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Editorial

»Gesundheit ist die Kraft, mit Störungen zu leben«

1876 schuf Smetana eines seiner berühmtesten 
Werke, das Streichquartett Nr. 1 in e-Moll (»Aus 
meinem Leben«).
»Im vierten Satz, dem Vivace, das Smetanas letzten 
Lebensabschnitt charakterisiert, bricht die Melodie 
plötzlich ab. Statt das fröhliche, stellenweise über
schäumende Hauptthema in einer Vivace-Coda 
weiterzuführen, ertönt ein starres, 
sehr lautes viergestrichenes »e« der 
ersten Violine - Smetanas Tinnitus
ton.
Mit dem Ton verdüstert sich die 
Stimmung des Stücks, umrahmt 
von einem bedrohlichen Tremolo 
der übrigen Streicher. Smetana 
lässt die Hoffnungslosigkeit spü
ren, die ihn angesichts des akusti
schen Aufruhrs in seinen Ohren 
überkommen hatte.«
Dieses Zitat ist einem bemerkens
werten Essay (»Der Verlust der Stil
le«) Eva Tänzers in der Süddeut
schen Zeitung vom 7./8. Juli 2001 
entnommen. Es ist eine Kulturge
schichte des Tinnitus. Galt dieses 
Phänomen in der griechischen An
tike noch als »Cöttersummen« und »kosmische 
Musik«, erfolgte durch Hippokrates bereits eine 
Umwertung in eine »Störung der inneren Har
monie und des biologischen Gleichgewichts« - 
eine Einstufung, die auch von Galen (129-199 
n. ehr.) geteilt wurde. Noch weiter ging die Kir
che im Mittelalter, die hinter den lästigen Kopf
geräuschen gar »Teufelsgeklingel« vermutete. 
Nicht nur berühmte Musiker wie Bedrich Smeta
na, Ludwig van Beethoven (beide ertaubten) oder 
Robert Schumann litten - und zerbrachen an 
ihrem Tinnitus, auch bei Martin Luther, Novalis 
und Francisco de Goya ist das quälende Phänomen 
der Nachwelt überliefert - und noch eines: Die 
zeitgenössischen Ärzte taten ihr Bestes, um ihre 
berühmten Patienten zu »kurieren«. Sie schröpf
ten, ließen zur Ader und verabreichten Klistiere. 
Smetana ließ sich von einem berühmten russi
schen Wunderheiler an Hals und Ohren punktie
ren und dokumentierte das Ergebnis sarkastisch:

Dr. med. Wilhelm Niebling 
Facharzt für 

Allgemeinmedizin 
Schwarzwaldstraße 69 
79822 Titisee-Neustadt

»Das Resultat war Null, statt des Gehörs gewann 
ich einen geschwollenen Hals« (E. Tänzer).
Und heute? Etwa eine Million Betroffene in 
Deutschland sind durch chronischen Tinnitus in 
ihrer Lebensqualität erheblich beeinträchtigt, bis 
hin zur völligen Dekompensation im beruflichen 
und privaten Bereich. Sie fühlen sich allein gelas

sen, treffen auf wenig Verständnis 
mit ihren nicht objektivier- und 
sichtbaren Beschwerden. Sie er
trinken in einer Flut von ungeprüf
ten Informationen und zweifelhaf
ten Angeboten, die der »Gesund
heitsmarkt« für diese »Kunden
gruppe« bereithält. In den meisten 
Hausarztpraxen gelten sie als 
schwierige Patienten, wobei ein 
Teil der Schwierigkeit in uns selbst 
begründet ist, - erzeugt der aus
geprägte Leidensdruck doch Hilf
losigkeit, die wir nur ungern ein
gestehen. Scheitern wir mit unse
rem therapeutischen Arsenal (»es 
kann ja nicht schaden«), droht ein 
resignativer therapeutischer Nihi
lismus Platz zu greifen. Die 

»Durchblutungsstörung« als apodiktisch ge
brauchtes Erklärungsmodell stigmatisiert Tinni
tusbetroffene und fixiert sie auf rein somatisch 
ausgerichtete Therapiemodelle mit nicht uner
heblichen potenziellen Risiken.
Die Rolle der Hausärzte in multimodalen Be- 
treungskonzepten sehe ich nach Ausschluss (sehr 
seltener) gefährlicher Verläufe in der Identifizie
rung und Behandlung von komorbiden Störun
gen (Depression!), der Aufdeckung von Risiko
faktoren für Chronifizierung und Dekompensa
tion und vor allem in der intensiven Beratung und 
Information unserer betroffenen Patientinnen 
und Patienten mit dem Ziel der Formulierung re
alistischer Behandlungsziele, - gelegentlich auch 
im Sinne der Definition des Tübinger Theologen 
und Psychiaters D. Rössler: »Gesundheit Ist die 
Kraft mit Störungen zu leben.«

Z. Allg. Med. 2002; 78:107. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002
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Aktuell

Internationales Leitlinien-Symposium »Clinical Practice Guidelines 2002«
Berlin, 1. und 8. Juni 2002

Die Ärztliche Zentralstelle Qualitäts
sicherung »ÄZQ«, eine gemeinsame 
Einrichtung von Bundesärztekam
mer und Kassenärztlicher Bundes
vereinigung, veranstaltet am 7. und 
8. Juni 2002 in Berlin (Kaiserin- 
Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7, 
10115 Berlin) den internationalen 
Leitlinienworkshop »Clinical Practice 
Guidelines 2002« (in englischer 
Sprache),
Experten aus 14 Ländern werden 
ihre Erfahrungen über die Entwick
lung und Standardisierung von Leit
linien in der Medizin sowie über 
deren Anwendung in Patientenver
sorgung. Cesundheitsverwaltung 
und Cesundheitspolitikzur 
Diskussion stellen, Folgende Themen 
werden angesprochen:
• CPCs - helpful aids or paradigm 

shift,
• CPGsand clinical judgement,
• attitudinal barriers,
• effectiveness of CPGs in everyday 

practice,
• quality standards,
• critical appraisal,
• patients’ preferences,
• development-international 

comparison,
• implementation strategies.

• cultural heterogenity,
• patient outcome,
• updating of CPGs,
• allocation of health care benefits.
• legal aspects,
• globalisation of Clinical Practice 

Guidelines.
Das Symposium ermöglicht einen 
internationalen Gedankenaustausch 
über die theoretischen Grundlagen 
medizinischer Leitlinien und die 
praktischen Konsequenzen ihrer 
Nutzung. CPG 2002 soll auch bei 
sogenannten Leistungs- und Ent
scheidungsträgern das Verständnis 
für die Möglichkeiten und Grenzen 
von Leitlinien in der Gesundheits
versorgung schärfen. 
Kooperationspartner von CPG 2002 
sind die Weltgesundheitsorganisa
tion (WHO), der Europarat, die 
Arbeitsgemeinschaft der Wissen
schaftlichen Medizinischen Fach
gesellschaften (AWMF) und das 
Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte 
Medizin (DNEbM). Darüber hinaus 
sind auch folgende internationale 
Leitlinienorganisationen beteiligt: 
Agence National d’Accreditation et 
d’Evaluation en Sante(ANAES)- 
Frankreich, »Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation Collabora
tion« (AGREE Collaboration), Danish 
Centre for Evaluation and Health

Technology Assessment (DACEHTA), 
Regionale Gesundheitsagentur von 
Emilia-Romagna - Italien, Finnische 
Ärztevereinigung DUODECIM, Natio
nal Guideline Clearinghouse (NGC) - 
USA, National Institute of Clinical 
Excellence (NICE) - England / Wales, 
New Zealand Guideline Group 
(NZGG), Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN), Slowe
nische Ärztekammer, Verbindung 
der Schweizer Ärzte (FMH).
CPG 2002 richtet sich an Ärztinnen 
und Ärzte aus ambulanter und sta
tionärer Versorgung, sowie an 
Verantwortliche aus Wissenschaft 
und Klinik sowie Praxisnetzen, aus 
Gesundheitsverwaltung und 
Gesundheitspolitik.

Die Teilnahmegebühren betragen 
€ 150 / € 200 (Anmeldung vor / ab 
13. März).
Programm-Details und Anmeldung 
unter www.istahc2002.de.

Weitere Informationen:
H. Thole
Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung 
Aachener Str. 233-237, 50931 Köln 
e-mail: cpg2002@azq.de

An^st i
Depression ) 

Sucht r
Indikationsgeleitete, 

kurzdauernde Intensivtherapie 

sichert Ihren Privatpatienten 

eine sofortige Hilfestellung im 

kritischen Behandlungsprozess.

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

Herrn Dr. med.
Bernd Sprenger Wendisch Rietz 

Herrn Priv.-Doz.
Dr. med. G. Mundle Hornberg

Die Oberbergkliniken
ÄRZTB-SBRVICe 
0180/5 25 7405

0,]2€/Min.
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Aktuell

Erektionsstörung nach 
Prostatektomie - das 
tangiert den ganzen Mann

Erektionsstörungen nach Prostatek
tomie kommen in über 60% der 
Fälle vor. Die Auswirkungen dieser 
sexuellen Dysfunktion gehen weit 
über Veränderungen sexueller 
Appetenz, Befriedigung. Erregung 
und Orgasmus hinaus.
Das zeigte die Auswertung einer 
Studie von semistrukturierten 
Gruppengesprächen mit 48 hetero
sexuellen Männern, die 12 bis 24 
Monate vor Studienbeginn wegen 
Prostatakarzinom Stadium A 
prostatektomiert oder bestrahlt 
worden waren.
Es bestätigten sich vor allem 
psychosoziale Veränderungen und 
wesentliche Einflüsse auf die 
Lebensqualität, zu der für Männer 
die Sexualität gehört.
Vier Bereiche wurden durch die 
Erektionsstörung beeinflusst: 
Geschlechtsverkehr: Angst im Hin
blick auf Befriedigung des Partners 
und für sich selbst; Zögern im Hin
blick auf Initiierung von körper
licher Intimität: Gefühle von Pein
lichkeit und Unnatürlichkeit 
Beziehungen zu Frauen: Gewahr
werden des Verlustes der Fähigkeit 
zu intimem Kontakt; beunruhigen
des Fehlen des unterschwelligen 
Elementes der Sexualität in alltäg
lichen Begegnungen mit Frauen 
Sexuelle Vorstellungskraft; Bedrän
gender Ausfall des physischen und 
emotionalen Stimulus durch eine 
attraktive Frau; Verlust eines er
freulichen Vorgangs wie das »Kopf
verdrehen«; nostalgisches Nach
trauern. Männlichkeit: Selbstwert
gefühl als Mann vermindert: Ver
lust der Potenz bedeutet Verlust des 
Mannseins.
Behandelnde Ärzte sollten über 
diese tiefgreifenden Auswirkungen 
Bescheid wissen. Erst dann sind sie 
in der Lage, dem Patienten die

Möglichkeit für ein offenes 
Gespräch zu geben, das über das 
vordergründige Problem der Erek
tionsstörung hinaus geht. Sie soll
ten die weitreichenden Konsequen
zen bedenken, wenn sie einen 
Mann über mögliche Therapiever
fahren informieren. (Feh)
Bokhour B et al: Sexuality after treat
ment for early prostate cancer. J Gen 
Intern Med 2001; 16: 649-655.

Antibiotika-Verbrauch: 
Frankreich und Spanien an 
der Spitze

Antibiotikaresistenzen stellen ein 
immer gravierenderes Problem dar. 
Obwohl der unbedachte Gebrauch 
von Antibiotika vermutlich einen 
entscheidenden Risikofaktor dar
stellt, waren Zahlen zum Antibioti- 
ka-Absatz bisher kaum verfügbar. 
Schwedische Forscher haben nun 
erstmalig die Verkaufszahlen von 
15 EU-Staaten für Antibiotika 
außerhalb der Klinik zusammenge
tragen und in Tagesdosen pro 1000 
Menschen und Tag umgerechnet. 
Der Absatz variierte mehr als vier
fach (!): Frankreich (36,5), Spanien 
(32,4), Portugal (28,8) und Belgien 
(26,7) führten die Liste an, während 
die Niederlande (8,9), Dänemark 
(11,3), Schweden (13.5) und 
Deutschland (13,6) den niedrigsten 
Verbrauch hatten. Auch der Ver
brauch der verschiedenen Antibio- 
tika-Arten unterschied sich zum 
Teil erheblich von Land zu Land.
Es ist nicht anzunehmen, dass 
unterschiedliche Häufigkeiten 
bakterieller Infektionen zu dieser 
imposanten Schere führen. Wahr
scheinlicher beeinflussen histori
sche, kulturelle und soziale Fakto
ren und Unterschiede der Gesund
heitssysteme die Verschreibungs
gewohnheiten. Ob auch Dosierung, 
Behandlungsdauer oder rezept
freier Zugang zu Antibiotika eine 
Rolle spielen, können die zur Verfü

gung stehenden Daten nicht klären. 
So oder so bestärkt das Ergebnis die 
Autoren in der Ansicht, dass Anti
biotika in vielen Ländern effektiver 
eingesetzt werden könnten. Die 
Bedrohung durch resistente Mikro
organismen könne verringert wer
den. würden alle Länder Daten über 
die Verschreibung antimikrobieller 
Wirkstoffe sammeln.
Cars 0 et al.: Variation in antibiotic use 
in the European Union. Lancet 2001; 
357:1851-1853.

Eisenmangel-Anämie:
Biopsie bringt oft auf die 
richtige Spur

Zum Standard-Diagnostikpro
gramm bei Patienten mit Eisen- 
mangel-Anämie gehört eine kom
plette Untersuchung des Gastro
intestinaltrakts auf mögliche 
Blutungsquellen. Bei etwa 30% der 
Patienten findet sich aber trotz 
ausführlicher Fahndung keine 
Blutungsquelle. Trotzdem liegt die 
Ursache auch dann oft im Verdau
ungstrakt, wie eine Untersuchung 
römischer Hämatologen zeigt.
Von 71 Patienten mit mikrozytärer 
Anämie und Ferritin-Spiegeln 
<30pg/l ohne bekannte Ursache 
fand sich bei 60 (85%) mindestens 
ein gastrointestinaler Befund, der 
als Auslöser der Anämie in Frage 
kam. Bei nur 26 Patienten (37%) lag 
eine Blutung vor, davon 10 Kolon- 
Karzinome, 2 Magen-Karzinome,
7 Magengeschwüre, 5 Hiatus 
hernien mit linearen Erosionen,
3 Gefäßektasien im Dickdarm, 
zweimal Kolon-Polypen und einmal 
Morbus Crohn. Immerhin 36 Pa
tienten (51 %) wiesen gastrointesti
nale Probleme ohne Blutung auf:
19 atrophische Gastritis. 4 Zöliakie 
und 13 eine Helicobacter-pylori- 
Gastritis. Bei 6 Patienten (8%) lag 
sowohl eine Blutungsquelle als 
auch eine »un-blutige« Diagnose 
vor. In 11 Fällen (15%) blieb die
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Terminankündigungen

7.-9.6.2002, Amsterdam
international Primary Care Respiratory
Croup
Programme:
Clinical symposia:
Infectious respiratory diseases; Lung cancer:
Allergy & rhinitis; COPD: treatment & monitoring, 
current insights; Asthma in children: current 
insights
Research symposia:
Controversies and current issues in Spii ometi ic 
diagnosis and follow-up of patients with asthma 
& COPD in primary care; Quality of Life; Asthma in 
children: COPD: pharmacological and non-pharma- 
cological treatment; Asthma; Delivery of care: How 
to implement a guideline and improve care for 
patients with asthma & COPD 
Weitere Informationen:
Universiteit van Amsterdam - Conference Office, 
P.O. Box 19268,1000 CC Amsterdam, Niederlande, 
Tel. +31 20 525 4791, Fax +31 20 525 4799

Freiburg, 3.-5. Mai 2002
Vlll. Forschungskurs Allgemeinmedizin
Panorama Hotel Mercure
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Allgemein
medizin (DEGAM) in Zusammenarbeit mit der Ab
teilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen 
und dem Lehrbereich Allgemeinmedizin der Univer
sität 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.: 0761 /270-72 46 Fax: 07 61 /270-72 48, 
e-mail: jahnh@medizin.ukl.uni-freiburg.de

Lindau. 14.-26. April 2002
52. Lindauer Psychotherapiewochen
Leitthema 1. Woche:

2002ff- Identität und Identitätsprobleme 
Leitthema 2. Woche:

Störung oder Krankheit - Unterschiedliche 
therapeutische Welten?

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. P. Buchheim, 
Prof. Dr. M. Cierpka, Prof. Dr. V. Käst,
Auskunft: Organisationsbüro, Platzl 4A,
80331 München, Tel. 089/29 16 38 55. 
e-mail: info@lptw.de, www.lptw.de

HYPERFORAT
Depressionen, psychische und 
nervöse Störungen, nervöse Unruhe 
und Erschöpfung, Wetterfühiigkeit.

Vegetativ stabiiisierend, 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- 
Drag6es: 1 Dragöe 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 Dragäes vor dem 
Essen einnehmen. Zur Beachtung: Bei Kindern entspre
chend geringer dosieren. Häufig ist eine einschleichende 
Dosierung besonders wirksam. Hyperforat-Ampul len: 
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; 100 x 1 ml € 78,68.

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

Ursache ungeklärt. Insgesamt wa
ren gastrointestinale Erkrankungen 
ohne Blutverlust so-gar häufiger als 
Blutungen. Und: Je jünger die Pa
tienten, desto unwahr-scheinlicher 
ist eine hämorrhagi-sche Genese 
der Anämie.
Ihre hohe Diagnose-Ausbeute er
klären die Autoren mit der routine
mäßigen Entnahme von Magen- 
und Duodenum-Biopsien, ohne die 
so manche Eisen-Absorptions
störung unentdeckt geblieben wäre. 
So ist Eisenmangel in 45% der Fälle 
führendes Symptom einer subklini
schen Zöliakie (6% der Patienten in 
der Studie!). Auch die Häufigkeit 
einer atrophischen Gastritis wird 
offenbar oft unterschätzt (hier 26% 
der Patienten!). (nd)
Annibale B et ai: Gastrointestinal 
causes of refractory iron deficiency 
anemia in patienst without gastro- 
rintestinal symptoms. Am J Med 
2001: 111:439-445

Diabetes-Management

Besuch eines Diabetikers beim 
Hausarzt: Kontrolle von Glukose- 
Werten und HbAlC (»Das muss 
aber noch besser werden!«). Ver
sorgt mit Ermahnungen und Rat
schlägen zur noch besseren Einstel
lung der Zuckerwerte verlässt der 
Patient die Praxis. So oder so ähn
lich läuft in der Regel die Diabetes-

Betreuung - aus ärztlicher Sicht 
konsequent. Vom Patienten wird 
erwartet, dass er viel Disziplin und 
Mühen in ein Fernziel (Vermeidung 
von Komplikationen) investiert, 
ohne mit einem sofort greifbaren 
Nutzen belohnt zu werden. Schwer 
genug.
Noch schlimmer: Die gut gemein
ten Bemühungen des Arztes schie
ßen oft haarscharf am Ziel vorbei. 
Der Diabetiker sieht sich vor der 
unglücklichen Wahl zwischen der 
Wahrung seiner Autonomie (er re
belliert gegen die Verhaltensregeln) 
und ergebener Folgsamkeit. Auch 
der Arzt befindet sich in einer 
Zwickmühle: je eindringlicher er 
mahnt, desto eher zwingt er den 
Patienten in den Widerstand. 
»Integrieren Sie die persönlichen 
Ziele des Patienten in den Behand
lungsplan«, fordern die Autoren, 
»und stecken Sie zusammen reali
stische Ziele - auch wenn diese 
weit entfernt vom Idealen sind.«
Das so geförderte Gefühl von Erfolg, 
Kompetenz und Engagement kann 
bessere Ergebnisse bringen als zu 
weit entfernte Ziele.
So genannte Motivationale Inter
views können dem Patienten hel
fen, seine Ambivalenzen bezüglich 
der geforderten Verhaltensände
rung selbst zu erforschen und zu 
lösen mit dem Ziel, die Bedeutung 
der Verhaltensänderung aus Sicht 
des Patienten hervorzuheben und

Alte und neue Rahmen für die intensivierte Diabetes-Therapie 
Alte Behandlungsrahmen
Enge Clukosekontrolle als primärer Endpunkt
Schwerpunkt: Organisation von Alltags- und Essverhalten rund um die Aktions
profile des Insulins
Botschaft: Eine gute Diabetes-Kontrolle ist gleichbedeutend mit der Aufgabe von 
Flexibilität - Diabetes kontrolliert dein Leben
Neue Behandlungsrahmen
Die Instrumente des intensiven Diabetesmanagements werden als Mittel zu 
größerer Freiheit dargestellt
Schwerpunkt: Entwicklung eines Insulinschemas, das flexibel ist und den Lebens
ansprüchen des Patienten entspricht
Botschaft: Du kannst eine gute Diabetes-Kontrolle haben, ohne die Kontrolle über 
dein Leben dem Diabetes unterzuordnen

Vertrauen aufzubauen, sich auf die 
Änderung einzulassen.
Dabei spielt auch die positive Be
wertung der Therapie eine wichtige 
Rolle: Die Instrumente der intensi
vierten Insulintherapie sollten als 
Mittel für mehr Freiheit und Le
bensqualität präsentiert werden - 
und nicht bloß als Mittel für eine 
intensivere Zuckerkontrolle. (nd) 
Wolpert HA, Anderson BJ: Manage
ment of diabetes: are doctors framing 
benefits from the wrong perspective? 
BMJ 2001: 323: 994-996

Tödliche Nebenwirkungen

»Fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe
ker...« Doch allzu oft sind es gerade 
die Ärzte, die - in bester Absicht - 
jene Medikamente verordnen, die 
ihren Patienten teilweise schwere 
Nebenwirkungen bescheren. Und: 
Viel öfter als offiziell bekannt wird, 
sterben Patienten an unerwünsch
ten Arzneimittelwirkungen (UAW). 
Zwei Jahre lang untersuchte eine 
multidisziplinäres Team akribisch 
alle 732 Todesfälle in der internis
tischen Abteilung eines norwegi
schen Krankenhauses. Nach sorgfäl
tiger Analyse von klinischen Daten, 
Autopsieergebnissen sowie prä- 
und postmortal bestimmter Arznei- 
mittelspiege! wurden 113 (18,2%) 
Todesfälle als direkte (48,1 %) oder 
indirekte (51,9%) Folgen von UAW 
beurteilt. Dies entspricht 9,5 Todes
fällen auf 1000 Krankenhausein
weisungen.
Medikamentenopfer waren im 
Schnitt älter, hatten mehr Erkran
kungen und schluckten mehr ver
schiedene Pillen als Patienten mit 
anderen Todesursachen. Eine US- 
Erhebung hat gezeigt, dass das Risi
ko von UAW von 13 % bei Einnahme 
zweier Medikamente auf 82% bei 
Einnahme von 7 oder mehr Präpa
raten steigt. Bei älteren Patienten 
sollte außerdem die Multimorbi
dität sowie die veränderte Pharma-
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kokinetik der Wirkstoffe berück
sichtigt werden - kein leichtes 
Unterfangen, geben die Autoren zu. 
Sie betonen die Bedeutung der 
Autopsieergebnisse und Medika- 
mentenspiegel für die definitive 
Diagnose bzw. den Ausschluss einer 
UAW. Die hohe »Trefferquote« in 
ihrer Studie schreiben sie auch dem 
multidisziplinären Ansatz zu der 
Untersuchung zu. Im Klinikalltag 
werden nur ein Bruchteil der töd
lichen Nebenwirkungen als solche 
erkannt - in der Studie wurden 
ganze acht von den Stationsärzten 
gemeldet.

Ob diese traurigen Fälle zu vermei
den sind, ist rückwirkend kaum zu 
beurteilen. Mancher tödlichen UAW 
waren jedoch Missinterpretationen 
der Symptomatik, fehlende Bestim
mung der Medikamentenspiegel 
und schlechte Anpassung der Dosis 
an Alter, Körpergröße, Stoffwechsel 
und Pharmakokinetik vorausge
gangen. (nd)

Ebbesen J et ai: Drug-related 
deaths in a department of internal 
medicine. Arch Intern Med 2001; 
161:2317-2323

Intemet-Tipp fur Tinnitus-Patienten

www.tinnitus-falcten.de

Eine Internet-Seite für betroffe
ne Patienten mit einem lebendi
gen Forum in dem ein reger 
Austausch von Informationen 
stattfindet.

Außerdem gibt es dort Buch
tipps, Klinik-anschriften und 
Flintergrundwissen zum Thema 
Tinnitus. Die Informationen 
werden laufend aktualisiert.

1. Deutscher Verkaufskongress für zukunftsorientierte Ärzte und Mitarbeiter

„IGELn - aber seriös“
am 17. April 2002 in Bad Homburg, Kurhaus (Maritim Hotel), 10.00-17.00 Uhr 

IGELN ja - aber wie?
Immer mehr niedergelassene Ärzte erkennen die wirtschaftliche Notwendigkeit auch Selbstzahlerleistungen anzubieten. 
Das Praxisteam muss sich mit neuen Fragen beschäftigen und in verschiedenen Situationen neue Rollen übernehmen:

Welche Patienten kommen für diese 
und jene IGEL-Leistung in Frage?
Wie spreche ich sie an?
Woran unterscheidet sich ein Verkaufsgespräch 
von einem Beratungsgespräch?

Welche Fragen stelle ich?
Welche Argumente setze ich ein? 
Was kann ich akzeptieren?

Im Vordergrund aller Bemühungen, die niedergelassene Praxis auch wirtschaftlich abzusichern, steht allerdings eine seriöse 
Vorgehensweise bei allen IGEL-Leistungen. Nutzen Sie daher die Möglichkeit zur Teilnahme am 1. Deutschen Verkaufskon
gress für Ärzte und Praxismitarbeiter, um sich vor Ort von kompetenten und qualifizierten Referenten über die Möglichkeiten 
und Grenzen informieren zu lassen.
Holen Sie sich praxisorientierte Tipps und Verhaltensempfehlungen, um Ihre Praxis neu auszurichten.

Schwerpunktthemen
• Professionelles Verkaufen in der Artzpraxis
• Der lange Weg vom Patienten zum Kunden
• Konkrete IGEL-Leistungen und wie sie optimal 

angeboten werden
• Zahnärzte - Vorbild oder schlechtes Beispiel?
• Podiumsdiskussion zum Thema „Möglichkeiten,

Grenzen und zukünftige Aufgaben“

Workshops zu interessanten IGEL-Themen wie z.B.
- IGEL-Leistungen richtig kalkuliert
- Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Ardenne
- AIDA - Verkaufen in der Arztpraxis
- IGEL-Leistungen aus dem Labor
- Hirnleistungstraining (IHT) als IGEL-Leistung
- Ernährungsmedizin und orthomolekulare Medizin

Gewinnquiz
• „Der beste Praxisslogan“

- Die 10 besten vorgeschlagenen Slogans werden mit einem Preis ausgezeichnet.

Eine Veranstaltung von „Medicus Plus“ und „Die GesundheitsPROFIS“
Rückfragen und Informationen bei:

Die GesundheitsPROFIS • T. Wölker & G. Thomas 
Gluckensteinweg 47, 61350 Bad Homburg • Telefon: 0 61 71/96 61 0 • Telefax: 0 61 72/96 61 11
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Subjektive Perspektiven und Strategien 
von Hausärzten in der Tinnitusbehandlung
Anja Rogauschl Anja Kapmeyer\ Annette Becker^ Silvia Wübker^ Michael M. Kochen^ 
und die Teilnehmer des VII. Forschungskurses der DEGAM^

Zusammenfassung
Hintergrund/Ziei: Durch das Fehlen umfassender Erkenntnisse 
zur Entstehung und wirksamen Therapie des Tinnitus wird die 
gezielte Behandlung des chronischen Tinnitus erschwert. Ziel der 
vorliegenden Studie war die Analyse der hausärztlichen Perspek
tive angesichts der vagen Handlungsanweisungen wissenschaft
licher Literatur und des hohen Leidensdrucks der betroffenen 
Patienten.
Methoden: Es wurden 18 am DEGAM-Forschungskurs teilneh
mende Hausärzte telefonisch anhand eines halbstrukturierten 
Interviews befragt. Die Auswertung erfolgte inhaltlich-reduktiv. 
Ergebnisse: Die befragten Hausärzte nehmen Tinnitus als ein 
schwer greißares und undankbares Störungsbild wahr. Zugleich 
sehen sie sich mit den Erwartungen ihrer Patienten nach Heilung 
bzw. Linderung der Beschwerden konfrontiert. Vielfältige Rollen
funktionen und Strategien (z. B. Offenheit, Polypragmasie) wer
den zur Handhabung dieser Situation entwickelt. 
Schlussfolgerungen: Die qualitative Untersuchung veranschau
licht den unbefriedigenden Status quo der Tinnitusbehandlung 
und beschreibt die in den Interviews aufgezeigten Lösungs
perspektiven.

Schlüsselwörter
Tinnitus, Allgemeinarzt, ambulante Versorgung, Interviews

Summary
Subjective perspectives and strategies by general practitioners 
in the treatment of tinnitus
Aims: To describe and explore general practitioners’ experience 
with chronic tinnitus with regard to insufficient evidence about 
physiological causes and lack of specific treatment.
Design: Conduction of semi-structured telephone interviews with 
18 CPs attending the 2001 research workshop of the DEGAM 
(German Society of General Practice/Family Medicine). After tape
recording and transcription interviews were thematically coded 
by a multidisciplinary team.
Results: GPs feel confronted with an uncontrollable disease but on 
the other hand under pressure to help. They have to fulfil multiple

' Abteilung Allgemeinmedizin der Universität Göttingen
^ Nomensliste am Ende des Artikels (Reihenfolge entspricht nicht Nummerierung der Arzte 

im Text)

roles and manage this Situation in different ways (e.g. directness, 
pragmatism).
Conclusions: This qualitative study illustrates the unsatisfactory 
status quo in the management of tinnitus in general practice and 
describes possible barriers to effective patient-physician-commu
nication.

Key words
Tinnitus, primary care physician, ambulatory supply, interviews

Einleitung

Geplantes und evidenzbasiertes Vorgehen ist in der Be
handlung des Tinnitus nur schwer möglich, wie in der 
Leitlinie »Tinnitus« der AWMF einleitend beschrieben 
wird (10, 14). Aufgrund begrenzter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie komplexer Interaktionen zwischen 
pathophysiologischen und psychologischen Prozessen 
bleibt die Ursache des Tinnitus häufig unklar und eine 
kausale Therapie unmöglich (5,6). Erfolg versprechende 
Behandlungsmaßnahmen, deren Wirksamkeit konsis
tent nachgewiesen wurde, sind oft nicht unmittelbar 
verfügbar ([8, 13], vgl. weitere Artikel in diesem Heft). 
Die Behandlu.ng des chronischen dekompensierten Tin
nitus wird durch die Komorbidität zwischen Tinnitus 
und psychischen Störungen wie Angst und Depression 
kompliziert, die im Vorfeld oder als Folge der Ohrgeräu
sche auftreten können (7). So besteht bei den Patienten, 
die unter chronischem Tinnitus leiden, ausgeprägter Lei
densdruck. Mit dem dringenden Wunsch nach Linde
rung der Symptomatik werden verschiedenste thera
peutische Maßnahmen probiert und zahlreiche Behand
ler aufgesucht (1). Durch Anwendung von in ihrer Wirk
samkeit nicht bestätigten Maßnahmen kann es zu 
iatrogenen Schäden und unnötigen Kosten kommen (4). 
Unbekannt ist, wie Hausärzte den Umgang mit dieser

Dipl.-Psych. Anja Rogausch 
Abteilung Allgemeinmedizin
Universität Göttingen, Humboldtallee 38,37073 Göttingen 
e-mail: arogaus@gwdg.de
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Störung, die durch vage Handlungsanweisungen einer
seits und hohen Leidensdruck andererseits geprägt ist, 
erlleben und in der alltäglichen Praxis bewältigen.

dessen wurden typische Handlungs- und Einstellungs
muster (Rollen und Strategien) deutlich, die eine the
menorientierte Darstellung ermöglichen.

Methoden Stichprobe

Zu:r Erfassung der subjektiven, auf die Versorgung von 
Tinnituspatienten bezogenen Erfahrungen, Einstellun
gen und Perspektiven von Hausärzten wurde ein quali
tatives Vorgehen gewählt Diese Methoden werden be
vorzugt zur Untersuchung der subjektiven Bedeutung 
bejstimmter Phänomene (z. B. Störungen/Krankheiten) in 
einem natürlich gegebenen Kontext verwendet (11). Te
lefonisch wurden leitfadengestützte, problemzentrierte 
Interviews mit Teilnehmern des Forschungskurses (vgl. 
unten) durchgeführt (15), die zunächst in persönlichen 
Befragungen von 3 niedergelassenen Allgemeinärzten 
im Landkreis Vechta/Niedersachen pilotiert wurden. 
All e Interviews wurden zwischen Januar und April 2001 
vom SW durchgeführt, aufgezeichnet, wörtlich transkri
biert und von AK, AR, AB und SW ausgewertet.
Da die Datenerhebung und -analyse, wie in qualitativen 
Studien üblich, einer zirkulären Strategie folgte, wurde 
der Leitfaden nach einer ersten Analyse sowohl offener 
und weniger schematisch ausgerichtet als auch dem Set
ting eines Telefoninterviews entsprechend umgestaltet 
und gekürzt (2), Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf 
die Analyse der Telefoninterviews, deren Durchschnitts
dauer bei 22 Minuten lag (Range: 11-28 Minuten).
Der Leitfaden orientierte sich sowohl an Inhalten, die in 
der Pilotstudie subjektiv für die befragten Allgemeinärz
te relevant erschienen (Erfahrungen, Wissen um Bewäl
tigungsstrategien), deckte aber auch die für die Frage
stellung relevanten Themen »Rolle und Bedeutung des 
Hausarztes in der Tinnitusbehandlung« und »Strategien 
im Umgang mit Tinnitus« ab. Es wurde ein möglichst of
fenes Verfahren gewählt, sodass die Befragten ihre eige
nen Sichtweisen aufzeigen als auch das Bezugssystem 
und den Detaillierungsgrad der Antworten entspre
chend der Relevanz frei wählen konnten.
Die Interview-Transkripte wurden nach der »inhaltlich
reduktiven« Methode ausgewertet. Sie ermöglicht eine 
systematische Aufbereitung und Zusammenfassung des 
Materials (9). Das Textmaterial wurde in einem ersten 
Schritt gegliedert und thematisch kodiert. Mittels dieser 
kodierten Textsegmente konnten Konzepte identifiziert 
und thematische Verläufe dargestellt werden. Diese 
Konzepte wurden kontinuierlich mit dem Interviewma
terial verglichen und gewannen dadurch inhaltlich an 
Dichte. Daraus entstand schließlich ein konzeptueller 
Rahmen, in dem sich die verschiedenen Sichtweisen und 
Erfahrungen der Informanten widerspiegelten. Anhand

Für die Hauptstudie wurden die Teilnehmer des Vll. For
schungskurses der DEGAM (4. bis 6. Mai 2001 in Frei
burg) vor Beginn des Forschungskurses angeschrieben 
und um die Rücksendung einer Einverständniserklärung 
sowie um Terminvorschläge für das Telefoninterview ge
beten. Diese Stichprobe (Tab. 1) hat nicht das Ziel statis
tischer Repräsentativität; vielmehr steht die im Unter
suchungsfeld vorhandene Heterogenität im Blickfeld.

Tabelle 1: Stichprobe der telefonisch befragten Hausärzte (n = 18)

Alter (Jahre)
30-39 3
40-49 10
50-59 4
>59 1
0 Alter 47,5 Jahre
Geschlecht
weiblich 4
männlich 14

Praxisart
Einzelpraxis 7
Cemeinschaftspraxis 8
Praxisgemeinschaft 2
Klinik 1

Ergebnisse

Es wurden verschiedene Aspekte der hausärztlichen Tin
nitusbehandlung ermittelt, die sich thematisch den drei 
Bereichen »persönliche Haltung/Erleben«, »Strategien 
des Umgangs« und »Rollenfunktionen« (Tab. 2a-c) zu
ordnen lassen. Die ermittelten Kodierungen sind nicht 
vollständig von einander unabhängig, sondern beschrei
ben zum Teil verschiedene Akzente und Facetten eines 
Phänomens.

Haltung und Erleben

ln der Mehrheit der Interviews kam eine durch Ohn
macht geprägte Haltung zum Ausdruck (Ohnmacht). 
Das Krankheitsbild wird oft als undankbar und frustrie
rend bezeichnet. »Schwierige Erkrankung, schwierige 
Patienten, schwierige Therapie, eigentlich alles schwie
rig« (Arzt 2). Als vorrangiger Grund wird die schlechte 
Behandelbarkeit benannt: »Ich muss gestehen, als ich 
das Thema Tinnitus hörte, dachte ich erst mal ,oh je’ (...).
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Weil man sich da oft therapeutisch sehr ohnmächtig 
fühlt« (Arzt 4). »Wenn man verschiedene Versuche 
macht und von allen Seiten kommen negative Ergeb
nisse und man kommt nicht weiter, dann fühlt man sich 
ziemlich hilflos« (Arzt 8). Erschwerend kommt neben 
der schlechten Behandelbarkeit die Heterogenität im Er
scheinungsbild des Tinnitus hinzu: »Es ist ein undankba
res Krankheitsbild, an das man nicht ganz so leicht ran
kommt, weil die Leute das auch immer unterschiedlich 
beschreiben. Es heißt, es klingelt, es rauscht, es drückt« 
(Arzt 3).
Erfolgsdruck entsteht an der Stelle, wo begrenzte medi
zinische Möglichkeiten auf die Wahrnehmung des Hei
lungswunsches seitens der Patienten treffen (Erfolgs
druck). »Ich bin da am Anfang sehr oft unter den Druck 
gekommen, ich müsste doch jetzt noch dieses und jenes 
machen, und das noch hinkriegen, und ich müsste den 
Tinnitus doch wegkriegen« (Arzt 16). »Doktor, ich kom
me zu dir, damit du mir hilfst, jetzt mach irgendwas, dre
he den Hebel um, und dann klappt das irgendwie, diese 
Möglichkeit habe ich eben nicht, und das weiß ich im 
Prinzip von Anfang an, das ist sehr unbefriedigend, weil 
man ja immer noch sich so irgendwo als den großen 
Macher verstehen will« (Arzt 9).

Tabelle 2a: Aspekte im Umgang mit Tinnitus: Haltungen der Hausärzte

Haltung Ohnmacht
- Therapeutische Ohnmacht
- Hilflosigkeit
- Frustration

»Unbefriedigend, weil man weiß 
dass das lästige Beschwerden 
sind, die die Patienten unter 
Umständen lebenslang begleiten 
werden und man steht machtlos, 
ohnmächtig daneben.« (Arzt 13).

Erfolgsdruck
- Zufriedenstellen von Patienten
- Eigener Wunsch nach Erfolg
- Druck, Leiden zu lindern

»Also, Patienten, die leiden und zu 
Ihnen kommen und sagen: Doktor, 
ich leidel Immer noch! Was macht 
das dann mit Ihnen? Das bringt Sie 
in Zugzwang.« (Arzt 7).

Strategien

Als Folge der empfundenen Aussichtslosigkeit in der 
Tinnitusbehandlung entwickeln und beschreiben die 
Ärzte eine Vielzahl von Strategien, um mit der unange
nehmen Situation möglichst konstruktiv umzugehen. 
Auf im Einzelnen eingesetzte medikamentöse Maßnah
men soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da 
sich diese Thematik der qualitativen Herangehensweise 
entzieht.
Eine genannte Strategie besteht in der Offenheit und 
direkten Aussprache gegenüber dem Patienten (Offen
heit): »Seitdem ich das offener handhabe und einfach 
sage, o.k., jetzt müssen wir gucken, was wir machen kön
nen, damit Sie damit leben lernen, seitdem geht es mir 
besser« (Arzt 13). »Das muss man ansprechen, da muss

man offen sein. Und sagen, dass es ein Symptom ist, des
sen Ursache letztendlich unklar ist, dass alle Behandlun
gen letztendlich auch auf Symptomlinderung abzielen 
werden, dass es leider so ist, dass ein Teil der Behand
lungen keine erwiesene Wirkung hat und dass man eher 
darauf verzichten würde« (Arzt 14).
Andere Ärzte wiederum beschreiben, dass sie der Tinni
tussymptomatik angesichts der begrenzten Therapier- 
barkeit im Gespräch eher einen nachrangigen Platz ein
räumen (Zurückhaltung): »Ich hüte mich davor, das 
wieder anzureißen, weil ich die Aufmerksamkeit nicht 
wieder drauf lenken möchte (...), Sonst stoße ich wieder 
diese neuronalen Kreise an« (Arzt 11). »Ich mag nichts 
hervorzaubern, um dann dem Patienten zu sagen: Wun
derbar, wir haben eine Diagnose, aber machen kann ich 
nichts« (Arzt 13).
Ähnlich dieser Strategie, die möglicherweise der Scho
nung der Patienten dient, wird eine weitere Strategie be
schrieben, die den Arzt selbst vor übermäßiger emotio
naler Involviertheit schützt (Selbstschutz): »...sich zu
rücknehmen, dass man sich nicht zu sehr engagiert, 
sonst wird einem das aufgeladen, da Doktor, du musst 
mir helfen und da muss es doch was geben« (Arzt 1). Zu 
betonen ist, dass die Zurückhaltung nicht im Zusammen

hang mit notwendigen therapeutischen 
Maßnahmen, sondern im Kontext unrea
listischer Versprechungen bzw. Einteilung 
eigener Ressourcen genannt wird.
Im Kontrast dazu resultiert der empfunde
ne Druck und das wahrgenommene Be
dürfnis der Patienten nach Linderung und 
Heilung nach der Beschreibung der Ärzte 
in manchen Fällen in einer polypragmati
schen Herangehensweise (Polypragma
sie): »Man muss eben ständig irgendwas 
Neues machen, dass man sagt, jetzt pro
bieren wir dieses nochmal aus, jetzt pro
bieren wir jenes nochmal, man muss sich 

mehr oder minder ständig irgendwas überlegen« (Arzt 
2). »Ich denke man darf da keinen im Regen stehen 
lassen, man sollte schon alles das, was möglich ist, aus
probieren.« (Arzt 1).
Zusätzlich werden praktische Tipps zur Bewältigung des 
Tinnitus im Alltag gegeben (Konkrete Hinweise). »So die 
üblichen Hinweise zu geben, dass die versuchen sollen, 
am Tage ein bisschen Geräusch drum herum zu produ
zieren, also leise das Radio anzumachen oder Dinge zum 
Ablenken, weil man ja weiß, je länger sich das Geräusch 
einschleift und je mehr die Leute drauf achten, umso 
mehr wird es einprogrammiert« (Arzt 1).
Eine weitere Strategie, die Arzt und Patient gleicher
maßen entlasten kann, ist das Bestimmen eines gemein
samen realistischen Therapieziels (Neues Therapieziel):
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Tabelle 2b: Aspekte im Umgang mit Tinnitus: Strategien der Hausärzte

Strategie Offenheit
- Realistische Perspektive
- Gemeinsame Problemdefinition

»Kommunikation soweit in 
Ordnung bringen, dass man über 
das selbe Ding spricht.« (Arzt 9).

Selbstschutz
- Eigene Schonung
- Einteilung von Ressourcen
- Emotionale Zurückhaltung 
»...sich zurücknehmen, (...) sonst 
wird einem das aufgeladen.«
(Arzt 1).

Neues Therapieziel
- Alltagsbewältigung
- Mit Tinnitus umgehen lernen 
»Dass man dann im täglichen 
Leben es ja nicht mehr mitbe
kommt. Dass man lernt, damit 
umzugehen.« (Arzt 17).

Zurückhaltung
- Schonung des Patienten
- Keine leeren Versprechen
- Illusorische Erwartungen 

vermeiden
»Nein, mit den Versprechungen 
vor allem zurückhalten.« (Arzt 1).

Polypragmasie
- Ausprobieren aller thera

peutischen Möglichkeiten
- Etwas Neues anbieten
»Man muss eben ständig irgend
was Neues machen.« (Arzt 2).

Praktische Hinweise
- Aufklärung
- Information
Radio anstellen, Ablenkung, 
Stille meiden.

»Weiterhelfen kann ich immer, wenn ich nur helfen 
kann, dass er mit seinem Pfeifen zurechtkommt. Weiter
helfen heißt ja nicht unbedingt, dass das Pfeifen weg 
muss« (Arzt 5). »Sehr häufig geht es zwar nicht mehr 
weg, aber es kann auf jeden Fall so viel besser werden, 
dass ein Patient damit leben, damit umgehen kann« 
(Arzt 5).

Rolle der Hausärzte

Die Hausärzte wurden außerdem nach der Rolle gefragt, 
die sie im Zusammenhang mit der Behandlung von Tin
nitus einnehmen. Die Rollenfunktionen können mit ein
zelnen der oben dargestellten Strategien einhergehen 
und zum Teil mit diesen korrespondieren.
Als klassische Rolle unabhängig vom 
Krankheitsbild des Tinnitus beschreiben 
die befragten Hausärzte die Funktion des 
Diagnostikers (Diagnostiker); »Erst mal 
Krankheitsbild erkennen und für möglich 
halten« (Arzt 9). »Man muss sicher seltene, 
aber gefährliche Dinge versuchen auszu
schließen« (Arzt 14).
Da in der Tinnitusbehandlung oft eine 
Vielzahl von Behandlern aufgesucht wer
den, verstehen sich die Hausärzte selbst 
als Koordinator und nehmen eine Schutz
funktion wahr (Koordinator, Schutzfunk
tion): »Meine Rolle sehe ich darin, den 
vielseitig betriebenen nutzlosen Aktio
nismus auf ein erträgliches Maß zu redu

zieren und die Leute davon abzuhalten, 
von Pontius zu Pilatus zu rennen« (Arzt 
13).
Die Zusammenarbeit mit und die Über
weisung zu HNO-Ärzten wird überwie
gend als selbstverständlich beschrieben, 
in Abhängigkeit vom Leidensdruck der 
Patienten werden auch weitere Berufs
gruppen oder Institutionen eingebunden 
(Koordinator, Siebfunktion): »Eigentlich 
ist meine hausärztliche Funktion per se 
eine Lotsenfunktion, eine Notfall- und 
Siebfunktion, wenn ich sehe, dass die psy
chisch völlig daran zu zerbrechen drohen, 
auch dann muss man eben entsprechend 
eingreifen und die auch mal in Psychothe
rapie schicken, sei es stationär oder auch 
im ambulanten Setting« (Arzt 14).
Oft fungieren die Hausärzte dabei ange
sichts der Chronizität der Erkrankung als 
langfristige Begleiter und Ansprech
partner, auch in psychosozialen Fragen 
(Lebensbegleiter); »Es gibt ja häufig noch 

Ansätze, wo man ja andere Dinge findet, die sich da im 
psychosozialen Bereich abspielen, wo man vielleicht 
versuchen kann, ein bisschen aufzuräumen und des Pa
tienten Aufmerksamkeit dann auf andere Dinge lenken 
kann« (Arzt 9). »Auch als Lebensbegleiter, als jemand, wo 
man wieder hingehen kann und mal drüber reden kann, 
wo man jetzt grade steht« (Arzt 15).

Diskussion

Die Aussagen der befragten Hausärzte machen deutlich, 
dass sich die Tinnitusbehandlung im Spannungsfeld 
zwischen definierten Polen bewegt; Zwischen Ermuti
gung und leeren Versprechen, Nachfragen und Ausblen-

Tabelle 2c: Aspekte im Umgang mit Tinnitus: Rollen der Hausärzte

Rolle Diagnostiker
- Erkennen der Störung
- Ausschlussdiagnostik

»Erst Ausschluss von abwendbar 
schweren Verläufen.« (Arzt 10).

Lebensbegleiter
- Einbezug psychosozialer Themen
- Beziehungskontinuität wahren
- Zur Verfügung stehen, Mut 

machen

»Als Hausarzt ist man ja irgendwo 
auch Begleiter des Patienten.« 
(Arzt 3).

Koordinator- und Siebfunktion
- Verweis auf psychotherapeu 

tische Angebote oder Selbst
hilfegruppen

- Reduktion von überflüssigem 
Aktionismus

- Folgeschäden vermeiden, 
Kostenreduktion

»Also, das Sichten von Therapie
konzepten, das Beurteilen und 
das Besprechen, und die Koordi
nation und Leitung.« (Arzt 12).
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den, Anteilnahme und Selbstschutz sowie dem Einsatz 
notwendiger therapeutischer Maßnahmen und ergeb
nislosem Aktionismus. So dient das störungsspezifische 
Gespräch mit dem Klienten einerseits dem Vermitteln 
von Optimismus, zugleich ist den Hausärzten jedoch die 
Gefahr unerfüllbarer Versprechen und späterer Enttäu
schung bewusst. Die Bedeutung der Rolle des Hausarz
tes als langfristigem Ansprechpartner, der Interesse 
zeigt und zur Verfügung steht, wird ebenso beschrieben 
wie das Risiko, durch anteilnehmendes Nachfragen 
»schlafende Hunde zu wecken« und ungünstige Auf
merksamkeitsprozesse anzustoßen. Die selbstempfun
dene therapeutische Ohnmacht und Hilflosigkeit kön
nen sowohl in polypragmatischem als auch in zurück
haltendem Engagement münden. Erfolgsdruck und 
polypragmatisches Vorgehen stehen dem Wunsch, den 
Patienten vor überflüssigen medizinischen Prozeduren 
zu schützen als Gegenpol gegenüber. Neben der Not
wendigkeit, auch psychologische Inhalte zu thematisie
ren, wird das Erfordernis der Einteilung eigener 
Ressourcen und des Selbstschutzes in den Gesprächen 
deutlich. Der so erzwungene Kompromiss wird als un
befriedigend und belastend erlebt. Da allgemein diejeni
gen Störungen vorrangig thematisiert und diagnostisch 
benannt werden, deren Behandlung in der Macht des 
Arztes/Therapeuten stehen, läuft Tinnitus - wie alle 
schwer behandelbaren Störungen - unter Umständen 
Gefahr, aus dem Blickfeld der alltäglichen Versorgung zu 
geraten. Einen möglichen Ausweg bieten Lösungsstrate
gien, die von den Hausärzten im Interview beschrieben 
wurden: Der offene Umgang und die Darlegung einer rea
listischen Perspektive entlasten die Ärzte nach eigenen 
Worten. Zugleich stellen sie das Informationsbedürfnis 
der Patienten sicher und verhindern die Entstehung irra
tionaler Ängste (1,3). Auch die hohe Bereitschaft, mit an
deren Disziplinen zusammenzuarbeiten und dabei eine 
zentrale Lotsenfunktion auszuüben und langfristiger 
Ansprechpartner zu bleiben, kann für Hausarzt und Pa
tient gleichermaßen hilfreich sein (12). Das Bewusstsein 
der Funktion als Koordinator und gatekeeper, der die 
Fäden in der Zusammenarbeit mit Spezialisten und 
Psychotherapeuten in der Hand behält, kann zur Kosten
reduktion und zur Vermeidung von Folgeschäden beitra
gen. Ein diese Schwerpunkte aufgreifender Ansatz kann 
zukünftig systematisch weiter verfolgt und in der Ent
wicklung einer Tinnitus-Leitlinie berücksichtigt werden.
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Tinnitus

Diagnostik bei Tinnitus
Lutz Michael Schäfer

Zusammenfassung
Tinnitus-Patienten gehören zu einer Patientengruppe, bei der es 
notwendig ist, eine ausführliche Anamnese und eine noch aus
führlichere Diagnostik durchzuführen. Dies verlangt viel Aufmerk
samkeit und somit Zeit, die eine Routineproxis kaum aufzubrin
gen vermag. Die Therapiemöglichkeiten sind durch teilweise feh
lende pathophysiologische Erkenntnisse begrenzt. Diagnostisch 
stehen verschiedene Möglichkeiten offen, die im folgenden Text 
vorgestellt werden.

Summary
Tinnitus Diagnosis
Tinnitus patients belong to the group of patients for whom it is 
necessary to carry out a detailed anamnesis as well as diagnosis. 
These require a lot of attention, and thus time, which can hardly 
be found in routine medical practices. Therapy possibilities are 
partially limited by missing pathophysiologic knowledge. How
ever, several diagnostic possibilities are available and are present
ed in this article.

Key words:
Tinnitus, anamnesis, therapy, diagnosis, pathophysiology

Einführung

Die Therapie von Ohrgeräuschen ist gekennzeichnet 
durch das Fehlen fundierter pathophysiologischer Er
kenntnisse und damit den Mangel an tinnitusspezifi
schen Therapieformen. Die Vorschläge zur Diagnostik 
hingegen erscheinen gut strukturiert.
Eine gute Übersicht zeigt die Tinnitus-Leitlinie 42 der 
Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkun
de und plastische Kopf-, Hals- und Gesichtschirurgie. 
Diese kann über www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/ 
index abgefragt werden.

Diagnostik

Die Diagnostik soll einerseits dem Versuch einer mög
lichen Klassifikation des Tinnitus dienen, andererseits

ist die Diagnostik natürlich auch die Grundlage für die 
Beratung und die Therapie des Patienten. Im Hinblick auf 
das unter Kostengesichtspunkten Mögliche und medizi
nisch Notwendige muss dabei zwischen dem Notwendi
gen sowie der im Einzelfall nützlichen Diagnostik unter
schieden werden. Dabei sollte man nicht in Form eines 
bei jedem Patienten starr abzuarbeitenden Schemas Vor
gehen. sondern ein vorwiegend durch Anamnese und 
Basisdiagnostik bestimmter individueller Zugang ge
wählt werden.

Klassifikation

Eine Einteilung kann nach dem Entstehungsmecha
nismus, dem Ort der Verursachung, dem Heilverlauf und 
auch den Auswirkungen des Ohrgeräusches geschehen. 
Auch hier erkennen wir schon die Schwierigkeit in der 
Allgemeinarztpraxis relativ schnell, den Tinnitus zu 
klassifizieren, um dann eine zielgerichtete Therapie zu 
beginnen.
Andererseits ist die Klassifikation unbedingt wichtig, da 
sie Einfluss auf die Diagnostik und anschließend auf die 
Therapie haben soll.

Folgende Definitionen sollen dabei Verwendung 
finden:
a) Entstehungsmechanismus: objektiv - subjektiv 

Objektiv: Es existiert eine körpereigene physikalische 
Schallquelle in de Nähe des Ohres, deren Schallaus
sendungen gehört werden (z.B. gefäß- oder muskel
bedingte Schallgeräusche).
Subjektiv: Es liegt eine fehlerhafte Informationsbil
dung im auditorischen System ohne Einwirkung eines 
akustischen Reizes vor.

b) Ort der Entstehung: äußeres Ohr - Mittelohr - Innen
ohr - Hörnerv - zentrales auditorisches System
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c) Zeitverlauf: akut - subakut - chronisch 
Akut; besteht weniger als 3 Monate
Subakut: besteht zwischen 3 Monaten und 1 Jahr 
Chronisch; besteht länger als 1 Jahr

d) Sekundäre Symptomatik: kompensiert - dekompen- 
siert

Kompensiert: Der Patient registriert das Ohrgeräusch, 
kann jedoch so damit umgehen, dass zusätzliche Symp
tome nicht auftreten. Es besteht kein oder nur geringer 
Leidensdruck. Die Lebensqualität ist nicht wesentlich 
beeinträchtigt.
Dekompensiert; Das Ohrgeräusch hat massive Auswir
kungen auf sämtliche Lebensbereiche und führt zur Ent
wicklung einer Sekundärsymptomatik (Angstzustände, 
Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Depressio
nen). Es besteht hoher Leidensdruck. Die Lebensqualität 
ist wesentlich beeinträchtigt. Depressionen und andere 
psychische Störungen können andererseits die Ursache 
von Ohrgeräuschen sein.
Tinnitus stellt ein Symptom unterschiedlicher Ursache 
dar. Neben den otogenen Ursachen müssen zusätzliche 
andere außerhalb des Ohrs gelegene Auslöser und Ver
stärkungsfaktoren jeweils individuell ermittelt oder aus
geschlossen werden.

Anamnese

Der Anamnese kommt auch hier im Rahmen des Arzt- 
Patienten-Kontaktes eine entscheidende Bedeutung zu. 
Sie ist nach wie vor auch hier die Grundlage der Diagnos
tik und ermöglicht eine schnelle Form der Entscheidung 
und der Veranlassung der im Einzelfall sofort erforder
lichen oder später erforderlichen nützlichen Diagnostik. 
Gleichzeitig erlaubt sie eine Einschätzung der Schwere 
und des Belastungsgrades sowie der Sekundärsympto
matik.

Folgende Frage sind relevant:
■ Wie lange besteht das Ohrgeräusch (akut - subakut - 

chronisch)?
■ Kann das Ohrgeräusch durch Umweltgeräusche 

maskiert werden?
■ Besteht zusätzlich eine Hörminderung?
■ 1st das Ohrgeräusch zusammen mit der Hörminde

rung aufgetreten?
■ Wird das Ohrgeräusch durch Anspannung, Aufregung 

oder psychische Belastung verstärkt?
■ Wird das Ohrgeräusch durch körperliche Aktivitäten 

beeinflusst?
■ Ändert sich das Ohrgeräusch bei bestimmten Kopf

haltungen?

■ Wird das Ohrgeräusch durch bestimmte Speisen oder 
Getränke verändert?

■ Bestehen zusätzliche Krankheiten (Herz, Kreislauf, 
Stoffwechsel, Halswirbelsäule, gnathologisches 
System)?

■ Medikamenteneinnahme
■ 1st das Ohrgeräusch belastend oder quälend?
■ Verursacht das Ohrgeräusch Konzentrationsstörungen?
■ Treten Schlafstörungen auf?

a) Einschlafstörungen
b) Durchschlafstörungen

■ Wird die Lebensqualität durch das Ohrgeräusch ent
scheidend beeinflusst?

Der Hausarzt nimmt die primäre Anfangsdiagnostik vor 
und verfügt über ein großes Repertoire hausärztlicher 
und Primärmaßnahmen. Er ist Koordinator der nun 
anstehenden interdisziplinären Maßnahmen, ln dieser 
Funktion ist seine persönliche Patientenkenntnis sehr 
hilfreich.
Er muss aber auch die weiteren interdisziplinären 
Schritte einleiten. Hier zählt als zunächst wichtigster 
Schritt die Überweisung zum HNO-Arzt.
Optimalerweise erfolgt dann nach Konsilium mit diesem 
die weitere Veranlassung von neurologischen, orthopä
dischen, gnathologischen, labordiagnostischen oder an
deren Maßnahmen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal betonen, 
wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
HNO-Arzt und dem Hausarzt ist. Wenn diese Zu
sammenarbeit reibungslos funktioniert, dann können 
viele Mehrfachuntersuchungen vermieden werden. Die 
Patientenführung gewinnt eine ganz andere Qualität 
und das für beide Seiten befürchtete Ärzte-Hopping 
bleibt aus - ganz zu schweigen vom Ergreifen fragwür
diger anderer medizinischer Heil- und Hilfsberufe. 
Meine persönliche Überzeugung, und das betrifft auch 
die Arbeit sowohl in der Klinik, als auch in der Praxis, ist 
eine kurze Befundübermittlung oder besser noch das 
kurze kollegiale Telefongespräch, bei dem die weiteren 
Maßnahmen gemeinsam festgelegt werden.
Eine besondere Bedeutung erhält die Funktion des Haus
arztes auch bei der Begleitung des chronischen Tinnitus
patienten.

biagnostischer Stufenplan:

Hausarzt

■ Anamnese (s. beigefügter Anamnesebogen)
■ Routinemäßige körperliche Untersuchung
■ Bei akutem Tinnitus spätestens am folgenden Tag 

zum HNO-Arzt, bei entsprechender Schwere der
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Symptomatik ggf. auch neurologisch/psychologisch/ 
psychiatrisch sowie umgehende Einleitung der erfor
derlichen Therapie - ggf. stationäre Aufnahme

■ Bei chronischem Tinnitus hausärztliche, HNO-ärztli- 
che und neurologische/ psychologische/psychiatri
sche Evaluation, Feststellung der Arbeitsfähigkeit, 
Therapiebedarf, Therapieplan.

HNO-Arzt

■ HNO-ärztliche Untersuchung mit Trommelfellmikro
skopie, Nasopharyngoskopie, Prüfung der Tuben
durchgängigkeit

■ Auskultation der Arteria carotis sowie Abhören des 
Gehörganges bei pulssynchronem Tinnitus

■ Tonschwellenaudiometrie
■ Unbehaglichkeitsschwelle
■ Tinnitus-Matching; Bestimmung der Lautheit und 

der Frequenzcharakteristik des Tinnitus
■ Tympanometrie und Stapediusreflexe
■ Otoakustische Emissionen
■ Hirnstammaudiometrie
■ Orientierende Untersuchungen des Vestibularissyste- 

mes, der Halswirbelsäule und des Gebisses sowie des 
Kauapparates

Hierbei ist zu bedenken, dass bei allen audiometrischen 
Untersuchungsmethoden, die hohe Schallpegel verwen
den (Tympanometrie und Stapediusreflexmessung, 
Hirnstammaudiometrie [BERA], Sprachaudiometrie und 
überschwellige Hörtests) ein Mindestabstand zwischen 
dem Auftreten des Tinnitus und der Durchführung der 
Untersuchung eingehalten werden, da hier die Gefahr 
eines zusätzlichen Lärmschadens besteht. Hier muss der 
behandelnde Arzt individuell entscheiden, ob dies 1 Wo
che oder ggf. auch etwas länger Zeit hat.
Bei bestehender Hyperakusis müssen die Patientin vor 
Beginn der audiometrischen Untersuchung darauf hin
gewiesen werden, dass sie unangenehme Empfindungen 
beim Hören melden müssen.

Im Einzelfall nützlich

Nützliche Diagnostik sollte individuell nach den Ergeb
nissen der Grundanamnese und der Basisdiagnostik 
festgelegt werden. Die Diagnostik muss dabei medizi
nisch sinnvoll und ökonomisch im vertretbaren Rahmen 
liegen und sollte im Wesentlichen der weiteren zur ätio
logischen Abklärung, Beratung und Therapie beitragen. 
Gnathologische Untersuchung: bei Hinweis auf Störun
gen im Kauapparat.
Dopplersonographie der hirnversorgenden Arterien 
(extra- und transkraniell): bei Hinweis auf objektive 
Ohrgeräusche oder Zeichen einer zerebralen Durchblu
tungsstörung, insbesondere bei Kopfdrehen.

Hochauflösendes Computertomogramm der Felsenbei
ne: zum Nachweis von ossären Destruktionen, entzünd
lichen Vorgängen und Missbildungen des Felsenbeines. 
Kernspintomographie des Schädels: bei retrokochleären 
Schäden in der BERA oder einseitiger Taubheit, Hinweise 
auf zentral-auditorisches Geschehen oder neurologische 
Erkrankung.
Digitale Subtraktionsangiographie des cerebrovaskulä
ren Systems; bei pulssynchronem Tinnitus. 
Labordiagnostik:
a) Infektionsserologie: Borreliose, HIV, Lues
b) Immunpathologie; Immunglobuline, Rheumafakto

ren, gewebsspezifische Antikörper
c) Liquordiagnostik; bei Hinweis auf entzündlichen 

Prozess des ZNS
d) Stoffwechsel: Blutzucker, Blutfette, Leberenzyme, 

Schilddrüsenhormone
e) Blutbild
Internistische Untersuchung;
bei Verdacht auf Erkrankung im Bereich von Herz, Kreis
lauf, Stoffwechsel oder rheumatischer Erkrankung. 
Psychologische Diagnostik: sinnvoll bei Bejahung der 
Frage »1st das Ohrgeräusch quälend?« oder »Ist das Ohr
geräusch tagsüber entnervend und immer da?« (Nicht 
sinnvoll, wenn der Tinnitus tagsüber kaum bemerkt 
bzw. nur in Stille wahrgenommen wird und der Belästi
gungsgrad gering ist.)
Zur Erfassung des Schweregrades sowie möglicher 
Sekundärsymptome eignet sich auch sehr gut ein stan
dardisiertes Kurzinterview, wie wir es am Ende des Arti
kels angegeben haben. Hierbei ist die quantitative Erfas
sung der subjektiven Lautheit und des Belästigungsgra
des durch visuelle Analogskalen möglich. Dies kann 
nicht nur zur Diagnostik, sondern auch zur Verlaufs- und 
Therapiekontrolle eingesetzt werden.
Die Diagnostik der Begleitstörungen beim chronischen 
Tinnitus sollte sich im Wesentlichen an den aktuellen 
Beschwerden des Patienten im Zusammenhang mit sei
nen Tinnitus orientieren.
Gerade beim dekompensierten chronischen Tinnitus ist 
eine psychologische Diagnostik entscheidend. Diese 
psychologische Diagnostik sollte jedoch von einem/ 
einer in der Tinnitusdiagnostik und -therapie erfahrenen 
Psychologen/Psychologin/Facharzt für Psychosomati
sche Medizin durchgeführt werden.
Aus dieser Diagnostik kann dann wiederum im Einzelfall 
ein psychologischer bzw. psychotherapeutischer Thera
pieansatz resultieren.
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kritische Schiussbetrachtung

Beim Schreiben dieses Artikels fällt mir natürlich auf, 
dass ich in meiner Funktion im Rahmen der Klinik 
selbstverständlich die Zeit habe, solche so genannten 
»sauberen« Anamnesen und Diagnostikverfahren durch
zuführen. Ich denke jedoch andererseits über die Hektik 
in meiner alltäglichen Routinepraxis nach und überlege 
mit Schrecken, wie ich all diese diagnostischen Schritte 
und Maßnahmen in kurzer Zeit umsetzen soll. Dies wird 
nur schwer möglich sein.
Es bleibt dabei: Tinnituspatienten sind sicherlich 
»schwierige« Patienten, die uns unsere ganze Aufmerk
samkeit und auch viel Zeit abverlangen. Da wir diese Zeit 
häufig im Rahmen unser Routinepraxen gar nicht auf
bieten können, wird es immer wieder dazu kommen, 
dass Patienten uns den Rücken kehren und zu irgend

welchen fragwürdigen selbsternannten Heilem wan
dern, die eigentlich nichts anderes machen als ihnen 
wenigstens zuzuhören.
Eine kurzfristig umzusetzende Entlastungsmöglichkeit 
stellen die standardisierten Fragebogen und der Tinni
tus-Fahrplan dar. Langfristig habe ich jedoch nur einen 
Ausweg aus der zeitintensiven Diagnostik und Betreu
ung der Tinnituspatienten anzubieten. Hier wäre die 
Gründung von so genannten Kompetenzzentren vor Ort 
ratsam. Diese könnten im Rahmen von Tinnitusambu
lanzen und unter Einbeziehung der Allgemeinärzte, der 
HNO-Ärzte und ggf. anderer Fachkollegen, die Tinnitu
spatienten auffangen, Patienten führen, diagnostische 
und therapeutische Programme in der Zusammenarbeit 
anbieten und damit letztendlich uns in unserer täglichen 
Arbeit entlasten. Hier wäre ein kritischer, kollegialer und 
interdisziplinärer Dialog wünschenswert.
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Die 7 Anamnesefragen beim Tinnitus

i Frage 1 zur Art der Ohrgeräusche

»Wie genau empfinden Sie die Ohrgeräusche?«
Erfragt werden soll die genaue Art der Geräusche. 
Rauschen oder Ton: evtl. Verdeckbarkeit durch Hörgeräte 
oder Tinnitus-Noiser/Maser
Pulssynchrone Schwankungen, probeweise Reduktion
durch Antihypertensiva und Diuretika
Verzerrung oder Hall: besonders geeignet für Hörtraining
oderTRT
Gefühl des Schwirrens oder Vibrierens: oft vertebragen 
bedingt
Druck im Ohr: ebenfalls oft vertebragen, myofunktionelle 
Blockade

• Frage 2 zum Beginn der Ohrgeräusche

»Wie war der Beginn Ihrer Ohrgeräusche?«
Erfragt werden sollen die Umstände des erstmaligen Auf
tretens.
Plötzliches Einsetzen im Zusammenhang mit einem anderen 
Ereignis:
■ Hörsturz
■ Blockade der Halswirbelsäule (HWS)
■ Kreislau'kollaps
■ Stresseiiwirkung
■ Beginn einer Medikation (!)
Schleichendes Einsetzen:
■ Lärmeirwirkung
■ systemische Erkrankung
■ Cogan-5yndrom
■ rheuma:ische Erkrankung
■ Autoimnunerkrankung
■ Arteriosderose

• Frage i zu Einflüssen auf die Lautstärke bei 
Ohrge-äuschen

»Verändertdch die Lautstärke oder die Tonhöhe in bestimmten 
Situationer?«
Erfragt we den sollen die genaue Art der Veränderung und 
die zugehö'igen Umstände.
■ bestimnte Kopfbewegungen
■ Pressen
■ begleiteide Kopf- und Nackenschmerzen zu bestimmten 

Tageszeien
■ bestimnte Cenussmittel (z. B. Kaffee oder Alkohol) oder 

Nahruncmittel
■ Anspanmng der Kaumuskulatur (evtl. Bissanomalie)

• Frage 4 zu den Begleitsymptomen bei 
Ohrgeräuschen

»Welche Beschwerden bestehen bei Ihnen zusätzlich zu den 
Ohrgeräuschen?«
Erfragt werden sollen die Begleitsymptome oder -krank- 
heiten. Dies können sein
■ Schwindel
■ neurologische Ausfälle
■ Schnarchen mit Apnoephasen
■ Diabetes mellitus
■ Morbus Bechterew
■ rheumatisches Krankheitsbild
■ Psoriasis

• Frage 5 zur aktuellen Medikation

»Welche Medikamente nehmen Sie zurzeit ein?«
Erfragt werden soll die aktuelle Medikation, also z. B.
■ die »Pille« (Kontrazeptivum), andere östrogenhaltige 

Präparate
■ antihypertensive Therapie
■ Acetylsalizylsäure (ASS), Betablocker
■ Psychopharmaka
■ membranwirksame Medikamente etc.

• Frage 6 zu psychovegetativen und sozialen 
Belastungsfaktoren

»Gibt es Dinge, die Sie zurzeit belasten?«
Erfragt werden sollen psychovegetative Hinweise, wie z. B.
■ regelmäßige Schlafenszeiten
■ Nervosität
■ Ängste
■ belastende äußere Faktoren, wie z.B. Prüfung,

(drohender) Arbeitsplatzverlust, Partnerprobleme, 
familiäre Probleme

Erfragt werden sollen auch soziale Belastungsfaktoren, 
wie z.B.
■ beruflich Lärm ausgesetzt
■ Arbeitsplatz
■ Freizeitbeschäftigung

? Frage 7 zur Heredität

»Gibt es in Ihrer Familie oder im Verwandtenkreis Erkrankungen 
des Gehörs?«
Erfragt werden sollen - wenn zutreffend - die Art der 
Störung und die verwandtschaftliche Beziehung zu den 
Betroffenen.
■ positive Familienanamnese
■ hereditäre Schwerhörigkeit
■ Tinnitus bei nahen Verwandten (z. B. Mutter-Tochter- 

Verhältnis - Übertragungsverhalten)
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Tinnitus-Fahrplan

Was ist Tinnitus?

Mit Tinnitus (tinnere - Klingeln) bezeichnet man Hörempfin
dungen unterschiedlicher Art. Diese Hörempfindungen 
werden nicht von Schallquellen außerhalb unseres Ohres 
erzeugt, sondern entstehen in uns selbst.
Man muss unter objektiven (objektivierbaren - sprich, die Ge
räusche sind hörbar) und subjektiven Tinnitus unterscheiden. 
Der objektive Tinnitus ist sehr selten.
Für Sie heißt das konkret, dass außer Ihnen niemand die 
Geräusche hören kann.

Eine Entwarnung vorweg:
Tinnitus ist nicht gefährlich!!!

Empfehlungen:

Nehmen Sie sich das Faltblatt mit nach Hause, und nehmen Sie 
Kontakt mit den überregionalen Zentrum der Tinnitusliga auf, 
oder mit Ihrer örtlichen Selbsthilfegruppe.
Dieser Tinnitus-Fahrplan ist ausschließlich für Sie gedacht und 
dient als Gedankenunterstützung und als Kontrolle.
Legen Sie bitte zu jedem Tinnitusgespräch dieses Faltblatt vor.
■ Audiometrie
■ Sprachaudiometrie
■ Stapediusreflexmessung
■ BERA
■ Vestibularisprüfung
■ CCG
■ OAE
■ Tinnitus-Matching
■ Unbehaglichkeitsschwelle

Hals-Nasen-Ohren-Arzt
Internist
Neurologe
Kieferchirurg/Zahnarzt
Orthopäde

Eigene Notizen

In der Regel hat er, abgesehen von einem auszuschließenden 
Akustikusneurinom, keine gefährliche Ursache.
Sie haben sich in unserer Praxis mit dem Problem Tinnitus vor
gestellt. Wundern Sie sich bitte nicht, wenn wir mit Ihnen z.T. 
umfangreiche Untersuchungen durchführen, die insgesamt 
dazu dienen. Ihnen bei der Ursachenforschung Ihres Ohr
geräusches behilflich zu sein.
Wir wollen Sie damit nicht quälen, noch überfrachten. Ich bin 
aber der Meinung, dass eine standardisierte Tinnitus-Behand
lung für jeden Patienten von Nöten ist!

Wenn Sie ein Problem haben, oder Ihnen anderweitige 
Empfehlungen aus Zeitschriften zugetragen werden, so fassen 
Sie sich Mut, und reden Sie mit uns darüber!

Durchblutungsfördernde Mittel 
HBO Therapie 
Infusionstherapie/Kortison

Naturheilkundliche Therapie
Neuraltherapie
Akupunktur
Homöopathie
Kneipp-Therapie

Psychosomatische oder psychotherapeutische Medizin
Autogenes Training
Hypnose
Tinnitus-Retraining-Therapie

Hörgeräteakustiker 
Hörhilfe/Hörsystem 
Teilmaskierung/Noiser 
Andere Tinnitus-Hilfen

Überreicht durch Praxis:
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Therapeutische Aspekte bei der Behandlung des akuten 
und chronischen Tinnitus
Eberhard Biesinger

Zusammenfassung
Die Beachtung der modernen Innenohrphysiologie und Patho
physiologie führt bei entsprechender Diagnostik zu einer indivi
duellen Tinnitustherapie sowohl im akut als auch im chronischen 
Stadium. Die »Durchblutungsstörungen« als alleinige Ursache 
eines Tinnitus anzunehmen ist falsch, sie ist wahrscheinlich eher 
selten. Zum Nachweis bzw. Ausschluss einer Innenohrfunktions
störung müssen heute die verschiedenen otookustischen Emissio
nen als diagnostische Maßnahmen neben dem Audiogramm ge
fordert werden. Ist eine Innenohrfunktionsstörung feststellbar, so 
muss beim akuten Tinnitus Cortison intravenös gegeben werden. 
Diese Maßnahme ist auch beim akuten Lärmtrauma indiziert, um 
ödematöse Prozesse zu behandeln.
Ein Tinnitus ohne Nachweis einer Innenohrschädiqunq lässt eine 
lonenkanalfunktionsstörung vermuten, die mit Lidocain behan
delt wird. Beim Nachweis spontaner otoakustischer Emissionen 
als Ausdruck einer zentral efferenten Übersteuerung des Ohres 
kommen entsprechende Kalziumantargonisten in Betracht (in 
Entwicklung). Der Nachweis von spontaner otoakustischer Emis
sion lässt auf eine Übersteuerung des Innenohres vom ZNS schlie
ßen. Hierbei spielen dann auch therapeutische Überlegungen und 
diagnostische Schritte zur weiteren Abklärung der zentralen audi- 
torischen Hyperaktivität eine Rolle (z. B. Komorbidität, Angsstö- 
rung etc.) Beim chronischen Tinnitus stehen Habituationsmaß
nahmen im Brennpunkt des therapeutischen Geschehens. Hierzu 
gehören akustische Defokussierung mittels Tinnitusmaskern im 
geeigneten Fall, darüber hinaus Habituations- und Entspan
nungsverfahren unter professioneller Anleitung, d.h. in den mei
sten Fällen unter verhaltenstherapeutischen Gesichtspunkten. 
Hierzu müssen dem Patienten ein Team aus HNO-ArztjVerhaitens- 
und Psychotherapeut sowie Hörgeräteakustiker und die enge 
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Hausarzt zur Verfügung 
stehen.

Summary
Therapeutic aspects in the treatment of acute and chronic 
tinnitus
The attention given to modern inner ear physiology and patho
physiology under appropriate diagnosis has led to individualised 
tinnitus therapy in acute as well as chronic stages. It is false to as
sume that circulatory disturbance, which is rather seldom, is the 
sole cause of tinnitus. Diagnostic measures should be carried out 
on the various otoacoustic emissions as well as the audiogram in

order to detect or rule out an inner ear disturbance. If an ear 
disturbance is diagnosed, cortisone must be intravenously admi
nistered. These measures have also been indicated for the treat
ment ofoedematous processes.
Presence of tinnitus without the inner ear impairment leads to the 
suspicion of the disturbance of the ionic channel that may be 
treated with lidocaine. Evidence of spontaneous otoacoustic emis
sions as an expression of central efferent over-steering indicates 
the possibility (development) of corresponding calcium antago
nists. Further evidence of spontaneous otoacoustic emissions 
points towards the over-steering of the inner ear from the central 
nervous system.
In this connection, therapeutic consideration and diagnostic me
asures play a further role in clearing the central auditory hyperac
tivity (e.g. co-morbidity and anxiety disturbance). Habituation 
measures are the focal point in the event of giving chronic tinni
tus therapy. Added to this are acoustic defocusing via tinnitus 
markers in appropriate cases as well as habituations and relaxa
tion treatment under professional guidance i.e. in most cases 
from a controlled therapeutic point of view. Thus, a team of 
ENT/behaviour therapists and psychotherapists as well as hearing 
aid acousticians and the family doctor should be put at the 
patient’s disposal.

Key words
Tinnitus, inner ear physiology, pathophysiology, lidocaine, 
antagonists, otoacoustic emissions

Im Gegensatz zum Hörsturz ist bei therapeutischen 
Überlegungen zur Behandlung des Tinnitus nicht nur die 
Physiologie und Pathophysiologie des Innenohres, son
dern auch die der zentralen akustischen Bahnen zu be
rücksichtigen.
Prinzipiell muss man in Bezug zum Tinnitus zwischen 
der akuten und der chronischen »Krankheitsphase« 
unterscheiden.
Während die Überlegungen zur Behandlung eines aku
ten Tinnitus immer zunächst die Behandlung des Innen
ohres im Fokus haben wird, muss beim chronischen Tin-

Dr. med. Eberhard Biesinger 
HNO-Arzt
Maxplatz 5,83278 Traunstein

Z. Allg. Med. 2002; 78:125-130. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002 125



Tinnitus

nitus die Signalverarbeitung im zentralen akustischen 
System, die Signalwahrnehmung, deren subjektive Be
wertung und die reflektorischen und unbewussten Aus
wirkungen auf Körperreaktionen beachtet werden.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den sog. 
»idiopathischen« Tinnitus, d.h. Ursachen außerhalb des 
Innenohres (symptomatischer Tinnitus, Mittelohrpro
zesse, Akustikusneurinom etc.) werden nicht beschrie
ben.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Erfor
schung der Innenohrphysiologie und Pathophysiologie 
haben in den letzten 10 Jahren parallel mit der Entwick
lung der modernen Zellforschung enorme Fortschritte 
gemacht.
Nachdem es Zenner (21, 23) 1989 erstmalig gelungen 
war, lebende Haarzellen aus dem Innenohr des Meer
schweinchens zu asservieren und zu untersuchen, ist die 
Funktionsweise unseres Hörorgans auf zellulärer Ebene 
heute fast vollständig geklärt.
Die rationalen Überlegungen aus dem heutigen Wissen 
zeigen, dass es nicht den Tinnitus gibt, sondern dass die 
physiologischen und pathophysiologischen Gegeben
heiten eine ganze Reihe von Ursachen für Tinnitus ver
muten lassen. Daraus ergeben sich dann rationale Über
legungen für eine entsprechende individuelle Tinnitus
therapie samt verschiedener pharmakologischer An
sätze. Diese soll im Folgenden dargestellt werden.
Eine Aussage lässt sich vorweg schon treffen:
Die Behandlung von Innenohrstörungen mit oralen Va
sodilatatoren ist kritisch zu sehen! (Zenner 2001 in [2]). 
Die Versorgung des Innenohres durch die A. labyrinthi 
als Endarterie gab Anlass zur Vermutung, dass Spasmen 
und Gefäßverschlüsse dieses Blutgefäßes unweigerlich 
auch zu Mangelzuständen des Innenohres führen muss
ten (»der Herzinfarkt des Ohres«). Daraus entwickelte 
sich die Meinung, das Hörsturz und Tinnitus Ausdruck 
einer Innenohrdurchblutungsstörungen sind und damit 
mit durchblutungsfördernden Medikamenten behan
delt werden müssen.
Die differenzierte Betrachtung der Physiologie des 
Innenohres und der Blutversorgung lassen diese Mei
nung heute nicht mehr ausschließlich gelten:
Der Schall wird mittels mechanischer Luftschwingungen 
auf unser Trommelfell, die Gehörknöchelchen und von 
dort auf die sensorischen Organellen im Innenohr über
tragen (Transduktion). Dort muss die mechanische 
weitergeleitete akustische Information zur Weiterverar
beitung in unserem ZNS in elektrische Impulse umge
wandelt werden müssen (Transformation). Die hierfür 
verantwortlichen Nervenzellen nennt man wegen ihrer 
charakteristischen »Fühler« die Haarzellen des Innenoh
res. Von den Haarzellen wird die akustische Information 
mittels elektrophysiologischer und chemischer Vorgän

ge über synaptische Verbindungen zwischen Haarzelle 
und Hörnerv auf den Hörnerven übertragen.
Abbildung 1 zeigt die (aus didaktischen Gründen ausge
rollte) Hörschnecke mit der schematischen Darstellung 
der äußeren Haarzellen als »Mikrophone« unseres peri
pheren Hörorgans. Vereinfacht kann man sich dieses 
System wie ein Klavier vorstellen, in dem bestimmte 
Nervenzellen entsprechend ihrer Lage für die Übertra
gung bestimmter Frequenzen zuständig sind.

■ Abbildung 1: Ausgerollte Kocblea mit Haarzellen

Im Gegensatz zum Klavier mit 85 Tasten, besteht unser 
Innenohr jedoch ca. 48.000 »Tasten« mit jeweils ca. 1 
Million beweglicher kleinster mechanischer Teile was 
die enormen akustischen Möglichkeiten, aber auch die 
Vulnerabilität dieses Systems verdeutlicht.
Die hohen Töne werden von den Nervenzellen nahe dem 
Steigbügel übertragen, die tiefen Töne am »Ende« un
serer Hörschnecke (Kochlea).

13 12

■ Abbildung 2
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Die Blutversorgung der Cochlea verdeutlichen die Abbil
dungen 2 und 3:
Beide Abbildungen sind ein Querschnitt durch die Röhre 
der Kochlea (aus; Rauber/Kopsch Anatomie des Men
schen Band 3, Thieme).
Abbildung 2 zeigt den Verlauf der Blutgefäße am Rande 
der Wände. Die sensiblen Nervenzellen befinden sich im 
zentralen Bereich (roter Kreis) der Kochlea und haben 
keinen Anschluss an Blutgefäße. Die Nervenzellen sind 
»umspült« von einer ernährenden Flüssigkeit, für deren 
Nährstoffversorgung und Verteilung der Ionen und 
Kationen in richtiger Konzentration im Wesentlichen die 
sog. Stria vascularis (Pfeil in Abb. 3) zuständig ist. Die 
Stria vascularis wird deshalb auch als die sog. »Batterie 
des Inennohres« bezeichnet.
Die vulnerablen Haarzellen sind also gar nicht direkt an 
Blutgefäße angeschlossen!

■ Abbildung 3

Dies hat einen einfachen, aber entscheidenden Grund: 
Die Strömungsgeräusche der Blutgefäße würden die 
Molekularbewegungen bei der Transformation stören, 
sodass unser empfindliches Hören nicht möglich wäre. 
Die Stria vascularis hingegen ist der Ort der maximalen 
Durchblutung und auch der Ort. wo z.B. postinfektiöse 
immunologische Veränderungen zu Innenohrfunktions
störungen bzw. Ausfällen führen können. Eine Beein- 
flussbarkeit der Mikrozirkulation im Bereich der Stia vas
cularis mithilfe von Vasodilatatoren ist umstritten und 
offenbar (2,22) nur bei intravenöser Gabe therapeutisch 
wirksam. Eine orale Gabe von Vasodilatatoren führt nach 
Zenner (in 2) zu einem Stealeffekt und ist daher sogar im 
Einzelfall schädlich!

■Trauma

lonen-
Kanäle

Motormech.-

HfferenzIransmitler-
Probleme?

■ Abbildung 4: Die Haarzelle als wichtigstes Element der Signal
transformation zeigt noch den heutigen Erkenntnissen folgende 
Möglichkeiten einer Tinnitusentstehung (aus 1)

Lärmtraumata führen im Bereich der Aktinfilamente der 
Häarchenfortsätze zu einer Aufweichung und Zerstö
rung dieser Strukturen. Ein Abknicken dieser Strukturen 
führt an der Basis zu einem lonenleck, das zu einer Dau
ererregung dieser Haarzelle und damit zu einem Dauer
ton führt.
Ein lonenkanalschaden an der Basis der Aktinfilamente 
führt zu einer passageren oder Dauerdepolarisation der 
Haarzelle und damit zu Tinnitus.
Ein lonenkanaldefekt der lonenpumpen seitlich an der 
Haarzelle kann dazu führen, dass ein Erregungszustand 
der Haarzelle bestehen bleibt. Die damit verbundene 
Depolarisation der Zelle führt zu Tinnitus.
Ein Sauerstoffmangel in der Zelle, ausgelöst z.B. durch 
Gefäßveränderungen im Bereich der Stria vascularis 
(toxisch, immunologisch), führt zu einer verschieden
artigen Schädigung der Haarzelle mit resultierendem 
Tinnitus.
Ein defekter Motormechanismus der Zelle kann durch 
die funktionsgestörte Kontraktion der Zelle einerseits zu 
einer Dysakusis andererseits zu einer Hypakusis und zu 
Tinnitus führen. Kennzeichen einer solchen Funktions
störung sind pathologische otoakustische Emissionen 
(11) und auch die Veränderbarkeit des subjektiven Tin
nitus auf externe Schallreize. Die betroffenen Patienten 
berichten, dass »ihr« Tinnitus bei Einwirkung äußerer 
Schallreize (z.B. Rasierapparat, Motorengeräusch) ver
schwindet und sogar einige Minuten wegbleibt (sog. 
residuale Inhibition).
Ein defekter Kalziumstoffwechsel kann bei erhöhter 
Kalziumbereitstellung der Zelle zu einer Hyperpolarisa
tion und damit zu Hyperakusis und auch Tinnitus füh-
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ren. Kalzium ist ein wesentlicher Baustein zur Produk
tion der erforderlichen Transmitter zur Signalüber
tragung auf den der Haarzelle nachgeschalteten Hör
nerven.
Eine pathologisch erhöhte oder in der Zusammenset
zung falsche Transmitterproduktion mit falscher Erre
gung der Haarzelle nachgeschalteten Hörnervenfaser ist 
wissenschaftlich noch nicht eindeutig belegt, aber wahr
scheinlich (6, 17).
Ein pathologische erhöhte efferente Aktivierung der 
Haarzelle resultiert aus den zentralen akustischen Kern
gebieten. Hierbei spielen auch psychische Faktoren eine 
Rolle, wie z.B. bei Angststörungen, oder auch pathologi
sche Einflüsse aus dem somatosensorischen System, z. B. 
von der HWS (3,7) ausgehend. Diese Einflüsse führen zu 
einer Aktivitätserhöhung im Bereich der Kerngebiete 
und von dort aus zu einer falschen, efferenten Steuerung 
des Innenohres.
Die verschiedenen Funktionsstörungen der Haarzell
funktion lassen sich heute mittels der Ableitung ver
schiedener otoakustischen Emissionen beweisen und 
auch differenzieren (9,11,18). Hierzu gehören insbeson
dere die Ableitung der sog. Distorsionsprodukte und als 
empfindlichstes Instrument die Ableitung der transitori
schen otoakustischen Emissionen. Diese Untersuchun
gen gehören heute zum Standard in einer HNO-ärzt- 
lichen Praxis.
Das Messen sog. spontaner otoakutischen Emissionen 
lässt auf eine pathologisch erhöhte Ansteuerung des 
Innenohres vom ZNS schließen. Hier wird das »Mikro
fon« zu hoch ausgesteuert. Abbildung 5 zeigt den Nach
weis solcher spontaner otoakustischer Emissionen 
(Pfeile) bei einem Patienten.
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■ Abbildung 5

Typischerweise sind solche spontanen otoakustischen 
Emissionen bei Patienten mit Hyperakusis (pathologisch 
erhöhte Lärmempfindlichkeit) zu beobachten.
Dabei kommt es insbesondere in Verbindung mit Angst
störungen zu einer Übersteuerung der Sinneszellen und

damit auch zu spontanen Aktivitäten der Haarzellen und 
zu Tinnitus.
Die gezeigten pathophysiologischen Gegebenheiten auf 
der Ebene der Haarzellen führen in der Zukunft zur Ent
wicklung geeigneter Medikamente und therapeutischer 
Maßnahmen und bilden die Grundlage für die aktuellen 
rationalen Therapieansätze.
Steroide. Cortison ist indiziert nach akustischen Trau
men und wird unter dem Aspekt einer antiphlogisti
schen Behandlung gegeben. Es besteht Konsens unter 
den Experten, dass an 3 aufeinander folgenden Tagen 
mindestens 3,5 mg/Kg KG Prednison appliziert wird und 
dass die Wirkung des Cortisons im Innenohr die i.v. Gabe 
verlangt (20).
Postinfektiös wird Cortison außerdem wegen seiner im- 
munsuppressiven Wirkung im Bereich der Stria vaskula- 
ris eingesetzt, ln diesen Fällen kann die Therapie u.U. 
länger indiziert sein.
Vasodilatanzien sind bezüglich ihrer Wirksamkeit im 
Innenohr stark umstritten und kommen nur in Betracht, 
wenn eine Funktionsstörung der Stria vaskularis be
steht, die sich immer in Form eines Hörverlustes, d.h. 
eines Hörsturzes manifestiert, wobei alle Frequenzen 
betroffen sind (pankochleärer Hörverlust [14)). Daraus 
folgt, dass ein Tinnitus ohne Hörverlust keine Indikation 
zur Gabe von Vasodilatanzien darstellt!
Vasodilatanzien sind am Innenohr nur bei i.v. Gabe wirk
sam, die Infusionsdauer muss mindestens über 6 Stun
den betragen, was eine stationäre Behandlung notwen
dig macht.
Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) stellt die einzi
ge Maßnahme dar, die den Sauerstoffpartialdruck im 
Innenohr nachweislich steigern kann (12,13). Der große 
theoretische Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Steal- 
effekte und Reperfusionsschäden nicht auftreten kön
nen und die HBO in hohem Maße antiphlogistisch und 
antiödematös wirkt, ln mehreren Studien konnte die 
Wirksamkeit der Therapie insbesondere nach Lärmtrau
ma nachgewiesen werden. Aufgrund der hohen Kosten 
wird derzeit die Behandlung aber nicht von den Kran
kenkassen übernommen, da eine bessere Wirksamkeit 
als die bisheriger Therapieverfahren nicht nachgewiesen 
werden konnte.
Ein pathophysiologisch wirksamer Sauerstoffmangel 
manifestiert sich immer mit einem Hörverlust, sodass 
ein Tinnitus ohne Hörverlust auch keine Indikation zur 
HBO darstellt. Bei einem Hörsturz mit Tinnitus und nicht 
erfolgreicher Behandlung mit den anderen etablierten 
Verfahren ist zeitnah an die HBO zu denken!
Die Atmung von Sauerstoff unter normobaren Verhält
nissen ist physiologisch unwirksam und Unsinn! 
Lidocain wirkt als lonenkanalstabilisator und ist bei ent
sprechendem Pathomechanismus indiziert (15,19). Auf
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grund der möglichen Ursachen (s.o.) besteht die Indika
tion für Lidocain auch beim Tinnitus ohne Hörverlust 
und auch in besonderen Fällen beim chronischen Hör
verlust. Lidocain kann ebenfalls nur i.v. verabreicht wer
den. Wegen der Notwendigkeit einer Dauerinfusion und 
wegen der Gefahr kardialer Nebenwirkungen kann die 
Behandlung nur stationär erfolgen. 
Kalziumantagonisten zur Behandlung des Tinnitus bei 
erhöhter efferenter Ansteuerung der Haarzellen (Hyper- 
akusis, Nachweis spontaner OAEs) sind nicht zugelassen, 
aber in klinischer Erprobung. Die laufenden klinischen 
Studien zeigen ermutigende Ergebnisse!
Externe akustischen Stimulatoren (Tinnitusmasker zur 
Teilmaskierung) kommen bei defektem Motormecha
nismus der Haarzellen zum Einsatz.
Bei diesen Geräten handelt es sich um in Hörgerätege
häuse eingebaute Generatoren, die ein definiertes Rau
schen erzeugen. Dieses Rauschen führt zu einer »Syn
chronisation« der funktionsgestörten Haarzelle und hat 
auch im Bereich der zentralen akustischen Bahnen einen 
neuronal hemmenden Effekt (5, 10). Der Einsatz dieser 
Geräte ist nur bei richtiger Indikation erfolgreich und 
verlangt eine umfangreiche Schulung und Betreuung des 
Patienten durch HNO-Arzt und Hörgeräteakustiker. 
Leider ist in letzter Zeit eine zu häufige und unkritische 
Anwendung dieser Maßnahme zu beobachten. 
Transmitter und Pharmaka, die hemmend oder fördernd 
im synaptischen Spalt zwischen Haarzelle und Hörnerv 
wirksam werden können, existieren derzeit nicht.
Es wurden klinische Versuche mit vermeintlich wirksa
men Substanzen (Caroverin, Glutaminsäure etc.) durch
geführt (6, 17), die Anwendung wurde jedoch wieder 
verlassen.
Aufgrund der ganz streng definierten physiologischen 
Verhältnisse im synaptischen Spalt ist eine pharmakolo
gische Beeinflussbarkeit theoretisch fast unmöglich zu 
erreichen und wahrscheinlich nur unter Inkaufnahme 
erheblicher Nebenwirkungen an anderen Synapsen im 
ZNS anwendbar.
Für die schon unübersehbare Palette an anderen »Thera
peutika« und Verfahren gegen Tinnitus besteht keine ra
tional begründbare, respektive kontrolliert untersuchte 
Wirksamkeit.
Ein chronischer Tinnitus lässt sich pharmakologisch nicht 
beeinflussen. Einzige Ausnahme: lonenkanaldefekte an 
der Haarzelle und auch im Bereich der zentralen Hörbahn. 
In diesen Fällen führt die i.V. Gabe von Lidocain zu einer 
Reduktion bzw. zum Verschwinden des Ohrgeräusches - 
aber leider nur für einige Minuten (19). Da Lidocain oral 
nicht in ausreichender Menge applizierbar ist, kann der
zeit eine Therapie daraus nicht abgeleitet werden.
Bei der Chronifizierung von Ohrgeräuschen spielen pa- 
thophysiologische Überlegungen eine Rolle, deren wis

senschaftliche Grundlagen hauptsächlich im Bereich der 
Schmerzforschung entwickelt wurden und wobei auch 
das Fachgebiet der Psychologie, insbesondere die Ver
haltenstherapie beteiligt sind.
Zwei wesentliche Faktoren im Verhalten des von Tinni
tus Betroffenen spielen dabei eine entscheidende Rolle: 
Die akustische Fokussierung auf das Ohrgeräusch und 
die Verknüpfung von Ängsten infolge pathologisieren- 
der Gedanken und Überlegungen.
Beide Faktoren führen im ZNS nicht nur im Bereich der 
aku.stischen Bahnen, sondern durch die Verknüpfung die
ser neuronalen Strukturen mit reflektiven Hirnstamm
reaktionen (Provokation von Angst und Hyperakusis!) 
und dem limbischen System (»Lernen« von Tinnitus, 
Aufmerksamkeitsfokussierung und negative emotionale 
Assioziationen [4,5,10]) zu psychischer Dekompensation. 
Diese Verknüpfungen und Reaktionen sind zunächst un
eingeschränkt physiologischer Natur. Dies bedeutet, 
dass die Entwicklung von Ängsten mit nachfolgend einer 
Entstehung einer Angststörung, die wiederum zu einer 
Hyperakusis führen kann, die Entwicklung einer Er
schöpfungsdepression, die Entstehung katastrophisie
render Gedanken usw. nicht Ausdruck einer psychischen 
Störung bei Tinnitus sind, sondern notwendige physiolo
gische Reaktionen unseres zentralen, akustischen Sys
tems auf ein neues und unbekanntes akustisches Signal 
(8). Oft führen falsche Überlegungen vieler Therapeuten 
zu einer Psychopathologisierung der von Tinnitus Be
troffenen, die zu Unrecht als psychisch krank stigmati
siert werden!
Die genannten zentral-nervalen Funktionsstörungen 
lassen sich entsprechend ihrem Ursprung auf akusti
scher Ebene, auf körperlicher Ebene, auf der Wahrneh
mungsebene und der Verhaltensreaktionen therapeu
tisch angehen.
Hierzu gehören:
Der Einsatz von Tinnitusmaskern zur Teilmaskierung 
des Tinnitus und damit zur akustischen Defokussierung, 
der gezielte Einsatz von körperlichen und mentalen Ent
spannungsverfahren, sportliche Betätigung, ein profes
sionell, durch entsprechend trainierte Therapeuten, ge
leitetes Wahrnehmungs- und Habituationstraining.
Die Komplexität der somatischen und der zentral-neura
len pathophysiologischen und physiologischen Prozesse 
verlangt ein Umdenken der behandelnden Therapeuten, 
insbesondere der HNO-Ärzte. Besonders zur Diagnostik, 
aber auch zur Indikationsstellung der verschiedenen 
therapeutischen Maßnahmen, ist die Zusammenarbeit 
im ambulanten Bereich mit dem Fachgebiet der Psycho
logie und hier insbesondere der Verhaltenstherapie,so- 
wie mit den ärztlichen Psychotherapeutinnen notwen
dig (16). Die Einbindung der hausärztlichen Kompetenz 
ist eine »conditio sine quanon«.
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Die Kontroverse um die Brustkrebs-Früherkennung
F. Koppelin, R. Müller, A. Keil, U. Hauffe (HRG.), Hans Huber Verlag, 
Bern 2001, brosch. 148 S., Euro 19,95

In einer Zeit, in der in der Öffentlichkeit sehr widersprüchliche 
Argumente für und wider die Mammographie-Früherkennung 
in der Welt sind, ist ein deutschsprachiges Buch zur Thematik 
gesucht.

In dem Band werden die verschiedenen Aspekte von Früh
erkennung - generell als auch auf Mammographie bezogen - 
durch unterschiedliche Beiträge beleuchtet.

Dies geht von der Frage des Einflusses eines Abrechnungs- 
sytemes auf die Erbringung von ärztlichen Leistung bis hin zum 
Umgang von Frauen mit einem Früherkennungsprogramm 
oder gar mit einem positiven Befund .

Fernerhin gibt es ein Kapitel über generelle Probleme von Früh
erkennung, eine Schilderung des entwickelten Holländischen 
Früherkennungsprogrammes, des im Aufbau befindlichen 
Programmes in Bremen, pragmatische Äußerungen der Gynä
kologen und der Radiologen sowie die Epidemiologie des 
Mammakarzinioms und schließlich einen Beitrag über die 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Früherkennungs- 
Mammographien. Ein Beitrag beschäftigt sich mit den didak

tischen Schwierigkeit einer Aufklärung zum Nutzen eines 
Screenings.

Insgesamt erhält man einen guten Überblick über die Viel
seitigkeit des Problems und die Schwierigkeit, eindeutige Ant
worten hier geben zu können.

Für den wohl angesprochenen Leserkreis den gebildeten Laien 
oder den Kreis von Ärzten, der nicht in der Früherkennung tätig 
ist, erscheint mir dieses Buch zu wenig orientierungsgebend, 
die Beiträge stehen zu sehr unverbunden nebeneinander.

Auch die Aussagen sind in den einzelnen Beiträgen teilweise so 
widersprüchlich, das der angesprochene Leser hier keine 
Lösung finden wird. Z. B. gibt es in einem Beitrag die Aussage 
dass eine von 120 Frauen, die regelmäßig an einer Früherken
nung teilnimmt, vom Versterben an einem Mammakarzinom 
bewahrt wird. In einem anderen Beitrag ist es - der Studien
lage zum Nutzen von Mammographie-Screenings entspre
chend - nur eine Frau von 1000 die 10 Jahre an Früherkennungs
programm teilnimmt.

Zusammengenommen: ein Buch was Orientierung geben 
sollte, was aber bestenfalls vertiefendere, aber weiterhin eher 
verwirrende Einblicke gibt.

Prof. H.H. Abholz, Düsseldorf
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Die Tinnitus-Retraining-Therapie in der Behandlung 
des chronischen Tinnitus
Ingrid Schützbach

Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt die Grundlagen und Entwicklungen der 
Retraining-Therapie zur Behandlung des chronischen Tinnitus und 
der Hyperakusis. Das zugrunde liegende neurophysiologische Mo
dell der Tinnitusentstehung und Chronifizierung wird ebenso wie 
die verhaltenstherapeutische Vorstellung der Aufschaukelung der 
Tinnitusbelastung (Teufelskreis des Tinnitus) ausführlich darge
stellt. Diese sich ergänzenden Modelle sind auch für Hausärzte im 
Umgang mit Tinnituspatienten hilfreich. Die TRT nach den Richt
linien derADANO wird beschrieben. Auf die Indikation zur ambu
lanten oder stationären TRT-Behandlung, abhängig vom Schwere
grad der subjektiven Tinnitusbelastung (gemessen mit dem Tinni
tus-Fragebogen nach Goebel und Hiller) und abhängig von einer 
zusätzlichen psychiatrischen Komorbidität wird eingegangen.

Summary
Retraining therapy in the treatment of chronic tinnitus and 
hyperacusis
This article describes basics and development of the retraining 
therapy in the treatment of chronic tinnitus and hyperacusis. The 
Neurophysiological Model of tinnitus and the development of 
chronic status are described. Intensification of tinnitus distress 
(vicious circle of tinnitus) as explained by cognitive behaviour 
therapy is illustrated in detail. Those models supplementing each 
other are useful for general practitioners as well. The TRT accord
ing to the guidelines of the ADANO is resumed. The indication for 
outpatient or inpatient treatment is outlined according to the 
severity of subjective tinnitus distress (measured with the Tinnitus 
guestionnaire by Goebel and Hiller) and psychiatric co-morbidity.

Keywords
Retraining therapy, tinnitus, hyperacusis, neurophysiological model

Anleitung

Das Symptom Ohrgeräusche kennen sehr viele Men
schen, entweder als kurzzeitiges oder auch als dauer
haftes Phänomen. Die meisten von ihnen lernen ohne 
größere Schwierigkeiten damit zurechtzukommen. Nur 
ein Teil der von Tinnitus Betroffenen (15%) leidet darun
ter und wird behandlungsbedürftig (14). Diese Menschen 
fühlen sich durch das Ohrgeräusch stark beeinträchtigt, 
sind oft ängstlich darauf fixiert, sie leiden unter Schlaf

störungen, nervöser Unruhe, eingeschränkter körper
licher und seelischer Belastbarkeit, Konzentrationsstö
rungen, Ängsten und Depressionen bis hin zur Suizida
lität. Viele leiden zusätzlich unter dem Phänomen der 
Hyperakusis mit einer Überempfmdlichkeit oft schon auf 
leise Geräusche ( 60-80 db), die bei stärkerer Ausprägung 
zu einem zunehmenden sozialen Rückzug führt.
Bei einem großen Teil der Tinnituspatienten besteht 
außerdem eine Höreinschränkung. Dadurch kommt es 
zur Einschränkung der Kommunikation und bei stärkerer 
Ausprägung oft zur Isolation. Umgekehrt aber bekom
men viele Patienten mit Schwerhörigkeit nie Tinnitus. 
Die fehlende objektive Wahrnehmbarkeit des Symptoms 
Tinnitus bewirkt - bei gleichzeitigem Fehlen einer kau
salen Therapie - Gefühle von Ohnmacht und Ausgelie
fertsein nicht nur beim Patienten, sondern auch eine Re
signation beim Behandler (vgl. Artikel in diesem Heft). 
Richtet sich das Ziel der Behandlung beim akuten Tinni
tus im Wesentlichen auf die Möglichkeit einer vollstän
digen Beseitigung des Tinnitus oder einer deutlichen 
Minderung seiner Lautheit, so ist das Ziel beim subaku
ten und chronischen Tinnitus die langfristige Habitua
tion (definiert als nachlassende Reaktion auf einen an
haltenden sensorischen Reiz).
Dieses Ziel wird auch in der Tinnitus-Retraining-Thera
pie (TRT) verfolgt, jastreboff und Hazell stellten 1993 
diese Therapie (17) mit enormen Besserungsraten von 
80% vor, die so jedoch durch weitere Untersuchungen 
nicht bestätigt werden konnten. Trotzdem sind dadurch 
enorme Erwartungen an diese Therapie entstanden.

intwicklung der Tinnitus-Retraining- 
Therapie (TRT)

Grundelemente des TRT sind nach entsprechender 
Diagnostik 1) das ausführliche aufklärende Gespräch
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(Counselling) mit der Vermittlung eines individuellen 
Tinnitusmodells und Erklärung der Hörverarbeitungs
und Filterungsprozesse auf der Basis des neurophysiolo- 
gischen Modells und 2) die Teilmaskierung der Ohrgeräu
sche mit Rauschgeräten zur akustischen Defokussierung. 
Bei dieser im angloamerikanischen Raum entstandenen 
Behandlungsform fehlt jedoch die psychologische Diag
nostik zur Erfassung von Komorbiditäten, die eine 
Habituation der Geräusche erschweren oder unmöglich 
machen können.
Bereits vorher gab es eine Behandlung auf der Basis von 
verhaltenstherapeutischen Habituationsmodellen. Hal- 
lam hatte schon 1984 (10,11) in England seinen Teufels
kreis der Tinnitusbelastung eingeführt. 1992 stellte 
Goebel (3) in Deutschland ein verhaltenstherapeutisches 
Therapiekonzept zur stationären Tinnitusbehandlung 
vor, Kröner-Herwig modifizierte dieses Tinnitusbewälti
gungstraining für die ambulante Behandlung (21). Dabei 
wurden bereits wesentliche Elemente der TRT verwen
det. Die TRT selbst wurde in Deutschland eingeführt 
durch v.a. Biesinger und Hesse. Im weiteren Verlauf wur
den in Europa und besonders in Deutschland die vor
handenen Elemente der psychologischen Diagnostik 
und Therapie, vor allem in Form des verhaltensthera
peutischen Tinnitusbewältigungstrainings mit dem TRT 
kombiniert (Biesinger et al [2); Greimel und Biesinger 
[8]) und durch hörtherapeutische Ansätze ergänzt (Hes
se et al.[12l). Durch die ADANO (Arbeitsgemeinschaft 
deutschsprachiger Audiologen und Neurootologen) 
wurde eine Arbeitsgruppe zur Retraining-Therapie ein
gerichtet, die Empfehlungen für die Therapie erarbeitet 
hat unter dem Begriff TRT/ADANO. Diese sollen an die 
Leitlinienkonferenz weitergeleitet werden (32).

Grundlagen der Tinnitus-Retraining- 
Therapie

Basis der TRT ist das neurophysiologische Modell, für 
dessen Verständnis die Rückkopplungsvorgänge im 
auditorischen System notwendig sind.
Dieses Modell besticht dadurch, dass neurophysiologi
sche Vorgänge, bzw. Verschaltungen und emotionale 
Einflüsse integriert werden können. Im Rahmen der TRT 
wird dieses Modell den Patienten erklärt.

Der Hörvorgang

Hören ist kein eindimensionaler, sondern ein sehr kom
plexer Vorgang, bei dem es Einfluss- und Störmöglich
keiten auf allen Ebenen der Hörbahn, vom Trommelfell 
bis zu den kortikalen Zentren der Wahrnehmung gibt.

Dabei besteht die Hörbahn aus einem afferenten (10%) 
und aus einem efferenten Anteil (90% des Hörnerven), 
der der Modulation der Hörwahrnehmung dient. Der af
ferente Teil der Hörbahn beginnt in der Kochlea in den 
inneren Haarzellen. Diese setzen die durch den Schall 
ausgelöste mechanischen Schwingung in eine elektri
sche Erregung um, die synaptisch auf den Hörnerven 
übergeleitet wird. Von hier aus gelangt die Erregung 
über mehrere Umschaltstationen im Hirnstamm und 
Mittelhirn, teilweise gekreuzt, bis zu den kortikalen Zen
tren der Hörwahrnehmung. Durch den Vergleich mit den 
im Hörgedächtnis gespeicherten Mustern werden die 
Töne erkannt und bewusst gehört.
Unser Hörsystem verfügt über ein Rückkopplungs
system, das unter Kontrolle des limbischen Systems eine 
selektive Filterung und Verstärkung der eingehenden 
Signale erlaubt. Dieses geschieht über die efferenten Fa
sern der Hörbahn. Sie enden vor allem an den äußeren 
Haarzellen und haben sowohl hemmende, als auch ver
stärkende Wirkungen auf die Hörwahrnehmung. Die äu
ßeren Haarzellen besitzen muskuläre Eigenschaften, sie 
können sich kontrahieren und so eine Verstärkung von 
schwachen Schall um den Faktor 100 erreichen. Gleich
zeitig können sie übermäßig starke Auslenkungen der 
Basilarmembran aktiv dämpfen. Durch das Zusammen
wirken von Verstärkung und Hemmung wird ein an die 
Erfordernisse angepasstes Hören erreicht.
Dieses spielt eine wichtige Rolle in der Trennung von 
Stör- und Nutzschall und damit für die normale Funk
tionsfähigkeit des Ohres. Leises, aber Wesentliches kann 
verstärkt werden, eine Vielzahl von störenden Nebenge
räuschen muss unterdrückt werden (z.B., um sein 
Gegenüber in einer Diskothek zu verstehen), jeder hat 
normalerweise die Fähigkeit, störende Hintergrundge
räusche wie z.B. Autolärm auszublenden. Zur Illustra
tion, um dem Patienten diese Fähigkeit des Ohres zu er
läutern, kann das Beispiel von Müttern dienen, die durch 
geringste Geräusche ihres Babys aus dem Schlaf erwa
chen, während sie andere lautere Geräusche, wie Autos 
oder ein Schnarchen des Ehemanns nicht wahrnehmen. 
Neue und wichtige Informationen werden vom Gehirn 
wesentlich stärker wahrgenommen, als bekannte oder 
unwichtige. Über Verschaltungen der Hörbahn mit dem 
limbischen System wird jede Hörwahrnehmung emotio
nal bewertet. Als beunruhigend oder bedrohlich einge
stufte Geräusche werden in der Wahrnehmung ver
stärkt, dieses geschieht über eine Verringerung der effe
renten Hemmung (laterale Inhibition) mit der Folge 
einer erhöhten Aktivität der äußeren Haarzellen. Ein 
Beispiel hierfür ist die intensive Wahrnehmung auch 
leisester Geräusche nachts im Wald.
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Heller und Bergmann wiesen bereits 1953 eine vorhan
dene Spontanaktvität im auditorischen System nach, ln 
ihrem Experiment nahmen 94% ihrer Probanden in ei
nem schallisolierten Raum erstmalig Ohrgeräusche 
wahr (3).
ln Übereinstimmung mit zahlreichen anderen Autoren 
beschreiben Jastreboff und Hazell im neurophysiologi- 
schen Modell, dass es unabhängig vom Ort der Tinnitus
entstehung zu einer veränderten Aktivität in höheren 
Anteilen der Hörbahn kommt, die in subkortikalen Zen
tren als Geräusch interpretiert wird. Tinnitus ist für Ja
streboff eine abnorme Verstärkung oder eine fehlende 
Unterdrückung sonst nicht 
wahrgenommener Signale, bzw. 
des normalen Grundrauschens.
Er betont dabei auch die in der 
Folge stattfmdenden plastischen 
Veränderungen des neuronalen, 
komplex vernetzten Systems.
Andere Autoren stellen eine er
höhte kortikale Aktivität und 
eine Ausbreitung der mit den 
Tinnitusfrequenzen korrelierten 
Areale, ähnlich den Mechanis
men beim Phantomschmerz, 
fest.
ln den meisten Fällen liegt der 
primäre Ort der Schädigung im 
Bereich der Haarzellen im Innen
ohr. Durch Störungen verschiedener Art in den Haarzel
len kommt es zu einer permanenten Veränderung der 
zeitlichen Abfolge der Aktionspotenziale in den afferen
ten Hörnervenfasern, was ebenfalls als Geräusch inter
pretiert wird.
Largner und Wallhäuser-Franke konnten erstmalig 
nachweisen, dass es Hinweise auf eine mögliche Beteili
gung emotions- und aufmerksamkeitssteuernder Ge
hinstrukturen an der Tinnitusentstehung gibt. Sie wie
sen tierexperimentell nach, dass es bei peripherer Schä
digung parallel zur Aktivierung im Hörkortex auch Akti
vierungen des limbischen und retikulären Systems gibt 
(23,29-31).

Belastung durch Ohrgeräusche/ 
Chronifizierung

Wie ist erklärbar, dass ein großer Teil der Menschen, die 
Timitus wahrnehmen, relativ problemlos damit umge
het können, während andere dadurch massiv beein

trächtigt sind? Welche Mechanismen sind dafür verant
wortlich?
So vielfältig die Ursachen für die Geräusche sind und un
abhängig davon, wo in der Hörbahn die abnormen neu
ronalen Aktivitäten entstehen, hängt die Frage, ob diese 
als belästigend erlebt werden, vor allem von der weite
ren Hörverarbeitung ab. Werden die Geräusche mit be
lastenden Gedanken und beeinträchtigenden Gefühlen 
verbunden, bewirkt dies eine verstärkte Hinwendung 
der Aufmerksamkeit.
Wie es damit zu einem immer weiteren Aufschaukeln 
der Reaktion kommt, hat bereits in den 80er-jahren Hal- 
lam (10, 11) in seinem Teufelskreis der Tinnitusverstär
kung beschrieben (s. Abb. J). Dysfunktionale Bewertun
gen, vor allem Katastrophisierungen und Angstgedan-

Aufmerksamkeits-
fokussierung

Dysfunktionale 
Bewertungs- und 
Bedeutungsattribution

Fehlende/falsche 
Informationen 
Elaboration von 
Befürchtungen

Tinnituserleben |
>\

Tinnitusbeein-
trächtigungEmotional-

kognitiv

Defizitäres Geringe
Coping Selbsteffizienzerwartung

1 Rückzug
/ Resignation etc.

Faktoren

Abbildung 1: Teufelskreis des Tinnitus nach Kröner-Herwig (21)

ken (z.B. Tinnitus als Infarkt im Innenohr oder ein 
Anzeichen für einen Tumor) führen zu negativen emo
tionalen und körperlichen Konsequenzen. Gefühle der 
Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Wut oder Ärger sowie 
die dazugehörigen vegetativen Phänomene und eine er
höhte körperliche Anspannung verbinden sich mit dem 
Geräusch, geben ihm negatives Gewicht und führen in 
einen Teufelskreis der verstärkten Aufmerksamkeit und 
Wahrnehmung des Tinnitus. Dieser Aufschaukelungs
prozess bedingt einen hohen Leidensdruck mit zuneh
mender Fixierung auf die Ohrgeräusche. Dysfunktionale 
Bewältigungsstrategien und das Entwickeln von Scho- 
nungs- und Krankheitsverhalten, häufig mit stark ausge
prägtem Vermeidungsverhalten, führen weiterhin zu 
Aufrechterhaltung, Verschlimmerung und Chronifizie
rung der Beschwerden (s. Teufelskreismodell nach Krö
ner-Herwig, Abb. I).
Die Verbindung aus einem nicht ausreichend erklärba
ren Symptom mit emotionaler Aversion, Angst und Hilf
losigkeit wird erlernt und führt wie alle Lernprozesse zu
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plastischen Veränderungen, hauptsächlich auf kortikaler 
Ebene (26).

Hyperakusis als Begleiterkrankung 
des Tinnitus

Viele Patienten mit Tinnitus (ca. 40%) leiden unter einer 
Hyperakusis. Sie kann jedoch auch ohne Tinnitus auftre- 
ten, eine wesentliche Hörstörung liegt meist nicht vor. 
Dabei ist die Empfindlichkeit für alle Geräusche - auch 
relativ leise - generell herabgesetzt auf 60-80 dB HL. 
Lautere Geräusche, die jedoch noch unter der schädi
genden Schmerzschwelle von 120 dB liegen, rufen vege
tative Reaktionen, wie Schweißausbrüche, Herzrasen, 
innere Unruhe bis hin zu Angst, hervor und führen zum 
Teil zur Tinnitusverstärkung, Folge ist oft ein sozialer 
Rückzug mit Vermeidung von Geräuschbelastungen. Oft 
benutzen die Patienten Ohrstöpsel, die jedoch kontra
produktiv sind, da eine Lärmabschirmung zu immer grö
ßerer Empfindlichkeit führt.
Pathophysiologisch findet sich eine Hyperaktivität in 
kortikalen Zentren oder eine fehlende Inhibition. Dar
über hinaus können in den DPOAE Zeichen einer Hyper- 
motilität der äußeren Haarzellen gefunden werden (15). 
Vermehrt tritt sie als Residuum nach Hörsturz und nach 
Lärmtraumata auf.
Abgegrenzt werden muss die Hyperakusis von der Pho- 
nophobie mit einer erhöhten Empfindlichkeit nur gegen 
bestimmte, emotional besetzte Geräusche, während an
dere laute Geräusche problemlos toleriert werden kön
nen. Ebenfalls muss man sie abgrenzen gegen das Re
cruitment bei Schwerhörigkeit mit einer Empfindlich
keit nur auf dem betroffenen Ohr für Geräusche im Be
reich der geschädigten Frequenzen.

Messinstrumente

Für den Tinnitus

Der Tinnitus-Fragebogen wurde entwickelt von Hallam 
und im deutschen Sprachraum eingeführt von Goebel 
und Hiller (6). Dieser Fragebogen ist hinreichend vali
diert und verfügt über eine hohe Reliabilität (r = 0,94). Es 
werden die verschiedenen Bereiche der Beeinträchti
gung (emotionale und kognitive Beinträchtigung, die Pe
netranz des Tinnitus, somatische Beschwerden, Schlaf
störungen und Hörprobleme) erfragt. Daraus ermittelt 
sich der Gesamtschweregrad der Tinnitusbelastung 
(s. Tab. 1). Allerdings fehlt das Kriterium der Hypera
kusis.

Er liegt in einer ausführlichen Form und in einer in der 
Praxis schneller durchführbaren Kurzform von Goebel 
vor (Mini-TF).
Subjektive Lautheitsskalierung mithilfe einer visuellen 
Analogskala (Graduierung von 0 bis 10). Damit kann nur 
die Lautheit und nicht die weitere Beeinträchtigung 
durch die Ohrgeräusche gemessen werden.
Weitere Instrumente wie das Strukturierte Tinnitus- 
Interview von Goebel (7) oder das Tinnitus-Tagebuch 
sollen hier nur erwähnt werden.

Für die Hyperakusis

Bestimmung der Unbehaglichkeitsschwelle: Dabei gibt 
der Patient in der Audiometrie nicht an, wann er einen 
Ton wahrnimmt, sondern, wann er unangenehm wird. 
Ein Geräuschempfindlichkeitsfragebogen (GEMPFF)(27) 
wird zurzeit validiert.

Tinnitus-Retraining-Therapie: TRT/ADANO 
(Empfehlungen vom 1.4.2000)

Die TRT/ADANO ist definiert als ein Konzept zur ambu
lanten Therapie des dekompensierten Tinnitus. Zum Be
handlungsteam gehören HNO-Arzt. Psychologe und Hör
geräteakustiker. Gefordert wird eine gemeinsame Schu
lung der Teams. Auf der Grundlage der medizinischen 
und psychologischen Diagnostik sind die Behandlungs
maßnahmen aus dem Konzept auf den Einzelfall abzu
stimmen.
1) Grundmodul: weiterführende Diagnostik und aus
führliche Beratung (= Counselling)
Weiterführende, im Einzelfall sinnvolle HNO-ärztliche 
Tinnitusdiagnostik (z.B. Hirnstammaudiometrie, OAE). 
Falls erforderlich weitere fachärztliche Diagnostik (z.B. 
Orthopäde)
Messung des Schweregrads der subjektiven Belastung 
durch den Tinnitus mittels des Tinnitus-Fragebogens 
nach Goebel u. Hiller (s.u.).
Psychologische Diagnostik inkl. Testpsychologie (aktuelle 
Symptomatik, Folgebeeinträchtigung, Ressourcen etc.). 
Erste eingehende Beratung (= Counselling) und Erar
beitung eines individuellen Tinnitus-Ätiologie- und 
-Therapiemodells auf der Basis des neurophysiologi- 
schen Modells nach vorausgegangener Teambespre
chung. Dabei werden die einzelnen Befunde ausführlich 
und für den Patienten verstehbar erklärt, wobei die pa
tienteneigenen Krankheitsvorstellungen dabei mitein- 
bezogen und besprochen werden. Hierdurch werden die 
mitdemTinnitus verbundenen Befürchtungen und Ängs
te abgebaut. Es wird besprochen, was der Patient zu
nächst tun/lassen kann im Sinne einer möglichen Ent
lastung.
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2) Folgemodul; Retraining-Therapie 
Es erfolgen weiterführende regelmäßige Beratungen 
durch den HNO-Arzt und den Psychotherapeuten in der 
Regel über einen Zeitraum von 18 Monaten. Dabei geht 
es um den schrittweisen Abbau, der den Tinnitus auf
rechterhaltenden Verhaltensweisen und Annahmen. Zu
sätzlich erfolgt eine entsprechende Verlaufsdiagnostik. 
Dazu gehört nach Indikation die apparative Versorgung: 
Bei Schwerhörigkeit werden primär Hörgeräte, bevor
zugt Hinter-dem-Ohr (HdO)-Geräte mit offener Otoplas- 
tik eingesetzt. Neben der angestrebten Verbesserung der 
Kommunikation wird durch das vermehrte Geräuschan
gebot die Spontanaktivität des auditorischen Systems 
unterdrückt. Durch die verminderte Höranstrengung 
vermindert sich die Konzentration auf die Hörwahrneh
mung und den Tinnitus.
Bei Normalhörigkeit oder nur geringfügigem Hörverlust, 
bei Hyperakusis oder, wenn Hörgeräte vom Patienten 
nicht akzeptiert werden, können Rauschgeräte zur Teil
maskierung (= Noiser) eingesetzt werden. Sie produzie
ren ein möglichst breitbandiges (»weißes«) Rauschen, 
welches emotional als neutral bewertet wird. Das Rau
schen interferiert mit den Mustererkennungsprozessen 
im Gehirn stärker als z.B. ein einzelner Ton. Dadurch 
wird es für das ZNS schwieriger, das Tinnitussignal von 
neuronaler Hintergrundaktivität abzuheben. Die Geräte 
sollten so eingestellt werden, dass sie leiser sind als der 
eigene Tinnitus. Die Tragedauer sollte 4-6 Stunden täg
lich sein, möglichst in ruhiger Umgebung. Dieses ist auch 
der Unterschied zu den früher verwendeten Maskern, 
die lauter eingestellt wurden, als der Tinnitus und ihn 
verdecken sollten. Dieses führt jedoch nicht zur 
Tinnitushabituation, da das Geräusch nicht mehr wahr
genommen wird.
Wichtig ist auch hier die Versor
gung mit einer offenen Otopla- 
stik, um die normale Hörwahr
nehmung nicht zu beeinträchti
gen. Zudem gibt es die Möglich
keit der Verwendung eines so 
genannten Tinnitusinstruments, 
dieses ist ein Hörgerät in Verbin
dung mit einem Rauschgerät.
Eine alleinige apparative Versor
gung ist Jedoch keine TRT. Leider 
wird der Begriff Masker sehr 
unterschiedlich verwendet, z.T. 
wird er auch im Sinne eines 
Tinnitusmaskers zur Teilmaskie
rung, also für den Noiser ver
wendet.
Darüber hinaus gilt für alle Tin
nituspatienten, dass sie äußere

Stille meiden und äußere Geräuschquellen verwenden 
sollten, um den Tinnitus erträglicher zu machen. So hel
fen zum Beispiel leise Musik, Zimmerspringbrunnen 
oder Bedside-Noiser beim Einschlafen. Ebenso hilft die 
Konzentration auf andere Sinneswahrnehmungen den 
Tinnitus zu überhören.

Indikation zur Tinnitus-Retraining-Therapie

Nicht jeder, der Tinnitus hat braucht eine Retraining- 
Therapie. Für Patienten mit geringer Belastung reicht in 
der Regel eine eingehende Beratung.
Indiziert ist die TRT dann, wenn
■ andere kausale Behandlungsmaßnahmen ausge

schöpft oder nicht indiziert sind.
■ der Tinnitus zu einer Beeinträchtigung des Erlebens 

und/oder des Verhaltens des Patienten führt. Dabei 
kann als Orientierung die Stufeneinteilung von Bie- 
singer, d.h. die im Tinnitus-Fragebogen nach Goebel 
und Hiller gemessene Tinnitusbelastung dienen
(s. Tab. /). Eine Indikation zur ambulanten TRT 
besteht demnach bereits ab Stufe 2, insbesondere 
jedoch ab Stufe 3. Für die Gruppe 4 mit dekompen- 
siertem Tinnitus ist eine multimodale stationäre 
psychosomatische Therapie mit nachfolgender 
Wiedereingliederung und weiterer ambulanter 
Retraining-Therapie indiziert.

■ Die TRT ist ebenfalls indiziert bei Hyperakusis, wobei 
hier das Hörtraining mit zunehmender Exposition 
Geräuschen gegenüber einen wichtigen Stellenwert 
einnimmt, ähnlich der zunehmenden Desensibilisie
rung bei Allergien.

Bei begleitenden bzw. vorrangig psychischen Diagnosen, 
wie z.B. Depressionen oder Angsterkrankungen, kann

Tabellel: Tinnitusschweregrad, modifiziert nach Coebel (4)

Tinnitusschweregrad mit Punktezahl im Therapie 
Tinnitus-Fragebogen nach Coebel und Miller

I 0-30

31-46

47-59

IV 60-84

Tinn. gut kompensiert 
kein Leidensdruck

Tinn. teilweise kompensiert, 
v.a. in Stille und bei 
Stressbelastung

Tinn. Dekompensiert, 
dauernde Beeinträchtigung 
im emotionalen, kognitiven 
und physischen Bereich

Tinnitus völlig dekom
pensiert im privaten und 
beruflichen Bereich, 
Berufsunfähigkeit

1 -2-maliges Counselling

Counselling, Rat zu Entspannungsübungen
und zur Stressbewältigung
evt. TRT nach psychol. Diagnostik

ambulante TRT nach psychologischer 
Diagnostik. Evtl, integrierte ambulante 
Psychotherapie. Ggf. stationäre psycho
somatische Therapie je nach psych. 
Komorbidität

komplexe stationäre psychosomatische 
Therapie. Danach Wiedereingliederung 
und weiteres ambulantes Vorgehen 
entsprechend Grad III
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primär oder begleitend eine Psychotherapie erforderlich 
sein, damit eine Habituation überhaupt erst möglich 
wird. Da die TRT eine Therapie ist, die eine aktive Bereit
schaft zur Mitarbeit und zur Veränderung erfordert, ist 
sie nicht geeignet für Patienten, die die Übernahme einer 
Eigenverantwortung ablehnen. Hier spielt jedoch die 
Aufklärung hinsichtlich der Möglichkeiten und der 
Tinnitusmechanismen eine wichtige Rolle. Bei entspre
chendem Leidensdruck kann ein Großteil der Patienten 
durch ausreichende Information für diese Therapie mo
tiviert werden. Unterstützend ist hier die Arbeit der 
Deutschen Tinnitus-Liga in Form von qualifizierter 
Information über das Tinnitus-Forum und durch Selbst
hilfegruppenarbeit zu sehen.

Studienergebnisse

Unstrittig ist, dass die Tinnitus-Retraining-Therapie in
zwischen eine akzeptierte und bewährte Behandlung 
darstellt. Eine ausreichende Absicherung in methodisch 
einwandfreien Studien steht indes noch aus. Laubert 
weist Jedoch auf die Unmöglichkeit der Verbündung der 
Therapie bei einem derartigen multimodalen Behand
lungskonzept hin (24).
Es gibt inzwischen mehrere Übersichtsarbeiten über die 
vorhandenen Studien. Bei der Medline-Recherche Ende 
Dezember 2001 findet sich im Verzeichnis der Current 
Controlled Trials keine Arbeit zum Thema Tinnitus-Re
training. Bei der Suche nach Reviews zum Thema TRT fin
den sich einige Übersichtsarbeiten aus dem Jahr 2000; 
Eine Arbeit von von Wedel H und von Wedel UC vom 
Dez. 2000 (32) bezieht sich auf 19 Studien, die jedoch 
nur teilweise bewertet werden. Eine weitere Arbeit 
stammt von Kröner-Herwig, Biesinger, Gerhards, Goebel, 
Greimel und Hiller vom Februar 2001 (22), in der 9 
Studien methodisch bewertet werden. Zusätzlich wer
den die Übersichtsarbeiten von Goebel und von Wedel 
zur Effektivität der TRT und von Goebel zur Wirksam
keit psychotherapeutischer Verfahren (5) einbezogen. 
Außerdem fließt die im September 2001 veröffentlichte 
Studie von Hesse, Rienhoff, Nelting und Laubert (16) mit 
ein, die Ergebnisse der stationären Behandlung von 1841 
Patienten mit chronisch komplexem Tinnitus in der 
Tinnitus-Klinik Arolsen veröffentlichten.
Die Übersichtsarbeiten kommen zusammenfassend zu 
folgenden Ergebnissen:
die Vergleichbarkeit der Studien ist problematisch, da
■ sehr unterschiedliche Studiendesigns vorliegen.
■ unterschiedliche und zum Teil ungenau definierte 

Besserungskriterien verwendet werden.
■ unterschiedliche Messinstrumente verwendet wer

den (z.T. Verwendung von visuellen Analogskalen,

des Tinnitus-Fragebogens, der eine wesentlich besse
re Bewertung und Vergleichbarkeit möglich macht).

■ teilweise nicht ersichtlich ist, ob beim Counselling 
nur das Counselling im Sinne Jastreboffs angewandt 
wird oder, ob auch verhaltenstherapeutische Metho
den einbezogen wurden.

■ methodisch nur wenige Studien prospektiv randomi- 
siert sind.

Häufig fehlen Kontrollgruppen bzw. es handelt sich um 
Wartekontrollgruppen oder es werden verschiedene 
Therapiearme verglichen.
Nur wenige Studien führen Nachbeobachtungen nach 
Therapieende (Katamnesen) durch.
Trotz der methodischen Einschränkungen ergeben sich 
folgende Ergebnisse:
Ein verhaltenstherapeutisches Tinnitusbewältigung
straining führt zu klinisch und statistisch signifikanten 
Verbesserungen der Tinnitussymptomatik.
Die hauptsächliche Besserungdurch dieTinnitus-Retrain- 
ing-Therapie tritt im ersten halben Jahr nach Behand
lungsbeginn auf.
Bei der stationären Behandlung werden signifikante 
Besserungseffekte erreicht, die auch in den Katamnesen 
stabil bleiben.
Die Stabilität der Besserungseffekte in den Katamnesen 
zeigt sich auch bei der ambulanten TRT.
Counselling alleine scheint nicht so wirksam zu sein wie 
Counselling in Kombination mit Hör- oder Rauschgerä
ten.
Zusätzliche verhaltenstherapeutische Tinnitusbewälti
gungstherapie scheint die besseren Ergebnisse zu er
bringen als reines Counselling mit apparativer Versor
gung.
Andererseits gibt es Studien, bei denen alleiniges Coun
selling je nach Tinnitusschweregrad bei 11 bis 40% der 
Patienten eine relevante Habituation initiieren kann 
bzw. sogar der wichtigste Teil der TRT zu sein scheint. 
Alleinige Therapie mit Rauschgeräten scheint nicht ef
fektiv zu sein.
Es gibt Studien, in denen sich signifikante Besserungsef
fekte durch die Rauschgeneratoren zeigen, jedoch auch 
zwei Studien, in denen sich kein signifikanter Effekt 
nachweisen lässt.
Dabei ist jedoch zu diskutieren, ob der fehlende Effekt an 
einer zu kurzen Tragedauer liegt oder, ob eine intensive 
Nutzung externer Geräuschquellen den gleichen Effekt 
wie eine Rauschgerätebehandlung bringt und sich des
halb im Gruppenvergleich kein Effekt zeigt.

Fazit

Bei allen methodischen Einschränkungen zeigen sich 
positive Therapieergebnisse, die auch nach Beendigung 
der Behandlung in den Katamnesen stabil bleiben.
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Weitere, methodisch bessere Studien sind jedoch zur 
Absicherung erforderlich.

Welche Rolle können Hausärzte dabei übernehmen?

Wichtig ist zuallererst, dass der Arzt dem Patienten 
signalisiert, dass er in seiner Beeinträchtigung ernst 
genommen wird.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Modellvorstel
lungen, der durchgeführten HNO-ärztlichen Diagnostik 
und eigener Differenzialdiagnostik können Hausärzte 
den Patienten informieren und beraten und zur Entäng- 
stigung als erstem Schritt zur Habituation beitragen. Den 
Tinnitus-Fragebogen gibt es in einer rasch zu handha
benden Kurzform, die auch unter Zeitdruck in der Praxis 
gut verwendbar ist. Der damit und aus der Anamnese er
mittelte Grad der Belastung ist neben evtl, zusätzlichen 
psychischen Diagnosen die Grundlage für die weitere 
Therapierichtung. Hausärzte kennen oft die spezifischen 
auslösenden Belastungsfaktoren und können den Pa
tienten in der Wahrnehmung dieser Zusammenhänge 
unterstützen und ihn zur weiteren aktiven Krankheits
bewältigung motivieren.
Eine frühzeitige Aufklärung (sobald klar wird, dass der 
Tinnitus durch die Akutbehandlung nicht zum Abklin
gen kommt) über die individuellen Tinnitusmechanis
men und Möglichkeiten der Bewältigung kann vermut
lich Patientenkarrieren verhindern und in vielen Fällen 
ein Aufschaukeln der Symptomatik vermeiden. Hierzu 
können Hausärzte einen guten Teil beitragen, ln diesem 
Sinne ist dieser Artikel geschrieben.
Sinnvoll und arbeitserleichternd könnte auch eine Zu
sammenarbeit mit einem lokalen Retraining-Therapie- 
Team sein, ebenso wie Kontakte zu lokalen Selbsthilfe
gruppen der Deutschen Tinnitus-Liga. Zusätzlich gibt es 
mehrere gute, für Patienten geschriebene Bücher, die die 
Zusammenhänge ausführlich erörtern (9,13,27).
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Deutsche Tinnitus-Liga

Die Deutsche Tinnitus-Liga (DTL)

Die Deutsche Tinnitus-Liga (DTL) wurde 1986, auf Initia
tive eines Betroffenen, von neun Tinnituspatienten in 
Verbindung mit einem HNO-Arzt als gemeinnützige 
Selbsthilfeorganisation gegründet, um einem damals 
vorherrschenden therapeutischen und wissenschaft
lichen Notstand abzuhelfen. Ihr Motto: »Man sollte nicht 
über die Dunkelheit schimpfen, sondern ein kleines 
Licht anzünden«.
Schon bald erhielten die Initiatoren Zuspruch und Unter
stützung von maßgeblichen Fachleuten, die in ihr eine 
Chance zu fortschrittlicheren und dem damaligen inter
nationalen fachlichem Wissen angepassten Therapien 
und Forschungsbemühungen sahen. So entwickelte sich 
die DTL-Zentrale in Wuppertal sehr zügig nicht nur zu 
einer willkommenen Anlaufstelle für Betroffene, son
dern auch zu der Tinnitusbasis im fachlichen Bereich, 
über die die fachlichen Bemühungen und die Bedürf
nisse von vielen Millionen von Betroffenen plötzlich 
transparent wurden und damit auch über die Öffentlich
keitsarbeit der DTL Eingang in das allgemeine Bewusst
sein der Bevölkerung fanden. Heute gehören ihr über 
20 000 Betroffene und über 1100 Ärzte und sonstige 
Fachleute als überwiegend aktive Förderer an, deren 
maßgebliche Repräsentanten sich im Interesse der 
bundesweiten Arbeit zu einem wissenschaftlich-fach
lichen Beirat zusammenfanden.
Im Zuge ihrer Entwicklung hat die DTL mit Hilfe ihrer 
fachlichen Freunde und Mitarbeiter die Grundlagen für 
eine weltweite therapeutische Spitzenstellung mit Nut
zung modernster therapeutischer und rehabilitativer Er
kenntnisse gelegt, so zum Beispiel Vorjahren schon der 
Maskerversorgung und nun der Retraining-Therapie. Zur 
Zeit richtet sich das Augenmerk sowohl der DTL als auch 
zahlreicher Fachleute auf neue Strategien für eine indi
viduelle Gestaltung der Akutphase. Daneben gelangen 
erfreuliche Fortschritte bei der sozialrechtlichen Besser
stellung der Betroffenen und bei Maßnahmen der Lärm
prophylaxe.
Meilensteine ihres Wirkens sind beispielsweise die An
erkennung des Tinnitus als selbständige Behinderung 
mit psychischen Komponenten im Sozialrecht, die Auf

nahme in die Forschungsförderung der Bundesregie
rung, die Einführung der Psychologie in die Tinnitusthe
rapie mit über 30 über die DTL miteinander im Erfah
rungsaustausch begriffenen psychosomatischen Klin
ken, die einschlägige Verbesserung des Sanitätswesens 
der Bundeswehr, wichtige Impulse für die Lärmprophy
laxe (»Hörhygiene«), die Kassenfähigkeit wichtiger The
rapieansätze, eine aufwendige und international stark 
beachtete epidemiologische Studie (1999) sowie zahl
reiche weitere Studien insbesondere zur apparativen 
Versorgung.
ln ihrem ureigensten Bereich der sozialen Selbsthilfe 
und damit der nachhaltigen Betreuung ihrer Mitglieder 
entwickelte die DTL auf der Grundlage einer eigenen 
Sicht der in Verbindung mit den Ärzten wahrzunehmen
den Selbsthilfe verschiedene Mitgliederdienste mit dem 
Ziel, ihren Mitgliedern die weltweit besten Informa
tionsmöglichkeiten zu erschließen - allgemein über ihre 
Mitgliederzeitung und individuell durch ihre schrift
lichen und telefonischen Informationsdienste. Damit be
zweckt sie, dem modernen Begriff des Empowerments 
durch Bemühungen Rechnung zu tragen, die eine »Be
fähigung zum selbstbestimmtem Handeln für ihre Ge
sundheit« zum Ziel haben, möglichst in Verbindung mit 
einem Arzt des Vertrauens als »Zentralarzt«.
Hier ist es der DTL gelungen, die Voraussetzungen für das 
Engagement vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter in den 
Regionen in einem sich immer mehr erweiternden Hilfs
netz zu schaffen, insbesondere als Gruppenaktive, Re
gionalbeauftragte und Telefonpartner. Das und die Fort
bildung dieser Mitarbeiter wird einer der Schwerpunkte 
der künftigen Arbeit sein.
Zu den Mitgliederdiensten zählt neben der Mitglieder
zeitung »Tinnitus-Forum« vor allem ein sich stetig er
weiterndes Hilfsnetz von Selbsthilfegruppen, Telefon
partnern und Regionalbeauftragten mit vielen ehren
amtlichen Mitarbeitern und einem für diese bestimmten 
speziellen Fortbildungsprogramm, das von 10-20% der 
Mitglieder in Anspruch genommen wird. Die DTL ver
steht sich allerdings nicht als ein Dachverband von 
Selbsthilfegruppen Jeglicher Art.
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Das Bindeglied aller Aktivitäten der DTL und zugleich 
das Fenster nach außen ist die als weitbeste Spezialzei
tung für Fachleute und Betroffene geschätzte professio
nelle Mitgliederzeitung »Tinnitus-Forum« als Quartals
zeitung mit einer Auflage von 26 000 und einem Umfang 
von jeweils 90 Seiten, zugleich auch die Mitgliederzei
tung der Schweizerischen Tinnitus-Liga. Sie macht durch 
Beiträge sowohl maßgeblicher Wissenschaftler und 
Praktiker als auch von Betroffenen alle Aspekte der Tin
nitus-Situation in Deutschland transparent und fördert 
damit sowohl den fachlichen Fortschritt als auch die Be
mühungen der Betroffenen um ein besseres Leben mit 
ihrem Tinnitus, nicht zuletzt durch Verbesserung ihrer 
allgemeinen Gesundheit. Dazu rechnet die DTL auch ihr 
Angebot an ihre Mitglieder zu einer von ihr attraktiv ge
stalteten ehrenamtlichen Mitarbeit und zum heute wie
der aktuellen gesellschaftlichen Engagement.
Die DTL finanziert sich als unabhängige Non-Profit-Or- 
ganisation nicht, wie manche andere Organisationen im 
Gesundheitsbereich, teilweise aus Sponsering-Zuwen- 
dungen der Industrie oder aus sonstigen Zuwendungen, 
sondern fast ausschließlich aus ihren Mitgliederbeiträ
gen - Deshalb ist sie unbedingt und gerade jetzt auf eine 
Erweiterung ihrer Mitgliederzahlen und damit auf eine

Deutsche Tinnitus-Liga

werbliche Unterstützung aller maßgeblichen gesell
schaftlichen Kräfte angewiesen, insbesondere im ärzt
lichen Bereich. Ihre Öffentlichkeitsarbeit und zugleich 
Mitgliederwerbung erfolgt unter anderem durch eine 
umfangreiche Info-Broschüre, die jährlich kostenlos an 
20 000 Anfrager versandt wird und dazu bestimmt ist, 
ihnen Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln. Ärzte 
können bei ihr eine spezielle »Ärzte-Mappe« und Falt
blätter für das Wartezimmer anfordern. Eine enge Zu
sammenarbeit gerade mit den Hausärzten wird ange
strebt.
Ausführliche Informationen über die DTL und über Tin
nitus finden sich unter:
www.tinnitus-liga.de.<http:www.tinnitus-liga.de
Für Kontakte zu ihr dient neben ihrer Anschrift
Postfach 210351,42353 Wuppertal.
die Telefon-Nummer (02 02) 24 65 2-0,
die Fax-Nummer (02 02) 2 46 52-20
und die Email-Adresse: dtl@tinnitus-liga.de.

Ärzte und sonstige Fachleute können die Mitglieder
zeitung als förderndes Mitglied oder im Abonnement 
beziehen. Hans Knör

BUCHTIPP

Evidenz-basierte Pädiatrie
Praxisnahes EBM-Handbuch für pädiatrische
Diagnostik und Therapie
Von Dirk Bossier, Johannes Förster, Gerd Antes,
Thierne Verlag, 2001, Euro 49.95
Auf den ersten Blick kommt das Werk als aufwändiger Ringord
ner daher, dessen Crundwerk (ein Paperback mit 144 Seiten) in 
dem Ordnerdeckel eingesteckt ist. Damit wird aber auch schon 
die neue Dimension des zukunftsweisenden Projekts deutlich: 
In dem Ordner sollen die kommenden (Meta-)Studien der 
Evidenz-basierten Medizin (EBM) aus der Pädiatrie als Themen
beiträge gesammelt werden. Dabei handelt es sich um kleine 
Heftchen von ca. 20 Seiten Umfang, die alle verfügbaren rele
vanten Studien zu einem klinischen Problem in einer Übersicht 
zusammenfassen und als Quintessenz ein aktuelles Therapie
schema aufstellen.

Alle bekannten Therapien sind nach der gefundenen Evidenz 
bewertet und somit für den Praktiker von sehr grossem Nut
zen. In dem Crundwerk berichten die Autoren über ihre jahre
lange Arbeit mit der Aus- und Bewertung von Studien. Darüber 
hinaus wird sehr genau auch der praktische Ablauf einer On- 
line-Recherche und deren Bewertung gezeigt. Dies ist ein ent- 
scheidener Faktor, denn die Studienlage wird immer unüber
sichtlicher und undurchdringbarer. Deren Bewertung anhand 
von klinischer, sprich EBM-Kriterien, ist von entscheidener 
Bedeutung für den Praktiker, um nicht in der Datenflut zu er
sticken und das wirklich relevante Wissen für sinnvolles ärzt
liches Handeln zu finden. Dabei scheint mir der Grundsatz 
»Nihil nocere« - schade niemals aktueller denn je zu sein. Ich

bin immer wieder erstaunt, welch hoher Prozentsatz unseres 
Handelns einem klinischen Wirkungsnachweis nicht standhält 
und wie oft langjährig etablierte Therapieschemata deutlich 
verändert (ausgedünnt) werden müssen.
Die Arbeiten in den Themenbeiträgen sind letztlich Recherchen 
aus der Cochrane Library bzw. Medline und EMBase. Die genau
en Suchkriterien sind am Anfang genau aufgeführt und ebenso 
werden fehlende oder ausstehende Bewertungen oder Studien 
angeführt. Aufgrund der riesigen Datenfülle in der internet
basierten Medizinwelt ein sehr wertvollen Service. In der mir 
ersten Auflage von diesem jahr sind leider erst 4 Arbeiten 
(Otitis media, Krupp, Akutes Asthma und Surfactantbehand
lung bei ANS) vorhanden, sodass sich eine Bewertung für die 
praktische Nutzung in der Zukunft noch nicht abgeben lässt. 
Die vorliegenden Themenbeiträge machen aber durchaus Mut 
und verschaffen mir Lust nach weiteren derart aktuell und 
übersichtlich sowie praxisrelevant aufgearbeiteten Beiträgen 
aus dem gesamten Spektrum der Pädiatrie. Denn gerade hier 
ist eine wissenschaftliche Begründung für ärztliches Handeln 
oft problematisch und die durchgeführten Handlungen oft nur 
bei Erwachsenen ausreichend getestet. Daher ist eine systema
tische Aufarbeitung der oft widersprüchlichen Daten für den 
Arzt m.E. von unschätzbaren Wert.
Die Themenbeiträge erscheinen vierteljährlich und kosten 
jeweils 9,95 €. Unter Berücksichtigung des Zeitfaktors bei ei
genhändiger Recherche ist daher der Preis nicht zu hoch ge
griffen. Insgesamt eine vielversprechende und zukunftsweisen
de Idee.

Matthias Brose, Hannover
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Interaktionsaspekte des Verschreibungsprozesses 
in der Allgemeinpraxis

Ottoman Bahrs und Dirk PohP

Zusammenfassung
Medikamentenverordnungen spielen eine bedeutende Rolle in der 
hausärztlichen Praxis. Wie unterschiedliche Sichtweisen in der Be
gegnung zwischen Patient und Arzt kommuniziert werden, wur
de im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsstudie EUROCOM 
näher untersucht. Im deutschen Teil der Studie wurden 599 video
dokumentierte Hausarzt-Patienten-Cespräche durch 5 Rater u. a. 
hinsichtlich der Bedeutung des Medikaments und der Patienten
zentrierung des Arztes in der Konsultation analysiert sowie in Be
zug zu Informationen aus Arztdokumentation und ergänzenden 
Patienten- und Arztbefragungen gesetzt. Die mehrperspektivi
sche Betrachtung erlaubt einen differenzierten Blick auf die 
Bedeutung der Medikamentenverordnung. Medikamente werden 
in 80% aller Konsultationen zum Thema, 70% der Patienten 
erhalten ein Medikament. Nebenwirkungen werden nur selten 
thematisiert, die Patienten sind nur wenig in Entscheidungen über 
die Medikamentenverordnung einbezogen. Es gibt Unterschiede 
hinsichtlich der Medikamentenberatung und der Patientenzen
trierung in Konsultationen bei Hausärzten mit unterschiedlichen 
Zusatzausbildungen und Zusammenhängen u.a. zu Lage, Klientel 
und Struktur der Praxen sowie Einstellungen und Erwartungen bei 
Patienten und Ärzten. Insgesamt wird deutlich häufiger verordnet 
als von den Patienten gewünscht, so als beweise sich das Arztsein 
nicht zuletzt in der Verordnung. Initiativen zur Förderung einer 
rationalen Pharmakotherapie sollten diesen Aspekt symbolischen 
Handelns bewusst einbeziehen. Chancen für die Stärkung und 
Neugewinnung professioneller Identität bieten u. E. insbesondere 
Qualitätszirkel.

Schlüsselwörter
Medikamentenverordnung, Arzt-Patienten-Interaktion, euro
päische Cemeinschaftsstudie, Videodokumentation, symboli
sches Handeln, Qualitätszirkel

Summary
Doctor-patient interaction and drug prescription in general 
practice
Prescriptions play an important role in today’s General Practice.
In the framework of the EUROCOM study, we analysed the com
munication between doctor and patient with a particular focus

’ Abteilung Medizinische Psychologie. Universität Cöttingen, Waldweg 37, 
37073 Cöttingen. Tel.: 0551/3981 95: e-mail: dpohl@gwdg.de

on how the different perspectives were discussed between the two 
sides. In the German part of the study, 599 GP-patient consulta
tions were videotaped and evaluated with respect to the following 
aspects: (i) Meaning, (ii) Patient-centeredness. Furthermore, the 
consultations were analysed with regard to additional interviews 
with the patients as well as the CPs. This multifaceted analysis 
provided us with a differentiated view of the importance of the 
prescription. The medications were discussed on some 80% of all 
consultations, and 70% the patients received a prescription. In 
summary, the side effects were rarely discussed and the decision
making process was generally guided by the GP. Obviously, the 
vocational training and personal skills are significant factors that 
influence the outcome of the consultations with regard to a pos
sible medication. In spite of the fact that according to our inter
views only 45 % of all patients expressed the desire to receive a 
prescription before the consultation, 63 % received a prescription. 
It appears as if writing a prescription defines the role of a physi
cian. Therefore, any healthcare policy aiming at lower rates of 
prescriptions may threaten the doctors’ professional identity and 
this strategy will be opposed as long as there are no means given 
to the GPs to create a modified professional identity. In our view. 
Quality Circles are the best medium to achieve this goal.

Key words
Drug-prescription, doctor-patient interaction, European com
parative study, video-recording, symbolic interaction, quality 
circle

Medikamentenverordnungen spielen eine bedeutende 
Rolle in der hausärztlichen Praxis. Im Verteilungskampf 
um knapper werdende Mittel steht die Verschreibung 
nicht indizierter Medikamente auf dem Prüfstand. Die 
Angemessenheit der Verordnung wird in der derzeitigen 
öffentlichen Diskussion vor allem als Frage von Kosten 
und stofflich begründeter Wirksamkeit der Medika
mente begriffen. Andererseits ist aus der Compliancefor- 
schung und den Untersuchungen zum Plazeboeffekt be
kannt, dass die Arznei ihre Wirkung in einer hilfreichen

Dr. disc. pol. Ottomar Bahrs
Abt. Medizinische Psychologie, Universität Cöttingen
Waldweg 37,37073 Cöttingen; e-mail: obahrs@gwdg.de
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therapeutischen Beziehung entfaltet. Die Medikamen- 
tenverordnung ist daher auch ein Interaktionspro
blem. Aus Befragungen und Diskussionen ist bekannt, 
dass sich einerseits Ärzte zu Rezeptausstellern reduziert 
sehen, während sich andererseits Patienten darüber 
beklagen, mit Medikamenten abgespeist zu werden. 
Klingenberg und Szecsenyi resümieren die Ergebnisse 
ihrer Patientenbefragungen: »Nicht jeder Arztbesuch er
fordert ein Rezept!« (9). Notwendigkeit und Sinn einer 
Medikamentenverordnung müssen daher jeweils kon
kret ausgehandelt werden, was im angelsächsischen 
Raum derzeit unter dem Stichwort »Concordance« pro
pagiert wird (6). Wie aber sieht das Verordnungsgesche
hen »wirklich« aus? Wir haben versucht, mit einer ge
zielten Analyse von videodokumentierten Patient-Haus- 
arzt-Gesprächen Einblick in die interaktiven Prozesse zu 
gewinnen. Ziel der folgenden Darstellung ist es, Grund
muster des Problems auf der Grundlage einer quantita
tiven Auswertung zu beleuchten. Die zugrunde liegende 
Interaktionslogik wird in einem weiteren Schritt in 
Detailanalysen herausgearbeitet, die an anderer Stelle 
vorgestellt werden (2).

Methodik

Im Rahmen der europäischen Gemeinschaftsstudie EU- 
ROCOM (13) wurden in Deutschland 1997 insgesamt 
über 800 Konsultationen von 43 Hausärzten per Video 
aufgezeichnet. Die beteiligten Patienten und Ärzte wur
den zusätzlich zu Änlass, Beschwerden, Erwartungen 
und Zufriedenheit mit dem Gespräch befragt (4). Von 
599 Gesprächen von 40 Hausärzten liegen vollständige 
Datensätze vor, die u.a. hinsichtlich der Bedeutung des 
Medikaments und der Patientenzentrierung des Arztes 
in der Konsultation analysiert wurden. Die Kodierung er
folgte durch 6 geschulte Kodierer unter Verwendung des 
Roters-lnteractional-Analysis-Systems (vgl. 13). Die Be
urteilung der Patientenzentrierung wurde unter Ver
wendung einer aus 5 Items bestehenden Skala vorge
nommen, die von der EUROCOM-Gruppe insgesamt ent
wickelt worden war. Die das Medikamentengespräch 
betreffenden Aspekte wurden mit 17 Items beurteilt, die 
die deutsche Projektgruppe in Kooperation mit AQUA er
arbeitet hatte. Nach Ausschluss von 3 Items konnten fak
torenanalytisch die 4 Dimensionen Informationsver
mittlung, Eingehen auf Vorbehalte und Ängste des Pa
tienten, Einflusschance des Patienten sowie Thematisie- 
rung von Alternativen zur medikamentösen Therapie 
unterschieden werden {vgl. Tab. 6).

Ergebnisse

Die dokumentierten Gespräche dauerten durchschnitt
lich 7,8 Minuten bei einer Spannweite von 0,5 bis 32 
Minuten. Medikamente wurden in 79% aller Konsulta
tionen zum Thema, mindestens 63% der Patienten 
erhielten ein Medikament. Insgesamt zeigten sich 
beträchtliche arzt- bzw. praxisspezifische Unterschiede. 
Der Anteil von Gesprächen über Medikamente lag bei 
den Ärzten zwischen 53 und 100%, die Verschreibungs
quote zwischen 33 und 100%.
Bei der Beurteilung der Patientenzentrierung ergaben 
sich Durchschnittswerte von 3,4 von 5 möglichen Punk
ten für die Skalen 1 und 5; 3,0 für die Skalen 2 und 3 so
wie 2,9 für die Skala 4 (Tab. 1). Die arztspezifischen 
Schwankungen sind mit jeweils 2 Punkten pro Skala 
ganz erheblich. Patientenzentriert (vgl. 3) erscheinen die 
Konsultationen am ehesten im Hinblick auf die Defini
tion des Problems. Bei der Entwicklung von Lösungen 
sind Patienten weniger beteiligt, ihre Signale werden aus 
Sicht der Beobachter zu häufig nicht aufgegriffen. Ambi
valenzen werden dementsprechend häufig nicht wahr
genommen, das bei den Patienten vorhandene Selbst
hilfepotenzial unterschätzt. Dass die Gesamtbewertung 
dennoch positiver ausfällt, weist darauf hin, dass die 
Skalen nicht alle für das Gesamtbild bedeutsamen 
Dimensionen erfassen.

Tabelle 1: Allgemeine Strukturmerkmale der Konsultation 
(Aus Beobachtersicht)

Variable (Gespräch) Stadtpraxis Landpraxis
(Mittelwerte) (Mittelwerte)

Dauer in Sekunden (0) 485 440
Gesprächsanteile des Patienten in % 43 41
Ausmaß der Patienten
zentrierung insgesamt (1 = gar nicht,
5 = ausgeprägt) (0)
Einbeziehung d. Patienten in 
Problemdefinition 3,6 3,2
Einbeziehung d. Patienten in 
Entscheidungsfindung 3,2 2.9
Aufgreifen von Patientenhinweisen 3,2 2.9
Beachtung von Selbsthilfepotenzial 
des Patienten 3,2 2.8
allgemeines Eingehen auf Patienten 3,6 3,2

Im Hinblick auf das Medikamentengespräch ergaben 
sich durchschnittlich erheblich schlechtere Bewertun
gen (Tab. 2). Stärken liegen am ehesten in der Informa
tionsübermittlung (Bewertung: 2,8 bei einer Schwan
kung zwischen 2,1-3,1). Es folgen die Thematisierung 
von Alternativen zur Pharmakotherapie 2,3 (l,9-2,6), 
Einbeziehung in den Entscheidungsprozess 2,3 (2-2,7)
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Tabelle 2: Arzneimittel betreffende Merkmale der Konsultation 
(Aus Beobachtersicht)

Variable (Gespräch) Stadtpraxis Landpraxis

Gespräche über Medikamente in % 73 82
Verordnungen in % 66 61
Ausmaß des Gesprächs über
Medikamente (1 = gar nicht.
5 = ausgeprägt) (0)
Thematisierung emotionaler 
Aspekte bezüglich medika
mentöser Therapie 2.2 2.1
Informationsaspekte zur 
medikamentösen Therapie 2.6 2.4
Einfluss des Patienten auf 
medikamentöse Therapie 2,4 2.2
Thematisierung von Alternativen 
zur medikamentösen Therapie 2.4 2.3

und das Eingehen auf Ängste 2.2 (2-2,8). Man sieht, dass 
insgesamt der Schwerpunkt des medikamentenbezoge- 
nen Gesprächs auf der Instruktion des Einnahmeverhal
tens und ggf. auf der Diskussion von Behandlungsalter
nativen (vor allem bei einigen komplementärmedizi
nisch oder psychotherapeutisch arbeitenden Hausärz
ten) liegt. Das Medikamentengespräch erscheint wenig 
patientenzentriert. Insbesondere fehlt es bisweilen an 
Respekt gegenüber den von Patienten geäußerten 
Ängsten vor Nebenwirkungen bzw. ihren Vorbehalten 
gegenüber medikamentöser Therapie. Die folgenden 
Beispiele mögen dies verdeutlichen:

Beispiele für nicht aufgenommene Hinweise auf 
Medikamentennebenwirkungen

■ »Die Medikamente, da wollte ich fragen, ob das rich
tig ist.« (77-jähriger Mann. Landpraxis)

■ »Seit ich die Pille genommen habe, bin ich die Pfunde 
nicht losgeworden.« (63-jährige Frau, Landpraxis)

■ »Die Schmerztropfen nehme ich selten, weil ich davor 
Respekt habe. Nach den Tropfen fühlt man sich wie 
nach Hasch.« (56-jähriger Mann, Landpraxis)

■ »Nach Tramal und Cola bin ich im Vollrausch.« 
(48-jähriger Mann, Landpraxis Der Beobachter 
notiert, dass der Arzt den Patienten rüde unterbricht.)

Beispiele für nicht aufgenommene Hinweise auf 
Noncompiiance

■ Ein 42-jähriger Mann berichtet, dass er die Medika
mente trotz ärztlichen Rats nicht absetzt. »Ich habe 
aber die Dosierung selbst verringert.« (Landpraxis)

■ »Die Tabletten sind aber stark. (...) Mit den Medika
menten haben wir hausgehalten.« (61-jähriger Mann. 
Landpraxis)

Die deutlichen Unterschiede bezüglich Patientenzentrie
rung sowie Inhalt. Ausführlichkeit und Gründlichkeit der 
Medikamentenberatung stehen im Zusammenhang mit 
den unterschiedlichen Zusatzausbildungen der Hausärz
te. Interaktionen bei Hausärzten mit Psycho therapieaus- 
bildung zeichneten sich durch besondere Patientenzen
trierung aus. Bei Hausärzten mit chiropraktischer 
Zusatzausbildung wurde insbesondere über mögliche 
Medikamentennebenwirkungen gesprochen und Ver
haltensempfehlungen für den Fall von Komplikationen 
gegeben. Auch die Konsultationen von Hausärzten mit 
anderer komplementärmedizinischer Zusatzausbildung 
(z.B. Homöopathie, Akupunktur) wurden hinsichtlich ih
res Umgangs mit dem Medikament positiv beurteilt; in 
diesen Gesprächen wurden aber Nebenwirkungen selten 
zum Thema. Konsultationen mit Hausärzten ohne bzw. 
mit ausschließlich rettungsmedizinischer Zusatzausbil
dung erschienen deutlich weniger patientenzentriert.
Es wäre aber zu einfach, die erheblichen arztspezifi
schen Unterschiede lediglich auf Qualifikation oder Per
sönlichkeit des Behandelnden zurückzuführen. Viel
mehr zeigen sich klare strukturelle Einflüsse, die mit 
Lage der Praxis (Stadt/Land), Klientel (Alter und Bil
dungsgrad der Patienten), Ausstattung (Mitarbeiterzahl. 
Geräte), Praxistyp (Einzelpraxis/Gemeinschaftspraxis). 
Alter und Erfahrung der Arzte (weniger bzw. mehr als 
10 Jahre) und Praxisschwerpunkt Zusammenhängen. 
Vereinfacht gesprochen lassen sich serviceorientierte 
Stadtpraxen (n = 16) einerseits und die ganze Breite ein
schließlich der Notfallversorgung anbietende Land
praxen (n = 27) andererseits unterscheiden.2 Die an der 
Studie beteiligten städtischen Hausärzte sind durchgän
gigjünger, seit kürzerer Zeit in von der Patientenzahl her 
kleineren Praxen niedergelassen (vgl. Tab. 3). Da die Ent
fernungen zu Fachärzten und zum Krankenhaus erheblich 
geringer sind als auf dem Lande, sind diese Praxen nahe
liegenderweise mit erheblich weniger technischen Gerä
ten ausgestattet, ln den ländlichen Praxen werden alle

Tabelle 3; Strukturmerkmale der Praxis

Variable (Praxis/Arzt) Stadtpraxis Landpraxis

Einwohnerzahl (0) 190.000 14.000
Entfernung zu anderen Ärzten (0) < 5 km > 10 km
Praxispopulation (aus Arztsicht) Ältere unter- Ältere über-

repräsentiert repräsentiert
Mitarbeiterzahl (0) 5.8 6,4
Zahl der Ärzte in der Praxis (0) 2,1 1.6
Kassenscheine pro Quartal 
und Arzt (0) 910 1270
Alter des Arztes (0) 41 50
Dauer hausärztlicher Tätigkeit (0) 7 lahre 13 lahre
Qualifikationsschwerpunkt Psychotherapie,

Homöopathie
keiner bzw. 

Rettungsmed.
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Altersgruppen versorgt, in den städtischen Praxen geben 
die an der Studie beteiligten Kollegen häufiger eine 
Schwerpunktbildung bezüglich spezifischer Bevölke
rungsgruppen (Migranten, Randgruppen) an. Ihre Patien
ten sind im Schnitt jünger als in den Landpraxen und ver
fügen über die höheren Bildungsabschlüsse (vgl. Tab. 4).

Tabelle 4: Strukturmerkmale des Klienteis

Variable (Patient) Stadtpraxis Landpraxis

Alter (0) 41 48
Anteil Erwerbstätiger in % 53 40
Frauenanteil in % 63 54
Schulbildung (1 = kein Abschluss, 
4 = Abitur) (0) 2,8 2,4
körperliche Leistungsfähigkeit 
(1 = hoch, 5 = gering) (0) 2,5 2,8
Medikamentenwunsch in %
(laut Patientenfragebogen) 41 48
Medikament erhalten in %
(laut Patientenfragebogen) 61 56

Die städtischen Praxen wurden von den Beobachtern 
hinsichtlich aller Dimensionen als patientenzentrierter 
beurteilt (vgl. Tab. 5). Dies gilt auch für das medikamen- 
tenbezogene Gespräch (Berücksichtigung von Ängsten, 
Information, Einbeziehung des Patienten in den Ent
scheidungsprozess). Interessanterweise ist der Anteil 
von Gesprächen mit Verordnungen im städtischen Be
reich höher, obgleich Patienten in den ländlichen Praxen 
häufiger eine Medikamentenverordnung wünschten. 
Dies deutet darauf hin, dass sich die stadttypische 
Dienstleistungsmentalität ebenso wie die ländliche 
Orientierung an der Abwendung von Not insgesamt 
auch im Verordnungsprozess auswirkt.

Tabelle 5: Patient-Arzt-Beziehung aus Arztsicht 

Variable (Arztdokumentation) Stadtpraxis Landpraxis

Anteil von Erstkontakten 16,5 4.1
Dauer der Behandlung des
Patienten in Jahren (0) 4,8 9
Anzahl der Arztbesuche in den 
letzten 12 Monaten (0) 10,5 13
Kennen des Patienten
(1 = gar nicht, 5 = hervorragend) (0) 3.2 3.8
psychosoz. Hintergrund d. Beschwerd, 
(1 = gar nicht, 5 = ausgeprägt) (0) 2,9 2,5
selbsteval. psychosoz. Handeln 
(1 = schlecht, 10 = hervorragend) (0) 6 7.1
selbsteval. med.-techn. Handeln 
(1 = schlecht, 10 = hervorragend) (0) 6.8 IJ
selbsteval. Arzt-Patient-Beziehung 
(1 = schlecht, 10 = hervorragend) (0) 7,4 8
Verordnung in % 54 57

Dass Verordnungswünsche der Patienten einen hohen 
Vorhersagewert für das tatsächliche Verordnungsverhal
ten der Ärzte haben, zeigte sich auch in unserer Unter
suchung. Aufgrund der vor der Konsultation durchge
führten Patientenbefragung konnten wir weiterhin ei
nen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach einem 
Gespräch über Arzneimittel und dann erfolgender Ver
ordnung feststellen. Interessanterweise erhielten auch 
solche Patienten ein Rezept, die sich dazu in der Befra
gung dezidiert ablehnend geäußert hatten und aus
schließlich eine Beratung wünschten. Insgesamt erhiel
ten die Patienten deutlich häufiger Medikamente als 
gewünscht (vgl. 8,9).
Die Auswertung der vorliegenden Daten ergab eine po
sitive Korrelation zwischen der Verordnungsquote pro 
Praxis und der Selbsteinschätzung der Ärzte bezüglich 
der Qualität ihres medizinisch-technischen Handelns. So 
scheint es, als werde die Verordnung von den Ärzten als 
Indikator guter Versorgungsqualität angesehen. Inwie
weit dies unter medizinischen Gesichtspunkten ange
messen ist, steht hier nicht zur Debatte - und ist ver
mutlich auch von Externen nur begrenzt beurteilbar. 
Dennoch lassen sich Konsequenzen ziehen;

Schlussfolgerungen

m Medikamentengespräche sind häufig, aber wenig 
patientenzentriert. Sie münden häufiger als von 
Patienten gewünscht in einer Verordnung. Gleichzei
tig erfüllen sie seltener das bei den Patienten vorhan
dene Bedürfnis nach Aufklärung und Information.

■ Es gibt klare Bezüge zwischen Interaktionsgestaltung 
und Qualikationsstruktur des Arztes, die in spezifi
schen Haltungen ihren Ausdruck finden. Überspitzt 
formuliert: Aushandlung von Nähe und Distanz sind 
Spezialitäten von Psychotherapeut und Chirothera- 
peut; Komplementärmediziner verheißen Sicherheit: 
der Retter entscheidet allein.

■ Stadt- und Landpraxen sind deutlich unterscheidbar. 
Offenbar erfordern Strukturen die Ausbildung spezi
fischer Kompetenzen.

Stadt- und Landpraxen lassen sich in Abhängigkeit von Mitarbeiterzahl, zur Verfügung ste
henden Geräten. Patientenzahl, Qualifikation des Arztes sowie Praxisschwerpunkten weiter 
differenzieren in housärztliche Breitenversorgung, Einzelpraxen mit spezifischer Schwer
punktbildung sowie primärmedizinische Gemeinschaftsunternehmen. Der häufigste Praxis
typ kann als hausärztliche Breitenversorgung bezeichnet werden und ist in Ost und West in 
den Städten und auf dem Lande anzutreffen. Gleichsam als Weiterentwicklung sind Einzel- 
pmxen mit spezifischer Schwerpunktbildung anzusehen, die von langjährig niedergelassenen 
Allgemeinärzten mit Zusatzqualifikationen in Psychotherapie. Homöopathie oder Chirothera
pie geführt werden. Große hausärztliche Gemeinschaftsunternehmen ermöglichen den zu
meist noch jungen Ärzten bei reichhaltiger apparativer Ausstattung und breiter Qualifikation 
der Mitarbeiter eine eigene Schwerpunktbildung (Komplementärmedizin, Psychotherapie) 
und zeitlich kalkulierbare intensive Patientenkontakte. Einzelpraxen mit spezifischer Schwer
punktbildung und hausärztliche Gemeinschaftsunternehmen waren im Rahmen unserer 
Studie ausschließlich in Westdeutschland zu beobachten (vgl. 7; 66ff).
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Tabelle 6: Items und Dimensionierung der arzneibezogenen Kommunikation

Informationsaspekte Einflusschance 
des Patienten

Thematisierung von Wechsel-/ Berücksichtigung von 
Nebenwirkungen und Alternativen zur
Eingehen auf Ängste medikamentösen Behandlung

Es wurde vermittelt, 
warum die medikamentöse 
Behandlung nötig ist

Der Patient wurde in die 
Entscheidung über die zu 
wählende Behandlungsform 
einbezogen

Vorbehalten des Patienten 
gegenüber einer medikamen
tösen Behandlung wurde 
Rechnung getragen

Alternativen zur medikamen
tösen Behandlung wurden 
diskutiert

Die Wirkung der Medikamente 
wurde verständlich erklärt

Die Auswahl des Medikaments 
wurde mit dem Patienten 
besprochen

Mögliche Nebenwirkungen der Es wurde vermittelt, warum 
Medikamente wurden mit dem medikamentöse Behandlung 
Patienten besprochen unnötig ist

Die Dosierung wurde mit dem 
Patienten besprochen

Der Patient war an der Auswahl 
des Medikaments beteiligt

Das Einnahmeschema wurde Bei der Medikamentenwahl 
mit dem Patienten besprochen wurden bisherige Behandlungs

erfahrungen des Patienten 
berücksichtigt

Das Einnahmeschema 
entspricht dem Patienten 
und seiner Lebenssituation

Ängsten des Patienten vor 
Nebenwirkungen der Medika
mente wurde Rechnung getragen 
Bei der Medikamentenwahl 
wurden mögliche Wechsel
wirkungen mit anderen Medika
menten des Patienten thematisiert

■ ln unserer Studie fanden wir starke Altersunterschie
de zwischen Stadt- und Landärzten. Möglicherweise 
gibt es einen Time-Lag, und die jetzigen Stadtpraxen 
zeigen eine Entwicklung der Hausarztmedizin auf, 
die auch künftige Landpraxen betrifft. Dann wäre zu 
rechnen mit einer Begrenzung der ärztlichen Aufga
ben. stärkerer Arbeitsteilung, geringerer zeitlicher 
Belastung und weniger intensiven Patient-Arzt-Bin- 
dungen.

■ Die in Stadtpraxen vorherrschende Serviceorientie
rung geht zugleich mit höherer Patientenzentrierung 
und höheren Verschreibungsquoten einher. Ver
schreiben die Stadtärzte - in Umkehrung des Balint- 
schen Satzes - weniger sich selbst als vielmehr gleich 
Medikamente (5)?

■ Der Rezeptblock wird offenbar nicht nur in Karikatu
ren als Symbol ärztlichen Handelns angesehen. Auch 
in der Ärzteschaft selbst erweist sich das Arztsein 
nicht zuletzt in der Verordnung. Pharmakotherapie
zirkel (1,10-12) sollten sich daher nicht mit Hilfen 
für eine rationalere und rationellere Arzneimittelver
ordnung bescheiden. Denn eine auf Verringerung der 
Verordnungsquoten zielende Gesundheitspolitik be
droht die Identität der Ärzte selbst und wird solange 
auf härtesten Widerstand stoßen, wie nicht zugleich 
Unterstützung beim Gewinnen einer veränderten 
Berufsidentität angeboten wird. Hier liegt die beson
dere Aufgabe und Chance von Qualitätszirkeln.
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Cenomforschung

Was ist Cenomforschung, was können wir von ihr 
erwarten?
Nicola Wolf

Zusammenfassung
ln gut verständlicher Form werden zentrale Befunde der Genom
forschung mit Bezug auf die medizinische Praxis dargestellt. 
Zudem werden die Begrenzungen dieses Forschungsansatzes in 
seiner prinzipiellen Weise herausgearbeitet. Der Bereich sozialer 
und ethischer Implikationen wird vorgestellt.

Summary
The meaning of genome research and what we expect of it 
The article seeks to present in an intelligible form, the content of 
genome research and its relevance and relation to the praxis. 
Further, the limits of the research’s basic principles are worked 
out. The social and ethical implications of genome research are 
also /ntroduced.

Key words
Genome research, DNA-structure, polymorphism, social and 
ethical implications

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es um die medizini
sche Genetik nach den Erfahrungen in der NS-Zeit erst 
einmal still geworden. Zur gleichen Zeit kam es zu 
enormen Fortschritten auf dem Gebiet der Molekular
biologie. Meilensteine waren die Entdeckung der Dop
pelhelixstruktur der DNA 1953 und die Entschlüsselung 
des genetischen Kodes Ende der 60er-Jahre. Im Jahr 1973 
gelang es zum ersten Mal, die Erbsubstanz von Labor
organismen zu verändern und Ende der 70er-jahre ver
fügte man über Techniken, mit denen die Erbsubstanz 
des Menschen direkt erforscht werden konnte: Die 
medizinische Genetik erstand wieder auf als Zweig der 
Biotechnologie.
Die neuen gentechnischen Fähigkeiten entfachen wieder 
die alten Floffnungen, wonach Unterschiede zwischen 
den Menschen - sei es bei Krankheit, Verhalten, Intelli
genz oder anderen Fähigkeiten - vererbt und also biolo
gisch determiniert sind: »Früher dachten wir«, so James 
Watson als einer der Mitbegründer des Human Genome 
Projektes, »unser Schicksal läge in den Sternen. Heute 
wissen wir, dass es zum größten Teil in unseren Genen 
liegt« (13). Nach dieser Vorstellung müsste man nur die

genetische Ausstattung eines Menschen kennen - man 
wird sie bald mithilfe eines DNA-Chips in kurzer Zeit 
testen können - und man könnte das Auftreten von 
Krankheiten im Leben eines Menschen mehr oder weni
ger Vorhersagen. Unterschiede in den Lebensbedingun
gen wie die soziale Position in der Gesellschaft und die 
damit verbundenen Handlungsspielräume, Arbeits- und 
Lebensbedingungen werden in einem solchen Krank
heitsverständnis faktisch ausgeblendet.

Von der DNA-Struktur zur Genfunktion: 
ein weiter Weg

Im Februar 2001 veröffentlichten die zwei rivalisieren
den Forschergruppen - das internationale Genompro
jekt als bisher größtem Forschungsvorhaben in der 
Geschichte der Biologie unter Leitung von Francis Collins 
und ein privatwirtschaftliches Forschungsteam um Craig 
Venter - die Ergebnisse ihrer Sequenzierungsarbeiten 
in den Zeitschriften Nature und Science. Wenn auch 
lücken- und fehlerhaft, so ist jetzt die Abfolge der che
mischen Buchstaben in der Erbsubstanz des Menschen 
bekannt. Doch die eigentliche Arbeit beginnt erst: die 
Erforschung der Funktion der Genteile in der normalen 
Physiologie, bei der Entstehung von Krankheit und Ver
halten.
In der laufenden Forschungsperiode des Human-Geno- 
me-Projektes geht es darum, Technologien zu entwick
eln, die den gewaltigen Sprung von der Kenntnis der che
mischen Buchstaben eines Gens zum Verständnis seiner 
Funktion ermöglichen sollen. Fachsprachlich nennt man 
dies »Functional Genomics«. Solche neuen Forschungs
ansätze sind z.B. die Expressionsanalyse', die Proteo- 
mik2 und die vergleichende Genomforschung3 (5).
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Kritisch denkenden Molekularbiologen zufolge wird die 
Erforschung der Genfunktionen noch viele Überraschun
gen und Probleme mit sich bringen. Die Funktion von 
Genen sei komplizierter als man sich vorstelle. »Das 
menschliche Genom wurde nicht konstruiert - es hat 
sich in der Evolution entwickelt«, so der Wissenschafts
historiker Horace Judson von der Stanford Universität 
(14). Eine solche Überraschung haben die Genomfor
scher gerade erlebt: Noch vor 11/2 Jahren hatten sie ge
schätzt, der Mensch besitze etwa 70.000 bis 100.000 
Gene. Im Februar 2001 musste diese Zahl nach unten 
korrigiert werden. Nur noch etwa 30.000 bis 40.000 sol
len es jetzt sein - weniger als doppelt so viele wie beim 
Rundwurm (26). Daraus schließt man, dass die höhere 
Komplexität des menschlichen Organismus nicht durch 
eine größere Anzahl von Genen erreicht wird, sondern 
durch eine kompliziertere Funktion - aus einem Gen 
können z.B. Je nach physiologischem Kontext verschie
dene Proteine hergestellt werden.

Krankheitsursachen Cene

Das Gen, so der Harvard-Biologe Richard Lewontin, sei 
zum »Fetisch« geworden, zur »mysteriösen autonomen 
Macht«. Tatsächlich aber mache das Gen allein gar 
nichts, sei nur Teil eines komplizierten chemischen Pro
duktionsprozesses, in dem Gene, Proteine und Umwelt
faktoren Zusammenwirken. Die Insulinkonzentration im 
Blut etwa muss entsprechend der Blutzuckerkonzentra
tion variieren. Das Insulingen muss also auf die Umwelt
information »Zuckerkonzentration« reagieren. Bei einem 
Kolibakterium ist Zucker das Signal für die Zelle, ein Pro
tein herzustellen, das Zucker spaltet. Am An- und Ab
schalten der Produktion dieses Proteins sind bestimmte 
Teile des Gens selbst beteiligt - eine ebenso wichtige wie 
meist unbeachtete Funktion. Gene bestimmen, welches 
Protein der Organismus herstellt und sie sind zugleich 
Teil jenes Signalsystems, das die Herstellung der Prote
ine in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen reguliert. 
Gene agieren also nicht autonom, sondern in Reaktion 
auf die Umweltbedingungen (15).
Für die Krankheitsverursachung bedeutet dies, dass bei 
dem Gros der Krankheiten ein komplexes Bedingungs
gefüge vorliegt, in dem viele verschiedene Gene mit Um
weltfaktoren Zusammenwirken. Man kann sich Krank
heiten mit einer genetischen Komponente entlang eines 
Kontinuums vorstellen: Am einen Ende des Spektrums 
macht es ein bestimmtes Gen einem Menschen unmög
lich, normal zu funktionieren und zu leben - ganz gleich, 
in welcher Umwelt er lebt. Am anderen Ende macht ein 
bestimmtes Gen einen Menschen unter bestimmten 
Umweltbedingungen anfälliger gegen die Krankheit (1).

Entlang dieses Kontinuums fallen die Krankheiten in 
drei grobe Kategorien: (a) monogenetische Krankheiten, 
(b) Krankheiten, die auf den starken Effekt eines Haupt
gens zurückgeführt werden und (c) multifaktorielle 
Krankheiten.4

Monogenetische Krankheiten

Sie gehen auf Veränderungen in nur einem Gen zurück, 
werden nach den Mendel’schen Regeln vererbt (rezessiv, 
dominant oder geschlechtsgebunden) und kommen in 
der Bevölkerung selten vor. ln den 90er-Jahren fand man 
z.B. die Gene der wichtigsten klassischen Erbkrankhei
ten (z.B. Zystische Fibrose, die Huntington’sche Krank
heit, Hämophilie) und einiger sehr seltener Krebserkran
kungen (z. B. Li-Fraumeni-Syndrom [21 ]). Bei vielen häu
figen Krankheiten hat man Mendel’sche Unterformen 
identifiziert (z.B. bei Early-onset-Alzheimer, Parkinson 
und Diabetes Typ 11). Diese Formen zeichnen sich durch 
einen früheren Krankheitsbeginn und oft auch schwere
ren Verlauf aus.
Ein Beispiel für die Kategorie der monogenetischen 
Krankheiten ist die Zystische Fibrose (CF), eine der häu
figsten Erbkrankheiten bei Europäern. Sie beruht auf 
Veränderungen in einem Gen für ein Protein, das den 
Transport von Chloridionen durch die Zellmembran 
reguliert (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance: 
CFTR). Trägt ein Mensch zwei Kopien (eine vom Vater 
und eine von der Mutter) einer Mutation im CFTR-Gen, 
so wird er mit nahezu 100% Wahrscheinlichkeit krank. 
Aber selbst hier ist die Ätiologie komplizierter als man 
auf den ersten Blick annimmt, denn es gibt ganz unter
schiedliche Schweregrade und Verläufe, die man nur 
zum Teil mit unterschiedlichen zugrunde liegenden Mu
tationen - es gibt über 600 verschiedene - erklären 
kann. Man nimmt an, dass auch hier modifizierende 
Gene und Umweltfaktoren eine Rolle spielen (8).

Krankheiten mit Hauptgen

Bestimmte Unterformen häufiger Krankheiten wie der 
erbliche Brust- oder Darmkrebs haben eine starke gene-

' Mit der Expressionsanalyse, kann man tausende von Genen gleichzeitig daraufhin unter
suchen, ob sie in einem bestimmten Gewebe aktiv sind. Man erhält ein Genaktivierungs
muster der Zellen, das Hinweise auf die Funktion geben kann (16).
^ Mit der Proteomik sollen sämtliche Proteine, die in einem bestimmten Zelltyp wirken, 
analysiert werden - ihre Zahl, Struktur, ihre Lokalisation innerhalb der Zelle und ihre Inter
aktionen (22).
^ Die Genforschung hat herausgefunden, dass Gene in erstaunlich hohem Maße während der 
Evolution bewahrt wurden. Viele Gene des Menschen und vieler anderer Lebewesen stammen 
also von einem gemeinsamen •Urgen* ab. Wegen dieser Ähnlichkeit können Genexperimente 
an Modellorganismen Hinweise auf die Funktion menschlicher Gene liefern (19).
^ Streng genommen sind alle Krankheiten multifaktoriell, auch die monogenetischen, da die 
äußeren und inneren Bedingungenfastimmerzumindestden Verlauf beeinflussen. Während 
aber bei den monogenetischen Krankheiten ein Gen eine starke Durchschlagskraft hat, 
nimmt man für die häufigen Krankheiten an. dass viele verschiedene Gene und Umwelt
faktoren involviert sind.
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tische Komponente, die aber das Krankheitsgeschehen 
bei weitem nicht so stark wie bei den klassischen Erb
krankheiten bestimmt. Man nimmt an. das hier ein 
Hauptgen zusammen mit anderen Genen und Umwelt
bedingungen für die Krankheit verantwortlich ist. Trägt 
etwa eine Frau eines der beiden Brustkrebsgene BRCAl 
oder BRCA2, so wird sie mit einer Wahrscheinlichkeit 
von »nur« 50 und 80% im Laufe ihres Lebens krank 
(Relatives Risiko: 5). ln manchen Familien werden diese 
Krankheiten in ähnlicher Weise wie die klassischen Erb
krankheiten weitergegeben. Man geht davon aus, dass 
diese Familien einen ungewöhnlich hohen Hintergrund 
an Anfälligkeit haben, so dass ein Hauptanfälligkeitsgen 
hinreicht, die Schwelle zur Krankheitsentstehung zu 
überschreiten (24). Solche genetischen Veränderungen, 
die das Krankheitsrisiko sehr stark erhöhen, kommen in 
der Bevölkerung selten vor: Mutationen im BRCAl-Gen 
oder BRCAl-Gen etwa tragen ca. 0,25% der Frauen. Die
se »Brustkrebsgene« sind deshalb nur für einen kleinen 
Teil (ca. 5%) aller Brustkrebserkrankungen verantwort
lich (7. 12).

Multifaktorielle Krankheiten

Für die meisten häufigen Krankheiten wie Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen, Krebs, psychische Leiden etc. nimmt 
man an, dass sie durch ein komplexes Zusammenspiel 
von genetischer Anfälligkeit. Umweltbedingungen und 
Altern entstehen. An der erblichen Komponente sind 
viele verschiedene Gene mit jeweils nur geringer Wir
kung beteiligt. Das heißt nicht, dass die Rolle der Gene 
bei den häufigen Krankheiten vernachlässigbar ist. Es 
bedeutet jedoch, dass es sehr schwierig ist, die einzelnen 
beteiligten Gene aus diesem komplexen Bedingungs
gefüge zu isolieren (11).
Den Genetikern zufolge sollen bestimmte Genvarianten 
(Polymorphismen) anfälliger oder resistenter gegenüber 
den häufigen Krankheiten machen (»Common Disease- 
Common Variant«-Hypothese [3]). Wie die Genomfor
schung herausgefunden hat, kommen Varianten der 
Buchstabenfolge im Genom häufig vor - an einer be
stimmten Stelle können chemische Buchstaben fehlen, 
ausgetauscht oder zusätzlich eingefügt sein. Am häufigs
ten sind einzelne ausgetauschte Nucleobasen (sog. Sin
gle Nucleotide Polymorphisms: SNPs). Viele Genetiker 
sehen in dieser genetischen Variation auf der Ebene der 
DNA-Struktur den Schlüssel zu angeborenen Anfälligkei
ten gegenüber den Volkskrankheiten, Reaktionen auf 
Arzneimittel und zu anderen Unterschieden im Erschei
nungsbild der Menschen. Solche kleinen Änderungen in 
Abschnitten, die Gene enthalten oder an der Genregula
tion beteiligt sind, könnten die Funktion des zugehöri
gen Proteins oder auch der Genregulation leicht verän
dern. Insgesamt weiß man noch nicht genug über die

genetische Variation und ihre Bedeutung für die 
Krankheitsentstehung. Kleine Änderungen in einem Gen 
können völlig »stumm« sein - in einem Protein können 
Aminosäuren ausgetauscht sein, ohne dass sich seine 
Funktion ändert. Die schiere Menge an Variation im Ge
nom spricht dafür, dass nur wenige dieser Polymorphis
men auch funktionell - also physiologisch - bedeutsam 
sind bzw. - vielleicht - in bestimmten Konstellationen, 
relevant werden (23).
Man hat bisher einige Genvarianten identifiziert, die das 
Krankheitsrisiko leicht erhöhen oder erniedrigen: Bei 
AIDS etwa sind es Gene, die Botenstoffe, Rezeptoren oder 
andere molekulare Akteure im Immunsystem kodieren 
(20). Beim M. Alzheimer kennt man inzwischen einige 
Gene, die in leicht veränderter Form den Untergang von 
Nervenzellen beschleunigen. Einer dieser genetischen 
Risikofaktoren ist das Apolipoprotein E. Das Gen für die
ses Transportmoleküls für Fett kommt in drei Varianten 
vor. die zu drei leicht unterschiedlichen Proteinen füh
ren. Eine dieser Varianten (Allele) - das ApoE4 - findet 
man bei Alzheimer-Kranken häufiger als bei Kontroll- 
personen (6.9). Das ApoE4 gilt auch als bislang wichtig
ster genetischer Risikofaktor für die Koronare Herz
krankheit: Die ApoE4-Variante erhöht im Vergleich zur 
E3-Variante leicht das Risiko (OR = 1,3 [28]). Auch das 
Gen für das Angiotensinogen-Converting Enzyme (ACE), 
das bei der Regulation des Blutdrucks eine Rolle spielt, 
ist mit der Herzkrankheit assoziiert. Bei Krebs gibt es Be
funde, wonach bestimmte Varianten von Genen für En
zyme, die Schadstoffe verstoffwechseln (z. B. aus Zigaret
tenrauch), die Anfälligkeit erhöhen (25).
Insgesamt steht die Forschung zu den genetischen Ur
sachen der Volkskrankheiten aber erst am Anfang. Zu
sammenfassend kann man sagen:
1) Die Wirkungen einzelner Genvarianten sind - sofern 

welche mit hinreichender Evidenz gefunden wurden 
- klein (relative Risiken <= 2, also Verdoppelungen).

2) Die Ergebnisse sind oft inkonsistent. Das kann u.a. 
daran liegen, dass kleine Effekte anfälliger für Mess
fehler sind und/oder dass Interaktionen (andere Gene 
und Umweltfaktoren) bislang nicht berücksichtigt 
wurden. Je nachdem, welche anderen Gene oder Um
weltexpositionen vorliegen, können aber die Effekte 
einer Genvariante größer oder kleiner sein. Das hat 
auch eine große Bedeutung für die Aussagekraft 
genetischer Tests.

Umwälzung von Medizin und Prävention?

Wenn man eine Genvariante identifiziert hat, die mit ei
ner Krankheit assoziiert ist, kann man diese Information 
nutzen, um einen Gentest zu entwickeln. Auf beiden
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Seiten des Atlantiks wurden im Gefolge des Human-Ge- 
nome-Projektes enthusiastische Szenarien ausgemalt, 
wonach die molekulare Genetik die Gesundheitssiche
rung »revolutionieren« werde. »Innerhalb der nächsten 
zehn Jahre werden Gentests in großem Umfang genutzt 
werden«, prognostizierte etwa John Bell im British 
Medical Journal, »um Gesunde prädiktiv zu testen« (2). 
Werden Genomforschung und -technologie die Medizin 
und Prävention tatsächlich umwälzen?
Tief eindringen könnte die Genetik in die medizinische 
Praxis erst dann, wenn Gentests auch bei den häufigen 
chronischen Krankheiten routinemäßig angewendet 
würden, ln ihren Zukunftsszenarien entwerfen die Ge
netiker vor allem zwei Anwendungsfelder: die »maßge
schneiderte« Arzneimitteltherapie und die »maßge
schneiderte« Prävention. Die Pharmakogenetik will 
Gruppen von Patienten identifizieren, für die ein be
stimmtes Medikament entweder besonders geeignet ist 
oder wahrscheinlich Nebenwirkungen hervorrufen 
wird. Auch präventive Interventionen sollen vom Ergeb
nis eines Gentests abhängig gemacht werden. »High- 
Risk«-Personen könnten - so stellt man sich vor - le
benslang engmaschig an Vorsorgeuntersuchungen 
teilnehmen oder sich einem auf ihre genetische Konsti
tution zugeschnittenen prophylaktischen Regime (Än
derung ihres Lebensstiles oder Einnahme von Me
dikamenten) unterwerfen (4).
Nur die Erbkrankheiten lassen sich mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit Voraussagen. Bei den 
Volkskrankheiten aber wäre ein einzelner Gentest wenig 
aussagekräftig (11): Wahrscheinlich tragen dutzende 
oder hunderte von Genen im Verein mit Lebensstilfakto
ren etwa zur Entstehung von Bluthochdruck bei. Um das 
Risiko mit hinreichender Aussagekraft Vorhersagen zu 
können, bedürfte es einer Reihe von zusätzlichen Infor
mationen - über andere interagierende Gene und 
physiologische Bedingungen (z. B. Ernährung), über Um
weltexpositionen und Lebensstil etc. Man müsste also 
eine ganze Batterie von Tests durchführen und ein Risi- 
koprofil erstellen. Das setzte aber voraus, den gleichzei
tigen Einfluss dieser Faktoren zunächst einmal zu erfor
schen. Wie schwierig bis unmöglich es ist, die einzelnen 
Komponenten dieses Amalgams zu identifizieren, geben 
auch führende Genetiker immer wieder zu bedenken 
(z.B. 22). Diese Grenzen gelten prinzipiell auch für die 
Prädiktion von Arzneimittelwirkungen (23).
Folgt man der Weltgesundheitsorganisation (WHO), so 
sollten Screeningtests nur angewendet werden, wenn es 
angemessene Interventionsmöglichkeiten gibt. Bei den 
Volkskrankheiten kommen verhaltenspräventive Maß
nahmen wie Lebensstiländerungen oder präventive Me
dikamenteneinnahme infrage, die ihrerseits nicht ohne 
Risiken und/oder von zweifelhafter Wirksamkeit sind.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass man die Motivation, 
sich Verhaltensänderungen zu unterziehen, durch Gen
tests nicht erhöhen kann: »People think because DNA 
can’t be changed, their risks can’t be changed«, so 
Theresa Marteau, Gesundheitspsychologin am Londoner 
King’s College (17).
Man könnte nun einwenden, das Problem mangelnder 
Interventionsmöglichkeiten würden Genomforschung 
und -technologie schließlich lösen, indem sie ganz neu
artige Therapien hervorbrächten. Die Gentherapie hat 
jedoch selbst bei den monogenetischen Erkrankungen 
bis auf eine Ausnahme bislang »nicht funktioniert« und 
steht für viele der Genomforschung verbundene Geneti
ker bei den Volkskrankheiten in der überschaubaren Zu
kunft nicht auf der Tagesordnung. Statt dessen ginge es 
darum, die Wirkung von Genen durch neuartige Medi
kamente zu blockieren. Nach allgemeiner Einschätzung 
wird es noch sehr lange dauern, solche Medikamente zu 
entwickeln. Bei der Sichelzellanämie etwa, einer klassi
schen Erbkrankheit, kennt man die zugrunde liegende 
molekulare Störung nun bereits seit 40 Jahren und den
noch sind die Probleme der Prävention und Behandlung 
bis heute ungelöst (18).
Zu dem mangelnden Erklärungsgehalt genetischer Tests 
und den begrenzten Interventionsmöglichkeiten kom
men noch die vielfach beschriebenen psychischen und 
sozialen Risiken von Gentests. Der psychische Schaden

Kleines ABC der Cenomforschung

DNA (desoxyribonucleic acid: Desoxyribonudeinsäure) Mo
lekül in den Chromosomen, das die Gene trägt und die 
Zusammensetzung der Proteine bestimmt. Die DNA setzt 
sich zusammen aus Nucleobasen, die zu einer Doppelhelix 
gewunden sind. Eine Nucleobase besteht jeweils aus einer 
von vier möglichen Basen (den »chemischen Buchstaben«), 
einem Phosphatmolekül und einem Zuckermolekül.
Human Genome Projekt: Es wurde 1990 in den USA als 
öffentliches Croßforschungsprojekt gestartet. Ziel ist es, die 
Abfolge der ca. 3,2 Milliarden chemischen Buchstaben des 
menschlichen Erbguts zu lesen (fachsprachlich: Sequenzie
rung), alle 30.000-40.000 Gene zu identifizieren und ihre 
Funktion aufzuklären einschließlich der molekularen Pfade 
der Krankheitsentwicklung und -entstehung. Seit 1995 be
teiligt sich Deutschland mit einem nationalen Programm am 
internationalen Human Genome Projekt.
Gen: Eine funktionelle Einheit der DNA, die die Zusammen
setzung eines Proteins bestimmt und von einem Individuum 
an seine Nachkommen weitergegeben werden kann.
Genom: Das gesamte genetische Material einesOrganismus. 
Genvariante (Polymorphismus): Eine Region im Genom, die 
bei zwei Individuen unterschiedlich sein kann. Polymor
phismus nennt man eine Varinate, wenn sie relativ häufig in 
der Bevölkerung vorkommt (> 1 %).
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besteht in einem Verlust von Lebensqualität: der soziale 
Schaden besteht in der Gefahr der Diskriminierung (z. B. 
am Arbeitsplatz, beim Zugang zur Krankenversicherung 
[10]).

Es gibt bislang also wenig Evidenz dafür, dass man die 
Gesundheitssicherung nun auf die molekulare Genetik 
stützen könnte. Dessen ungeachtet drängen aber zahl
reiche Kräfte auf die Anwendung der genetischen Tech
nologie. Vor allem Pharma- und Biotechnologiefirmen 
haben viel Geld in die Entwicklung genetischer Tests in
vestiert und versuchen daher alles, um entsprechende 
Märkte zu schaffen. Auch sind genetische Krankheitser
klärungen attraktiv für jene, die es vermeiden möchten, 
sich mit den gesellschaftlichen Determinanten der Ge
sundheit auseinander zu setzen (1). Es ist fraglich, ob die 
Grenzen, die vom medizinischen und epidemiologi
schen Sachverstand und von Ethikern gezogen werden, 
dem Druck standhalten werden, der von den kommer
ziellen Verwertungsinteressen im Verein mit den Wün
schen und Hoffnungen der um ihre Gesundheit besorg
ten zahlungskräftigen Kunden zu erwarten ist.
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27. Symposium Allgemeinmedizin 
und Hochschule München 3.14.11.2001

»Lehren Lernen - Qualität akademischer 
Lehrveranstaltungen«
So warme und anerkennende Worte wie dieses Mal am 
Ende der Veranstaltung hatte bisher noch kein Präsident 
des Medizinischen Fakultätentages zu den Veranstaltern 
dieser Tagung und ihrer Vorsitzenden gesagt. Das ge
wählte Thema war aktuell für alle Medizinischen Hoch
schullehrer und für alle Medizinischen Fakultäten. Jedoch 
gerade die Gruppe der Hochschullehrer und Lehrbeauf
tragten für Allgemeinmedizin reflektiert diesen Aspekt 
der Lehre schon lange besonders engagiert und hat darin 
vielleicht eine Vorreiterrolle. Der Präsident der Bundes
ärztekammer, Prof. Hoppe, hatte in seinem Begrüßungs
wort zu Beginn allerdings bedenkliche Gesichter hervor
gerufen, als er den künftigen möglichen »Common trunk« 
mit den Internisten in der Weiterbildung ansprach.
Ein Nichtmediziner, Prof. H.E. Tenorth, Berlin, führte als 
Bildungshistoriker ein mit grundsätzlichen Gedanken
gängen über Dimensionen von Kritik an der Bildung: 
Dauer, Studienerfolg, Ausbildungsorientierung. Qualität 
werde häufig domänenspezifisch definiert, abhängig 
davon ob letztlich ein Experte oder ein Professionsange
höriger das vereinbarte Ziel darstelle. Und wenn die Pro
fessionszugehörigkeit Folge des Studiums sein (wie bei 
Medizinern oder Juristen), müsse Kompetenz das Ziel der 
Ausbildung sein, wobei der Erwerb des Wissens einen 
Teilaspekt darstelle. Professionelles Handeln setze sich 
zusammen aus Ethos, Theorie und Praktiken. Verschiede
ne Zielkonflikte begleiteten diesen Vorgang; Forschungs
orientierung versus Kompetenzkonstruktion, Erstausbil
dung versus Kultivierung der Kompetenz. Das heisse 
auch: nicht Überfrachtung der Erstausbildung! ln der 
Ausbildung erfolge einerseits Initiation und andererseits 
ein Hinführen zu Reflektion. Gute Lehre zeichne sich 
dabei aus durch Strukturiertheit, Verlässlichkeit, adä
quates Prüfungssystem, Transparenz und personelle 
Präsenz.
Prof M. Egger, vom Dpt. of Social Medicine in Bristol ging 
von seinen persönlichen Erfahrungen als Lernender und 
als Lehrender zu EBM als Inhalt und Methode des Leh- 
rens aus. Das zentrale Problem sei es, eine gute oder rich
tige grundlegende Frage zu formulieren. Sein Unterricht 
orientiere sich an folgenden Fragestellungen: »Warum 
gibt es randomisierte Studien? Wie können sie interpre
tiert werden? Warum gibt es Meta-Analysen? Wie kön
nen die diagnostischen Tests interpretiert werden? Wo 
sind die Grenzen von EBM? welche Schlussfolgerungen 
lassen sich ziehen? ln seinem Unterricht werde im Grup
penprozess erlebbar gemacht, wie schwierig die Integra

tion von EBM in die Behandlung sein kann, und dadurch 
werde eine bleibende exemplarische Erfahrung erreicht. 
Ein Referat über Gesundheitsökonomie und Gesund
heitsmanagement von Prof 0. Schöffski, Gesundheits
ökonom in Erlangen-Nürnberg machte das grundlegen
de Selbstverständnis seines Faches deutlich: die syste
matische Suche nach dem maximalen Output im Ver
hältnis zum Input. Bei Begrenztheit von Mitteln werden 
die Gesundheitsökonomie stets gefragt sein als Grund
lage rationaler Entscheidungen über Ausgaben. Es beste
hen Beziehungen zu EBM. ln der Diskussion wurde 
darauf hingewiesen, dass die Studierende genau mit sol
chen Fragen zunächst wenig zu tun haben wollten.
Zwei polare Referate heizten die Diskussion der Teil
nehmer um die Vorlesung an: zunächst schildert eine 
Studentin aus dem Reformstudiengang in Berlin, die 
Mühsal, die Begeisterung und das große Ausmaß an 
Selbstreflektion, Selbsterfahrung und Kommunikations
fähigkeit, das sie sich durch den Gruppenprozess des 
Lernens im Reformstudiengang habe erarbeiten können. 
Dagegen setzte K. Huber Aachen negative Erfahrungen 
aus verschiedener Gruppenarbeit im Inland und in 
Großbritannien und plädierte für verdichtete Informa
tion in einer Vorlesung als Bestandteil des Lernens. Prof 
M. Berger, Psychiater und Studiendekan in Freiburg, 
berichtete von den erfolgreichen Bemühungen seiner 
Fakultät zusammen mit der Fachschaft, mittels Lese
geräten für die entsprechenden Auswertungsbögen Eva
luationsergebnisse so zeitnah zur Lehrveranstaltung 
zurückzumelden, dass der Qualitätssicherungsprozess 
dadurch effektiv sei.
Prof M. Mittermayer, Pathologe aus Aachen, gab ein spe
zifisch persönliches Beispiel einer Vorlesung zur Frage, 
ob gute Lehre lehrbar sei. Er konzentrierte auf schließ
lich 7 Statements: f) »das geheime Versprechen«, wie es 
denn gehen solle, sei wichtig, 2.) der Sehnsucht nach 
Orientierung und Ordnung müsse Genüge geleistet wer
den, 3.) die Unmittelbarkeit der Lehre müsse spürbar 
sein gerade auch in der Problematisierung 4.) Die Lehre 
müsse unwiederholbar sein, 5.) Eine Skepsis gegenüber 
sich selbst (»elegante Form der Angst«) müsse spürbar 
sein, 6.) Klassische Vorlesung versus Selbststudium sei 
kein Gegensatz und schließlich 7.): Die Einordnung des 
Lehrfaches in seiner Stellung innerhalb der Kontroverse 
Geist - Materie müsse aufzeigbar sein.
Dr. S. Hänselmann, Allgemeinarzt bei Offenburg und 
neuer Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin in Frei
burg, zeigte seinen Weg aus der Praxis über die For
schungsseminare für Allgemeinmediziner an der Frei
burger Universität in die Lehre. Diesen Weg könnte man 
auch überschreiben : »docendo discimus«. Dr. N. Kuth, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin von Frau Prof Kruse in 
Aachen sprach über ihre Erfahrungen und die Chancen
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der Allgemeinmedizin im interdisziplinären Unterricht. 
Prof. F. Eitel, München, Vorsitzender der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung in Deutschland referierte über 
Grundsätzlichkeiten der Evaluation. Schwierig - weil 
zumeist eine politische Angelegenheit - sei eben die 
Zielgrößendefinition, die für die Evaluation dann opera- 
tionalisiert werden müsse.
ln seinem Schlussreferat reflektierte der Präsident des 
Medizinischen Fakultätentages über das Verhältnis von 
Evidence Based Medicine und Lehre. Er hielt es doch für 
wünschenswert, dass entsprechende Inhalte vermittelt 
werden, da frühes Vermitteln dafür prägend wirken 
könne. Bei der Entwicklung und der Implementierung 
müsse Augenmaß bewahrt werden. Evaluationskompe
tenz sei nicht selbstverständlich und müsse erworben 
werden. Struktur und Prozessqualität sei auch dabei er
forderlich. Abschließend lobte er, wie eingangs erwähnt, 
die konstruktive und harmonische Diskussionsatmos
phäre. Den Hochschullehrern und Lehrbeauftragten für 
Allgemeinmedizin bleibt weiterhin die Hoffnung, dass 
solche vor allem sachbezogene aber auch atmosphäri
sche Annäherung in Zukunft Früchte tragen wird. Prof, 
von Jagow versicherte jedenfalls, künftig bei seiner Rund
reise durch die Fakultäten ein besonderes Augenmerk auf 
die Verankerung der Allgemeinmedizin zu richten.

Mitgliederversammlung der Vereinigung 
der Hochschullehrer und Lehrbeauftragten 
für Allgemeinmedizin e.V. in Köln 30.11.2001

Frau Prof. Dr. Waltraut Kruse, Aachen, einstimmig als 
1. Vorsitzende wiedergewählt.
Die Vorsitzende Frau Prof. Dr. Kruse hob zu Beginn der 
Versammlung im Tätigkeitsbericht zwei Ereignisse be
sonders hervor: Das großartige jubiläumsfest der nun 
vergrößerten Abteilung für Allgemeinmedizin an der 
Charite in Berlin im Juni und das Jubiläum für den Lehr
auftrag in Bonnim September. Sie berichtete über das 
Symposium Allgemeinmedizin und Hochschule in Mün
chen. Schließlich würdigte Sie Prof. Mattem, Heidelberg, 
der in diesem Jahr verstorben war, als einen der Nesto
ren der Allgemeinmedizin. Bei der Mitgliederversamm
lung wurden ca.lO neue Lehrbeauftragte aufgenommen. 
Traditionsgemäß mit »goldenen Kugelschreibern« ge
ehrt wurden die neu ernannten Professoren und Lehr
stuhlinhaber : Prof. Dr. Gerlach, Jetzt Kiel, Prof. Dr. Sand
holzer, Leipzig, Prof. Dr. Szecsenyi, Heidelberg, sowie die 
Honorarprofessoren Prof. Dr. Hinz Mainz, Prof. Dr. 
Schmaltz Mainz und Prof. Dr. Wahle, Münster. Der 
Schatzmeister legte einen ausgeglichenen Haushaltsbe
richt vor, so dass er und der Vorstand insgesamt entlastet 
werden konnte.

Turnusgemäß fanden Vorstandwahlen statt: einstimmig 
wurde zur ersten Vorsitzenden wiedergewählt Frau Prof. 
Dr. W. Kruse Aachen. Die verlässliche Führung mithilfe 
ihres Sekretariates, die sich durch routinierte und doch 
individualisierte Organisation der Jährlichen Treffen und 
Symposien auszeichnet, und die Fürsorglichkeit ihres 
Führungsstiles sind die Voraussetzungen für diesen 
starken Vertrauensbeweis. Ebenfalls einstimmig wurden 
gewählt zur zweiten Vorsitzenden Frau Prof. V. Braun, 
Berlin und Dr. W. Niebling, Freiburg zum Schatzmeister. 
Als Beisitzer wurden gewählt: Prof. Dr. H.D. Klimm, Hei
delberg, Prof. Dr.H. Rusche, Bochum, Dr. L. Schmittdiel, 
München - TU, Dr. A von Luckner, Freiburg.
Die Versammlung beschloss mit deutlicher Mehrheit 
den obligaten Bezug der ZfA für alle Mitglieder der Ge
sellschaft ab 2002 und die Beitragsumstellung auf Euro. 
Von den Berichten aus einzelnen Universitäten ist her
vorzuheben die besonders schlechte Situation der Lehr
beauftragten in Homburg, Saar: die Mehrzahl der bishe
rigen Lehrbeauftragten waren aus Protest oder Resigna
tion über miserable Bedingungen zurückgetreten. Die 
Lehrveranstaltung dann von fachfremden Vertretern 
übernommen werden. Dr. Kölling hat als Verbliebener 
mit viel Engagement ein Änderung erreicht und ist nun 
auf der Suche nach Mitstreitern und Verbesserungsmög
lichkeiten. Wie immer ist bei solchen Treffen und Ver
sammlungen der individuelle Austausch über die eige
nen Erfahrungen in der Entwicklung des Lehrbereiches 
oder Abteilung genauso wichtig und vielleicht manch
mal ermutigender als die Heraushebung der »Klassen
besten«.

Seminar der Vereinigung der Hochschul
lehrer und Lehrbeauftragten für Allgemein
medizin: Lehre und Didaktik am 1.12.2001 
in Köln.

Das Jährliche Seminar ist ein wichtiges Treffen dieser 
Gruppe um Ideen zu bekommen und auszutauschen und 
um für die Realisierung Ratschläge und Ermutigung zu 
bekommen. Es ist als gemeinsames Treffen für neue 
Mitglieder ebenso wichtig wie für »Erfahrene« oder 
»Etablierte«.
Schwerpunkt des diesjährigen Seminars war der Weg 
zum Hochschullehrer und die Stärkung der Allgemein
medizin. Frau Dr. Eva Hummers-Pradier, Göttingen, er
folgreiche leitende Mitarbeiterin bei der Erstellung der 
»Musterleitlinie« der DEGAM »Brennen beim Wasserlas
sen« zeigte auf, wie schwierig die Bedingungen auch in 
einer gut etablierten Abteilung für Allgemeinmedizin 
sind: während die Weiterbildung in Allgemeinmedizin 
schon schwierig genug zu realisieren ist und auch nur

Z. Allg. Med. 2002; 78:150-152. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH 8i Co. KG, Stuttgart 2002 151



Hochschulnachrichten AUgemeinmedizin

schwer mit wissenschaftlicher Tätigkeit zu kombinieren 
ist. bringt die Situation nach der Facharztprüfung neue 
Hürden. Ein ausreichendes geregeltes Einkommen in der 
frühen Phase der Familiengründung und eine Teilzeit
niederlassung mit einer auch für den Seniorpraxisin
haber zufriedenstellenden und durchführbaren Lösung 
kombiniert mit wissenschaftlichen Entwicklungsmög
lichkeiten gleicht einer Quadratur des Kreises. Eine Job
sharing im Angestelltenverhältnis in einer Praxis wider
spricht der Forderung der VHLA nach Erfahrung in eige
ner Niederlassung. Eine Teilniederlassung im Umfeld ei
ner Universität ist nur schwer zu erreichen und macht 
Probleme für den Praxisinhaber wegen »Deckelungen« 
im Budget und der eingeschränkten Verfügbarkeit. Die 
Konkurrenzangst ist im Umfeld einer Universität solchen 
Teilzeitmodellen auch nicht förderlich. Unter diesen 
Umständen noch einen Freiraum für eigene wissen
schaftliche Arbeit zu erkämpfen ist außerordentlich 
schwierig. Sollte ein Angestelltenvertrag an der Uni die 
Lebensbasis für Entwicklung des Wissenschaftlers im 
Fach sein mit Freistellung für Praxistätigkeit, müsste 
künftig die Forderung nach eigener Niederlassung rela
tiviert werden. Eine Alternative könnten auch »Hoch
schulpraxen« der Abteilungen sein. Zulassungen sind im 
Kassenarztrecht Jedoch personengebunden auch im 
Hinblick auf die Präsenzpflicht.
Frau Prof. Baum, Marburg, zeigte an Beispiel ihrer Kar
riere, wie mit viel Idealismus und mit schwieriger Ver
einbarung mit Familienentwicklung ein Weg gefunden 
werden konnte. Jedoch waren die Bedingungen dort in
sofern günstig, als eine Berufung auf eine Nachbaruni
versität erfolgen konnte, ohne dass der Kassenarztsitz 
aufgegeben werde musste.
Im Hinblick auf die Auswahl an Lehrärzten lassen sich 
die publizierten Vorstellungen der Vereinigung der 
Hochschullehrer und Lehrbeauftragten (Z. Allg. Med. 
1998; 74; 74-77) ) nicht immer lupenrein umsetzen. 
Dies hatte die Befragung der Abteilungen durch Dr. Wilm 
ergeben. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage war, dass ca. 
1/3 der Abteilungen führt ein Blockpraktikum durch
führt; 1/3 plant es, und bei 1/3 ist nicht daran zu denken 
unter den dort herrschenden Bedingungen in den Fakul
täten. Prof. Abholz, Düsseldorf, hob bei den Erwartungen 
an die Lehrärzte nochmals besonders hervor, dass man 
eine »normale« Praxistätigkeit in einem »normalen« Pra
xisumfeld voraussetzen müsse. Es muss eine Möglich
keit geben, völlig ausgefallene Behandlungsweisen nicht 
als »Allgemeinmedizin« zu präsentieren. Man erwarte 
nach dem Lehrzielkatalog ein weites Spektrum von zu 
behandelnden Erkrankungen, eine Kenntnis auch über 
die Risiken der Diagnostik, die Kompetenz, Symptome 
belassen zu können, aber Risiken zu erkennen. Hausbe
suchstätigkeit sei unabdingbar. Er müsse methodisch die

Individualisierung der Medizin betreiben und dabei 
Patientenkonzepte berücksichtigen, alltagsethische Pro
bleme bewusst lösen, eine kontinuierliche Betreuung im 
Bewusstsein der Rahmenbedingungen anbieten. 
Mitglieder des »Professionalisierungskurses Allgemein
medizin einer Gruppe von Lehrbeauftragen und wissen
schaftlichen Assistenten, die sich in berufsbegleitenden 
selbst gestalteten Seminaren für den persönlichen Bei
trag zur universitären Weiterentwicklung des Faches 
schult, boten in vertauschten Rollen Denkanstöße dazu. 
Auch hier war beherrschendes Thema die »Dreieinig
keit« aus Praxistätigkeit, Lehre und Forschung. Mögli
cherweise überfordern wir den Nachwuchs damit wirk
lich und ist ein »zwei aus drei - Modell« realistischer, so 
dass schwerpunktmässig eher »Praxis und Forschung« 
oder »Praxis und Lehre« angestrebt werden sollte.
Die Durchführung des Blockpraktikums Allgemeinmedi
zin beschäftigte die Teilnehmer des Seminares zum Ab
schluss. Neben der Anforderungen, die Prof. Abholz skiz
ziert hatte, ist besonders die Weiterentwicklung der 
Lehrärzte zu fördern in Qualitätszirkeln, die als Fortbil
dung »unizentriert« oder »regional« organisiert sein kön
nen. ln 4 inhaltlichen Schritten: Motivation und Infor
mation. Verbesserung der Kommunikation, strukturier
ter Fallbearbeitung und Praxisqualitätsmanagement 
könnte dies allmählich erreicht werden. Zielvorstellun
gen müssten vermittelt werden.

Geplante Treffen 2002:
15./16. Juni Jubiläum des Lehrbereichs Allgemeinmedi
zin der Universität Hamburg, 26./27. Oktober Symposium 
Allgemeinmedizin Hochschule München, 23.11. Seminar 
Lehre und Didaktik, Köln.

Hinweise der DECAM:

Nächste Treffen WONCA Region Europe:
9.-13.6.2002, London.
Thema: Promoting Excellence in General Practice 
Auskunft: Prof. Mike Pringle FRCCP, 14 Princes Gate, Hyde 
Park, London, SW7 PU, UK, e-mail: jaustin@rcgp.org.uk 

18.-21.6.2003 Lubljana, Slovenien 
Thema: Challenge of the Future Family Medicine/
Family Doctor
Auskunft: Dr. Igor Svab, Institute of Public Health, Trubar- 
jeva 2,10000 Lubljana, Slovenia; e-mail: igor.svab@gov.si 

13.-17.10.2004 Orlando. Florida 
WONCA: 17. World Conference 
Auskunft: www.wonca2004.org

Prof. Dr. med. Cernot Lorenz, KarlstrA, 72793 Pfullingen 
Allgemeinarzt. Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin 
Redaktion der DECAM-Seiten der Zf A 
Tel.: 0 7121f7990 76, Fax: 0 7121179628 
e-mail: gernot.lorenz@dgn.de
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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 
2002 in Koblenz) einzureichen. Die Arbeiten werden von 
einem Auswahlgremium begutachtet und sollen nach 
Annahme entweder als Vortrag gehalten oder als Poster 
demonstriert werden.
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- 
Abstract. Bitte benutzen Sie für Ihre Einreichung das 
auf der Rückseite abgedruckte Abstractformular und 
beachten Sie unbedingt die nachfolgend aufgelisteten 
Vorschriften für die Textstruktur:
■ Originaldaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse - 

Schlussfolgerungen.
■ Übersichten: Einleitung - Suchmethoden - Ergebnisse

- Schlussfolgerungen
Benötigen Sie mehr als ein Abstraktformular, können Sie 
es jederzeit selbst kopieren.
Bitte beteiligen Sie sich an unserem gemeinsamen Kon
gress! Demonstrieren Sie mit Ihrem Beitrag das wissen
schaftliche Potential unseres Fachgebietes!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Michael M. Kochen Heinz-Harald Abholz

- im Auftrag des Präsidiums der DEGAM -

Anleitung für Autoren zur 
Erstellung von Abstracts:

1. Tippen Sie den Text mit Computer oder Schreib
maschine in den leeren Rahmen (Zeilenabstand: ein
zeilig). Schreiben Sie nicht außerhalb des Rahmens 
und quetschen Sie keine zusätzlichen Zeilen in den 
Text!

2. Schreiben Sie den Titel in Großbuchstaben und fett 
(keine Abkürzungen!). Lassen Sie Jeweils eine Freizei
le zwischen Titel und Autoren bzw. zwischen Autoren 
und Text.

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.

4. Benutzen Sie ausschließlich das vorgegebene Ab
stractformular (auch für die Kopien!) und halten Sie 
sich an die vorgegebene Struktur, nämlich bei 
Forschungsdaten: Einleitung - Methoden - Ergebnisse
- Schlussfolgerungen (bevorzugt);
Übersichten: Einleitung - Suchmethoden - Ergebnisse
- Schlussfolgerungen.

5. Die maximale Wortzahl beträgt 250.
6. Bitte senden, mailen oder faxen Sie vier Exemplare des 

Abstracts an:

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

Letzter Abgabetermin -
Deadline (Poststempel): 11. Mai 2002

Beispiel für einen Abstract:

EIN GUTER ABSTRACT IST ANLASS IMMERWÄHRENDER FREUDE 

j. V. Ellersleben, 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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36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin 18.-21. September 2002, Koblenz

Vortragende/r Autor/in (Familiennamen unterstreichen): 

Koautor/en:______________________________________

Adresse des/r vortragenden/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: ml<ochen@gwdg.de

DECAM-Kongress 2002

Reviewer:...............................
~f abgelehnt
~f angenommen als Vortrag 

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): 11. Mai 2002
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ZFA (A-Ausgabe)
Die reine Printausgabe und Mitgliederzeitschrift 
der DEGAM - Deutsche Gesellschaft für Allge
meinmedizin und Familienmedizin.
ZFA und Kartei der praktischen Medizin 
(B-Ausgabe)
Jede Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich die Kartei 
der praktischen Medizin mit ca. 20 aktuellen 
Referaten im praktischen Karteikartenformat. 
ZFA und CD-ROM »MediCData« (C-Ausgabe) 
Jede zweite Ausgabe der ZFA enthält zusätzlich 
die elektronische Kartei der praktischen Medizin 
auf CD-ROM. Mit komfortabler Suchmaske und 
Datenbank (enthält bis Jetzt mehr als 2000 
Referate).

Abonne- Versand- Gesamt
mentspreis kosten (Inl.)

ZFA (Ausgabe A) + DEGAM-M itgliedschaft 
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Vorzugspreis f. AIP und Studenten;
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Vorzugspreis Ärzte in Weiterbildung;
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ZFA (Ausgabe A)
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ZFA + Kartei der praktischen Medizin 
(Ausgabe B)
€118,00 €23,90 €141,90
ZFA + ZFA-MediCData (Ausgabe C)
Preise entsprechen Ausg. B 
CD-ROM 6x jährlich 

Vorzugspreis f. Studenten u. AIP;
€ 58,00 € 23,90 € 81,90

Einzelheft (Ausg. A) 7,90 €, (Ausg. B) 15,80 € Jew. 
zzgl. Versandkosten ab Verlagsort.
Alle Preise sind unverb. empfohlene Preise.
Alle Preise und Versandspesen enthalten 7% 
Mehrwertsteuer. Die Bezugsdauer verlängert sich 
Jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Abbestellung 
bis zum 30. September vorliegt. Das Abonnement 
wird zum Jahreswechsel berechnet und im Vor
aus zur Zahlung fällig.

Anzeigenschluss; 6 Wochen vor Erscheinen. 
UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN 
VERLAG GESANDT WERDEN.
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gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un
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handlung und medikamentöse Therapie anbe
langt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung

oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Le
ser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Heraus
geber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt 
haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei 
Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Anga
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währ übernommen werden. Jeder Benutzer ist 
angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Bei
packzettel der verwendeten Präparate und gege
benenfalls nach Konsultation eines Spezialisten 
festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung 
für Dosierungen oder die Beachtung von Kon
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worden sind. Jede Dosierung oder Applikation 
erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren 
und Verlag appellieren an Jeden Benutzer, ihm 
etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag 
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dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also 
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freien Warennamen handele.

Hinweis für unsere Leser: Der Verlag ist um eine 
zuverlässige Zustellung der abonnierten Zeit
schrift äußerst bemüht. Gelegentlich versäumen 
Abonnenten nach einem Umzug ihre neue An
schrift mitzuteilen. In den betreffenden Fällen 
hilft die Bundespost, die neue Anschrift dem Ver
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6. Weiterbildungswoche 
Baden-Baden

Naturheilverfahren (Kurs I und III)
Homöopathie (Kurs A, B, C, G)

Anerkannte Weiterbildungskurse

Akupunktur-Grundkurse 1, 2, 3
Grundleistungsnachweis Akupunktur (DÄGfA e.V.)

Psychosomatische Grundversorgung
Teil 1 und 2
(zur Abrechnung der Ziff. 850 und 851)

Klinische und medizinische Hypnose
Grundkurs und Autbaukurs
(zur Abrechnung der Ziff. 858 und als Zweitverfahren
für die Zusatzbezeichnung Psychotherapie)

Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobsen

(zur Abrechnung der Ziff. 856 und 857)

Orthomolekulare Medizin (Therapiekurs I und II) 
Osteopathische Medizin (Craniosakrale Osteopathie)

Fortbildung mit Zertifikat

Cosmotherapie
Allgemeine Fortbildung

Fordern Sie unser kostenloses Programmheft an.

Telefon 0711/8931-365 Fax 0711/8931-370 
E-Mail medwoche@medizinverlage.de

Ja, bitte senden Sie mir unverbindlich das Programmheft zu.

Titel, Vorname, Name ....................................................... Fachgebiet

Straße, Nr. ....................................................................  PLZ, Ort ....
Veranstalter:
Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem Karl F. Haug Verlag 
in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG 
Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart
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