
dem Tod, das Zahlungsmittel ist das Altern« (Robert 
Rössle und Wilhelm Doerr).
Nur wenige Erkrankungen des gastrointestinalen (Gl) 
Traktes treten ausschließlich im Alter auf. Als Beispiel sei 
die perniziöse Anämie, entstanden auf dem Boden der 
atrophischen Gastritis genannt (die eher seltene Gastri
tis Typ A hat aber ein vierfach erhöhtes Risiko für die 
Entwicklung eines Adeno-Karzinoms). Ihr Auftreten vor 
dem 60. Lebensjahr ist ungewöhnlich. Gastrointestinale 
Karzinome nehmen dramatisch mit steigendem Lebens
alter zu.
Gl-Erkrankungen, die zu jeder Lebenszeit auftreten kön
nen, nehmen im Alter oft einen anderen Verlauf. Der 
Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa haben, wenn auch 
selten (3-5% aller Fälle), einen Altersgipfel um das 70. 
Lebensjahr, ebenso die einheimische Sprue. Differential-

Alter und Gastrointestinaltrakt: Häufige Probleme

m Dysphagie
■ Peptisches Ulkus
■ Blutungen im oberen Gl-Trakt
■ Hepatischer Arzneimittelmetabolismus
■ Obstipation und Inkontinenz
■ Behandlung von Gl-Tumoren

Was ist ein »älterer« Patient: Zählt das reale oder das bio
logische Alter? Der Begriff »biologisches Alter« ist mit 
zahlreichen Variablen und Spekulationen behaftet. Mit 
der Beendigung des Erwerbslebens - üblicherweise mit

St-Certrauden-Krankenhaus, Innere Abteilung, Schwerpunkt 
Gastroenterologie, Paretzer Straße 11,10713 Berlin 
Priv.-Doz. Dr. med. Ursula Marsch-Ziegler
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diagnostische Schwierigkeiten ergeben sich beim gleich
zeitigen Vorliegen der ebenfalls im Alter gehäuft auftre
tenden Divertikulitis sowie mesenterialen Zirkulations
störungen mit ischämischen Colitiden.

Dysphagie

Oesophagusveränderungen im Alter
Bei alten Menschen werden eine allmähliche Abnahme 
des Druckes und eine Verzögerung der Relaxation des 
oberen Oesophagussphinkters registriert. Es kann die 
sensorische Schwelle für das »Verschlucken« im Alter ge
stört sein. Oft setzt nach dem Schluckakt die Peristaltik 
im distalen Oesophagus nicht ein. Amplituden der peri
staltischen Wellen werden unterschiedlich beurteilt. Der 
untere Oesophagussphinkter scheint in seiner Funktion 
wenig vom Alter beeinflusst zu sein. Eine Abnahme der 
Neuronen des Plexus myentericus ist nachgewiesen.

Erkrankungen

Dysphagische Beschwerden werden von älteren Patien
ten häufig beklagt, sie können so ausgeprägt sein, dass 
die Patienten aspirieren. Verschiedene interne und neu
rologische Erkrankungen beeinflussen die Motilität der 
Speiseröhre. Wenn möglich, sollte die Grunderkrankung 
behandelt werden. Welche diagnostischen Verfahren 
(u.a.: Endoskopie, Manometrie, 24-Stunden-pH-Metrie, 
Bilirubin-Detektion, Röntgen) bei älteren multimorbi
den Patienten notwendig und zumutbar sind, muss im 
Einzelfall entschieden werden, auch hinsichtlich der 
möglichen Therapieoptionen.
Achalasie und spastische Störungen sind rasch diagno
stizierbar (radiologisch und endoskopisch). Mittels 
pneumatischer Dilatation lässt sich die Achalasie gut 
beinflussen. Botulismus-Toxin, injiziert in den unteren

Dysphagie

Häufige oesophageale Ursachen
■ Entzündliche Strikturen
■ Neoplasien
■ Divertikel
■ Refluxoesophagitis
■ Druckulzera (durch orale Medikation induziert)
■ Achalasie
■ Oesophagusspasmus
■ Sklerodermie
■ Diabetes mellitus
■ Parkinson

Ursachen im Oropharynx
m Neoplasien
■ Zenker’sches Divertikel

Oesophagussphinkter, lindert die Symptome der Achala
sie möglicherweise noch unkomplizierter (17).
Die gastro-oesophageale Refluxkrankheit tritt nicht nur 
bei alten Menschen auf. Sie scheinen jedoch gehäuft be
troffen zu sein, wobei trotz höherer Schweregrade oft 
weniger über refluxtypische Beschwerden wie Sodbren
nen geklagt wird. Gleichzeitiges Bestehen chronischer 
obstruktiver Lungen- und koronarer Herzerkrankungen 
komplizieren das Krankheitsbild. Für die Intensität der 
Oesophagitis ist der duodeno-gastrische oesophageale 
Reflux verantwortlicher als bislang angenommen. Ältere 
Patienten bedürfen einer höheren Dosierung der Proto
nenpumpeninhibitoren als jüngere, um die Symptome 
zu lindern und die Entzündung zu heilen (7). 
ln den letzten 20 Jahren steigt die Komplikationsrate von 
Refluxoesophagitiden an: Die Entwicklung eines Adeno- 
Karzinoms auf dem Boden einer Barrett-Metaplasie 
(Umwandlung des oesophagealen Plattenepithels in ein 
Zylinderepithel) (18). Die Prävalenz des Barrett-Oeso- 
phagus nimmt im Alter mit einem Plateau in der 7. De
kade zu (1). Die endoskopische Ablation von Barrett- 
Epithel könnte als Karzinomprophylaxe in Zukunft eine 
Rolle spielen (5).
Neurologische Defizite sind bei Hochbetagten häufige 
Ursachen für Schluckstörungen: Sie haben vergessen, 
wie man schluckt. Zusätzlich sind die Geschmacksemp
findungen herabgesetzt, so dass die Lust zu essen fehlt. 
Rehabilitative Trainingsmethoden führen selten zur Bes
serung.

Pep tisches Ulkus

Altersbedingte Veränderungen der Magenschleim
haut
Die Säuresekretion und die Sekretion des »intrinsic fac
tors« sind nur bei der ausgeprägten Typ-A-Gastritis redu
ziert und damit verbunden eine Vitamin Bi2-Malabsorp- 
tion sowie eine bakterielle Überwucherung aufgrund des 
veränderten Säuremilieus (s.u. Einleitung). Außer bei der 
Typ-A-Gastritis ist die gastrale Säuresekretion älterer 
Personen kaum beeinflusst. Als protektiver Faktor für die 
Magenschleimhaut wird die Mukusschicht bewertet, die 
im Alter, außer bei Helicobakter pylori (H.p.)-lnfektionen, 
nicht verändert sein soll (16,10). Eine Reihe von Tierver
suchen ergab altersabhängige Veränderungen der Mu
kusschicht sowie eine Abnahme der gastralen Blutver
sorgung, die eine wesentliche Rolle für die intakte Ma
genmukosa spielt (11). Nikotinkonsum erhöht das Risiko, 
an einem Magen- oder Duodenalulkus zu erkranken (2). 
Auch hier wird im höheren Lebensalter ein Zusammen
hang mit der mangelnden gastralen Blutversorgung und 
dem mukosalen Prostaglandingehalt gesehen (3).
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Die Typ-B-Gastritis ist verantwortlich für 80-90% aller 
Gastritiden. Sie ist auf die H.p.-lnfektion zurückzufüh
ren. Die Prävalenz der H.p.-lnfektion nimmt in der west
lichen Welt aufgrund der Persistenz des Keimes linear 
mit dem Alter zu. Bei fast 100% der Patienten mit einem 
Ulcus duodeni und 75% der Patienten mit einem Ulcus 
ventriculi liegt eine H.p.-lnfektion vor. Peptische Ulzera- 
tionen nehmen im Alter an Häufigkeit zu.

Klinik und Therapie

Alter (mit der Reduktion protektiver Mukosafaktoren), 
H.p.-lnfektionen und die Einnahme nichtsteroidaler 
Antirheumatika (NSAR) könnten sich in ihrer schleim
hautschädigenden Wirkung summieren oder synergi
stisch wirksam werden. Die ulzerogene Wirkung der 
NSAR beruht entweder dosisabhängig auf einer Verlet
zung der Schleimhautbarriere oder auf der durch NSAR 
bedingten systemischen Hemmung der Prostaglandin
synthese. Die ältere Bevölkerung hat bereits niedrigere 
Prostaglandinspiegel in der Mukosa (3. 8).
Die Einnahme von NSAR führt bei älteren Patienten (cave 
eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion) zu höheren 
Ulkuskomplikationsraten wie Blutung und Perforation 
als bei jüngeren. Die konsequente Eradikation der H.p.- 
lnfektion erscheint als Rezidivprophylaxe gerade bei al
ten Patienten notwendig (s. Kasten 2). Vor Beginn einer 
NSAR-Therapie wären nichtinvasive Methoden zum Aus
schluss einer eventuellen H.p.-lnfektion sinnvoll.
Die Behandlung von Gl-Blutungen ist im Prinzip bei äl
teren und Jungen Patienten ähnlich. Betagte Patienten 
verlangen aufgrund der Komorbidität und Mortalität et
was andere therapeutische Vorgehensweisen. Die Blu
tungsaktivität wird nach der von Forrest (6) vorgeschla
genen Klassifikation eingeteilt. Die aktive Blutung (F 
lA/B) erfordert eine unmittelbare endoskopische Blut
stillung mittels Unterspritzung, beispielsweise mit ver
dünnter Adrenalinlösung oder einem Fibrinkleber. Mög
lich ist eine endoskopische Gefäßclippung. Hochbetagte 
multimorbide Patienten, die akute Blutverluste trotz 
Gabe von Erythrozytensedimenten kaum zu kompensie
ren in der Lage sind, müssen frühzeitig einer elektiven 
Operation zugeführt werden, zumal, wenn die anatomi
sche Lage der Ulzeration für den Endoskopiker nur 
schwer zu erreichen ist. Pharmakologisch ist eine sprit
zende Ulkusblutung weder mit H2-Blockern noch mit 
Protonenpumpenhemmern zu beeinflussen - sehr wohl

Eradikation von Helicobacter pylori

Triple-Schema über sieben Tage:
m 2 X 20mg Omeprazol
■ 2 X 250mg Clarithomycin
■ 2 X 400mg Metronidazol

dagegen erosive Läsionen bei Oesophagitiden und Ma
generosionen.

Blutungen im oberen Cl-Trakt

Blutungen aus Magenkarzinomen können mittels Laser
koagulation oder Argon Beamer-Behandlung vorüberge
hend zum Stillstand gebracht werden, um die weitere 
Strategie entsprechend des Tumorstadiums und des All
gemeinzustandes des Patienten entscheiden zu können. 
Mallory-Weiss-Läsionen sind im Alter eher selten. Die 
Methoden der Blutstillung von Oesophagusvarizenblu- 
tungen unterscheiden sich bei älteren und jüngeren Pa
tienten nicht. Beim Ulcus Dieulafoy (arrodierte Arterie, 
die bis an die Schleimhaut reicht), eine eher seltene Blu
tungsursache, die überwiegend ältere Männer betrifft, 
lässt sich die Blutung meist endoskopisch stillen.
Selten und fast ausschließlich bei älteren Patienten tritt 
der so genannte Wassermelonen-Magen (gastral-antra- 
le vaskuläre Ektasie) mit Blutungskomplikationen auf; 
die Therapie erfolgt mittels Laser- oder Argon Beamer- 
Koagulation (22).

Hepatischer Arzneimittelmetabolismus

Einige Veränderungen, die die Leber im Alter aufweist.
■ Die Hepatozyten-Größe nimmt zu bei verringerter 

Anzahl, Anstieg der Zahl größerer Zellkerne mit hö
herem DNA-Gehalt;

■ die Zellproliferation scheint verlangsamt zu sein, 
ca. 30% der Hepatozyten behalten auch im hohen 
Lebensalter die Fähigkeit, zu proliferieren und auf 
Stimuli (z.B. Teilresektion) zu reagieren (20);

■ Die Fluidität der Zellmembranen nimmt ab. Eine Er
niedrigung von mikrosomaler P-450 und Cytochrom 
P-450 Reduktase Aktivität ist nachweisbar;

Tabelle 1: Medikamente mit veränderter Pharmakokinetik (19)

Acebutol Halbwertzeit verlängert
Aminopyrin Halbwertzeit von 3,3 auf 8,1 Std. verlängert 
Amitriptylin Erhöhte Plamaspiegel
Cefotaxim Halbwertzeit verlängert
Diazepam Halbwertzeit von 20 auf 90 Std. verlängert 
Imipramin Höhere Plasmaspiegel der Ausgangssubs

tanz, Halbwertzeit der Metabolite verlängert 
Paracetamol Halbwertzeit von 1,8 auf 2,3 Std. verlängert 
Phenobarbital Halbwertzeit von 71 auf 107 Std. verlängert 
Phenylbutazon Halbwertzeit von 81 auf 104 Std. verlängert 
Phenytoin Serumspiegel um das 2fache erhöht
Propanolol Plasmaspiegel um das 4fache erhöht
Triamteren Erhöhte Spitzenkonzentrationen
Warfarin Halbwertzeit von 37 auf 44 Std. verlängert
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■ Das Lebervolumen und die Leberdurchblutung neh
men signifikant ab (26).

Pharmakokinetik

Die hepatische Metabolisierung und Elimination von Me
dikamenten kann altersabhängig sowohl durch die ver
minderten Enzymaktivitäten als auch besonders durch 
die deutlich reduzierte Blutdurchflussrate verlangsamt 
sein (Tab. 1) (4, 25). Ältere Patienten leiden daher häufi
ger an medikamentös induzierten unerwünschten Reak
tionen und Erkrankungen. Unter Berücksichtigung der 
gleichzeitigen Einnahme mehrerer Pharmaka und der 
ebenfalls reduzierten renalen Clearance schlägt eine 
Polypharmakotherapie u.U. negativ zu Buche.

Obstipation und fäkale Inkontinenz bei 
älteren Menschen

Weder erfreut sich dieses Thema bei Gastroenterologen 
besonderer Beliebtheit, noch lassen sich durchschlagend 
wirksame Therapien aufzeigen. Die Prävalenz von Obsti
pationsbeschwerden nimmt jenseits des 65. Lebensjah
res, insbesondere bei Frauen, verbunden mit Laxanzien- 
Abusus zu (21): bei hospitalisierten Patienten ist der La- 
xanzien-Gebrauch noch höher (14). Fäkale Inkontinenz 
wird nur seiten von Patienten zugegeben und wird somit 
unterschiedlich in der Ffäufigkeit angegeben. Die Hälfte 
aller bettlägerigen Patienten leidet unter einer fäkalen 
Inkontinenz.
Colontransitzeiten wiesen bei Einhaltung einer ballast
stoffreichen Nahrung keine signifikanten Unterschiede 
zwischen älteren und jüngeren Individuen auf (13). Stu
dien zu anorektaler Manometrie ergaben keine einheit
lichen Ergebnisse. Überwiegend jedoch erschienen die 
basalen und maximalen Sphinkterdrücke im höheren 
Lebensalter herabgesetzt (s.a. Kasten 3).
Bei Darmentleerungen von weniger als 3 x pro Woche 
spricht man von einer Obstipation, die durch Flüssig- 
keitsmangel, Bewegungsarmut und ballaststoffarme 
Kost intensiviert wird. Trotz Änderungen der Lebens
weise wird im höheren Alter auf den Gebrauch von La- 
xanzien nicht verzichtet werden können. Quellmittel 
dürfen nur in Verbindung mit reichlicher Flüssigkeits
aufnahme eingenommen werden.

Ursachen, die bei Obstipationen zu bedenken sind

m Verwachsungen
■ Neoplasien
■ Diabetische autonome Neuropathie
■ Morbus Parkinson
■ Hypothyreose
■ Medikamente (u.a.: Opiate)

Eine Komplikation der chronischen Obstipation bei be
tagten und bettlägerigen Patienten ist die Koprostase, 
der Kotstau, - nur mühsam mit allgemeinen abführen
den Maßnahmen in Kombination mit Klysmen und Ein
läufen zu beheben.
Die Liste der Medikamente mit obstipierender Wirkung 
ist für eine tabellarische Aufzeichnung zu lang; Opiate, 
oft notwendig für eine suffiziente Schmerzbehandlung, 
seien besonders hervorgehoben mit der Empfehlung, 
stets gleichzeitig mild wirksame Laxanzien zu verabrei
chen. Bei alten, bereits obstipierten Patienten kann die 
Verordnung z.B. folgender Medikamente zu einer noch 
ausgeprägteren Obstipation führen:
■ Antazida,
■ Antidepressiva,
■ NSAR,
■ Codein,
■ Eisenpräparate,
■ Sucralfat,
■ Thiazide,
■ H2-Blocker und
■ Neuroleptika.

Therapeutische Ansätze sind sowohl bei der idiopathi
schen als auch der durch Erkrankungen bedingten fäka
len Inkontinenz nur selten möglich. Die Biofeedback-Be- 
handlung ist aufwendig und erfordert einen kooperati
ven Patienten, der die rektale Perzeption (durch Ballon
dehnung) motiviert trainiert (24).

Behandlung von Cl-Tumoren im Alter

Faktoren, die eine Zunahme von Gl-Neoplasien 
beinflussen könnten
Im Alter weist der Dünndarm eine stark herabgesetzte 
Anzahl Peyer’scher Plaques und Lymphfollikel auf Dies 
hat ein verändertes intestinales Immunsystem zur Folge, 
sowohl qualitativ als auch quantitativ: Immunologische 
Antworten auf unbekannte Antigene sind herabgesetzt, 
u. a. bedingt durch eine Störung in der T-Zell-Aktivierung 
und T-Zell-Differenzierung (23). Ähnlich wie die Zunah
me von viralen Diarrhoen im Älter durch eine ge
schwächte lokale Immunreaktion erklärt werden kann, 
könnte u.a. eine reduzierte mukosale Immunantwort auf 
entartete Zellen für die Zunahme intestinaler Tumoren 
im Alter verantwortlich sein. Dennoch bleibt die genaue 
Rolle des Alterns für die Entstehung Gl-Tumoren unge
klärt: Diskutiert werden der kumulative Effekt verlän
gerter Expositionszeiten von kokarzinogenen und karzi
nogenen Substanzen (9).
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Inkontinenz: Ursachen

m Vorausgegangene tiefe anteriore Rektumresektion
■ Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
■ Fisteln und Abszesse
■ Strahlenproktitis
■ Rektumprolaps (Chirurgische Therapie erfolgreich)
■ Zentral nervöse Erkrankungen

Aspekte der Therapie

Die Möglichkeit der kurativen Tumorbehandlung bei al
ten Patienten, die nicht multimorbide sind, muss unter 
Berücksichtigung der jeweils individuellen Situation voll 
ausgeschöpft werden. Bei Hochbetagten ist die Radika
lität operativer Methoden kritisch zu bewerten. Bei pro
gnostisch sehr ungünstigen Tumoren (z.B. Oesophagus- 
und Cardia-Karzinomen, Pankreaskopf- und Gallen- 
gangs-Tumoren) wären bei sehr alten oder multimorbi
den Patienten palliativen endoskopischen Methoden - 
wie Laser-Therapie, Elektrokoagulation, photodynami
sche Therapie, intraluminale Radiotherapie und/oder 
Prothesenimplantationen - der Vorzug zu geben. Glei
ches gilt auch für symptomatische Gallengangssteine - 
einem typischen benignen Gl-Altersleiden -, die sich 
mittels therapeutischer endoskopischer Verfahren ent
fernen lassen.
Altersassoziierte Komorbidität, Lebenserwartung und 
eingeschränkte Organfunktionen erschweren die Ent
scheidungsfindung zum Therapiekonzept, das gemein
sam mit dem Patienten getroffen werden muss (12,15). 
Alter allein ist kein Grund, dem Patienten wirksame Be
handlungsstrategien vorzuenthalten.
Bei metastasierenden Gl-Tumoren kann eine ambulant 
durchführbare Monotherapie mit 5-Fluorouracil (1 x 
wöchentlich verabreicht) befriedigende palliative Wirk
samkeit zeigen. Eine größere Myelodepression ist beim 
älteren, anderweitig gesunden Patienten nicht zu erwar
ten, allerdings treten während der neutropenischen 
Phase gehäuft Stomatitiden und Diarrhoen auf.

Schlussbemerkungen

Ältere Patienten, deren intestinale Absorption von Lipi
den, Aminosäuren, Glucose, Vitamin D und vor allem 
Calzium sowieso herabgesetzt ist, bedürfen der beson
deren Beachtung ihrer Ernährung.
Bei betagten Patienten sind für die Behandlung sympto
matischer gastrointestinaler Erkrankungen wissen
schaftliche Erkenntnisse, die oft zu einer begründeten 
Beschränkung führen, ebenso wichtig wie die Erfahrung, 
der Rat und das Verständnis, um das Hauptziel nicht aus

den Augen zu verlieren: die Erleichterung des Lebens mit 
Alter und Krankheit bei Schmerzfreiheit.

Literatur
1. Cameron AL, Lomboy CT: Barrett’s esophagus: Age, prevalence, 
and extent of columnar epithelium. Gastroenterology 1992; 102: 
1241-1245.
2. Cryer B. Lee E, Feldman M: Factors influencing gastroduodenal 
mucosal prostaglandins: Important roles of smoking and aging. 
Ann Intern Med 1992; 116: 636-640.
3. Cryer B, Redfern JS, Goldschmiedt M, et al.: Effect of aging on 
gastric and duodenal mucosal prostaglandin concentrations in 
humans. Gastroenterology 1992; 102: 1118-1123.
4. Durnas C, Loi CM, Cusack BJ: Hepatic drug metabolism and 
aging. Clin Pharmacokinet 1990; 19: 359-389.
5. Ertan A, Zimmermann M. Yonnes M: Esophageal adenocarcino
ma associated with Barrett’s esophagus: long-term management 
with laser ablation. Am J Gastroenterol 1995; 90: 220-223.
6. Forrest J: Endoscopy in gastrointestinal bleeding. Lancet 19974; 
2; 394.
7. Gollen MJ. Abdulian JD, Chen YK: Gastroesophageal reflux disea
se in the elderly: more severe disease that requires aggressive 
therapy. Am J Gastroenterol 1995; 90: 1053-1057.
8. Griffin MR, Piper JM, Daugherty JR, et al.: Nonsteroidal anti
inflammatory drug use and increase risk for peptic ulcer disease in 
elderly persons. Ann Intern Med 1991; 114: 257-263.
9. jaszewski R, Ehringpreis MN, Majumdar AP: Aging and cancer of 
the stomach and colon. Front Biosci 1999; 4: 322-328.
10. Lee M: Age-related changes in gastric mucosal bicarbonate 
secretion in rats. Age 1996; 19: 55-58.
11. Lee M: Age-related changes in gastric blood flow in rats. Geron
tology 1996;42;290-293.
12. Lipschitz DA: Age-related declines in hematopoetic reserve 
capacity. Seminar Oncol 1995; 22: 3-5.
13. Melkersson M, Anderson H, BosaeusJ, et al.: Intestinal transit 
time in constipated and non-constipated geriatric patients. Scand j 
Gastroenterol 1983; 18: 593-597.
14. Monane M, Avorn j. Beers MH, et al.: Anticholinergic drug use 
and bowel function in nursing home patients. Arch Intern Med 
1993;153: 633-638.
15. Newcomb PA, Carbone PP: Cancer treatment and age: patient 
perspective, j Natl Cancer Inst 1993; 85:1580-1684.
16. Newton JL, Jordan N, Pearson J, et al.: The adherent gastric an
tral and duodenal mucus gel layer thins with advancing age in 
subjects infected with Helicobacter pylori. Gerontology 2000; 46: 
153-157.
17. Pasricha PJ. Rai R. Rawich WJ. et al.: Botulinum toxin for achala
sia: long-term outcome and predictors of response. Gastroentero
logy 1996; 110:1410-1415.
18. Pera M. Cameron AJ, Trastek VF, et al.: Increasing incidence of 
adenocarcinoma of the esophagus and esophagogastric Junction. 
Gastroenterology 1993; 104: 510-513.
19. Platt D: Die Bedeutung der Pharmakokinetik für die medika
mentöse Behandlung multimorbider geriatrischer Patienten. In: 
Platt D (Hrsg) Pharmakotherapie und Alter. Berlin, Heidelberg, 
New York: Springer Verlag 1988.
20. Popper H: Aging and the Liver. In: Popper H, Schaffner F (eds) 
Progress in Liver Disease.
Orlando: Grüne and Stratton 1986: 659-683.
21. Sandler RS, Jordan MC, Shelton BJ: Demographie and dietary 
determinants of constipation in the US population. J Public Health 
1990;80:185-189.
22. Sargeant JR, Loizou LA, Rampton D, et al.: Laser ablation of up
per gastrointestinal vascular ectasias: long term results. Gut 1993; 
34:470-475.
23. Schneider T, Stallmach A, Zeitz M: Der Einfluß des Alters auf 
das intestinale Immunsystem. Internist 1995; 36: 648-655.
24. Wald A: Biofeedback therapy for fecal incontinece. Ann Intern 
Med 1981; 95: 146-149.
25. Woodhouse KW, James OF: Hepatic drug metabolism and 
ageing. Br Med Bull 1990; 46: 22-35.
26. Wynne HA, Cope LH, Mutch W, et al.: The effect of age upon 
liver volume and apparent liver blood flow in healthy men. Hapa- 
tology 1989; 9: 297-301.

100 Z. Allg. Med. 2002; 78:96-100. ® Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002



Call for Abstracts

Call for Abstracts
36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 

Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM), 
Schwerpunktthema: »Allgemeinmedizinische Identität« 
18.-21. September 2002, Koblenz

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Präsidium der DEGAM lädt Sie auch dieses Jahr wie
der herzlich ein, wissenschaftliche Beiträge in Abstract- 
form zum 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemein- und Familienmedizin (18.-21. September 
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Annahme entweder als Vortrag gehalten oder als Poster 
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Alle angenommenen Abstracts - gleichgültig ob Vor
trag oder Poster - werden in der ZFA - Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin - publiziert.
Unabhängig vom Schwerpunktthema des Kongresses 
sind Arbeiten aus allen Bereichen der allgemeinmedi
zinischen Forschung und Lehre willkommen.
Auf dieser Seite finden Sie detaillierte Anleitungen für 
Autoren zur Erstellung von Abstracts und einen Beispiel- 
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auf der Rückseite abgedruckte Abstractformular und 
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Vorschriften für die Textstruktur:
■ Originaldaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse - 

Schlussfolgerungen.
■ Übersichten: Einleitung - Suchmethoden - Ergebnisse

- Schlussfolgerungen
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es Jederzeit selbst kopieren.
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schaftliche Potential unseres Fachgebietes!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Michael M. Kochen Fleinz-Flarald Abholz
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maschine in den leeren Rahmen (Zeilenabstand: ein
zeilig). Schreiben Sie nicht außerhalb des Rahmens 
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3. Unterstreichen Sie (nur) den Namen des/der Vortra
genden. Familiennamen aller Autoren ausschreiben, 
Vornamen abkürzen, Titel werden nicht aufgeführt. 
Geben Sie Adresse, Telefon, Fax und e-Mail des/der 
Vortragenden vollständig an.
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Forschungsdaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse
- Schlussfolgerungen (bevorzugt);
Übersichten: Einleitung - Suchmethoden - Ergebnisse
- Schlussfolgerungen.
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Abstracts an:
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Beispiel für einen Abstract:

EIN GUTER ABSTRACT IST ANLASS IMMERWÄHRENDER FREUDE

]. V. Eilersleben, P. Kurz, Lehrbeauftragte für Allgemeinmedizin,
Universität Niederöttingen
Einleitung: Probleme im Zusammenhang mit der Abfassung eines guten 
Abstracts sind seit tausenden von Jahren bekannt. Seit den alten Grie
chen hat die Menschheit versucht, Texte nach bestimmten Regeln zu for
mulieren.

Methoden: In einer Literatursuche, welche die letzten 1000 Jahre umfass
te, haben wir alle publizierten Arbeiten über die Qualität von Abstracts 
kritisch überprüft. Form, Aufbau und Inhalt der Abstracts wurden mit 
den Kriterien der für die Kongressorganisation verantwortlichen Fachge
sellschaften verglichen.

Ergebnisse: Die Resultate der Studie waren nicht sehr ermutigend. Die 
durchschnittliche Qualität der untersuchten Abstracts (n=960) wurde 
auf einer Skala von 1-10 gemessen. Zwischen der Genauigkeit der Anlei
tung für Autoren und der Abstractqualität bestand kein signifikanter Zu
sammenhang. Es erwies sich als schwierig, auch nur ein Beispiel für einen 
guten Abstract zu finden. Im harten Winter des Jahres 1639 reichte ein 
gewisser Dr. Johannes Hungertuch aus Saarbrücken einen Abstract ein, 
der 6 von 10 Kriterien erfüllte: Es war der beste, den die Autoren finden 
konnten. Es stellte sich heraus, dass Angst der einzig erfolgreiche Stimu
lus war.

Schlussfolgerungen: Aufgrund der hier dargestellten Ergebnisse hat die 
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) beschlossen, Au
toren von unvollständigen oder fehlerhaften Abstracts beim Festessen 
des Kongresses keine Getränke zu servieren.
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Call for Abstracts

36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für AUgemeinmedizin 
und Familienmedizin 18.-21. September 2002, Koblenz

Vortragende/r Autor/in (Familiennamen unterstreichen): 

Koautor/en: _______ _________________________________

Adresse des/r Voi tragenden/Autors/Vortragenden/Autorin:. 

Telefon:_______________________________ Fax:__________ e-Mail:

Einsenden an:
Univ.-Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCCP 
Abteilung Allgemeinmedizin der Universität,
Humboldtallee 38, 37073 Gottingen
Tel.: 0551/39 26 38, Fax: 0551 /39 95 30, e-Mail: mkochen@gwdg.de

DECAM-Kongress 2002

Reviewer:.................................
'1 abgelehnt
'1 angenommen als Vortrag 
n angenommen als Poster

Bitte vor Absendung prüfen:
■ max. 250 Worte
■ Struktur eingehalten? Forschungsarbeiten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse - Schlussfolgerungen

Übersichten: Einleitung - Suchmethoden - Ergebnisse - Schlussfolgerungen
■ genaue Adresse (ggf. Institution, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Fax, e-Mail)
■ Erstautor unterstreichen
■ je eine Freizeile zwischen Titel und Autoren sowie zwischen Autoren und Text

Angenommene Abstracts werden in unveränderter Form in der ZFA veröffentlicht.

Letzter Abgabetermin - Deadline (Poststempel): 17. Mai 2002
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