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Preisänderungen Vorbehalten

Editorial

Gesundheitspolitik und Ethik-Kommissionen

Die »Süddeutsche Zeitung« schrieb in der Ausga
be vom 2/3.3.02 angesichts der Einführung der
Fallpauschalen in den Krankenhäusern: »Gäbe es
eine Ethikkommission für Gesetzgebung, so
hätte sie bei diesem Menschenversuch ein behut
sameres Vorgehen gefordert.« Zweierlei ist dabei
bemerkenswert: Erstens: Wer Ethik-Kommissio
nen kennt, weiß, dass in der Regel
ein solcher Versuch untersagt,
nicht ein behutsameres Vorgehen
gefordert worden wäre. Und zwei
tens: Die Öffentlichkeit spürt, dass
Gesundheitspolitik sehr handfes
te, nicht kalkulierbare Folgen für
Leib und Seele haben kann.

erarbeitet haben und zweitens müsste man sich
dann unter den Akteuren auf eine - nämlich die
für das jeweilige DMP-einigen. Ich rede hiervon
inhaltlicher Einigung, nicht von politischer Ver
handlungskunst. Denn so kann man DMPs auch
machen: Die Ärzte haben an einem Mehr an
Medizin Interesse - das bringt mehr Geld. Die
Fachärzte haben an vielen Über
weisungen Interesse - das bringt
mehr Geld. Die Kassen wollen es
nicht ausufern lassen und haben
hierfür auch inhaltliche Begrün
dungen aus evidence based
medicine.

Da das alles unter - eher an einen
Nicht anders - eher noch drasti
Witz erinnernden - Zeitdruck
scher - muss das Urteil zur geplan
noch zu geschehen hat, wird eines
ten Einführung der Disease Ma
herauskommen: ein überwiegend
nagement Programme (DMP) auspolitischer Kompromiss, unter
fallen: Menschen werden aus
dessen Rockzipfel das Interesse
Univ. Prof. Dr. med.
Heinz-Harald Abholz
unterschiedlichsten und nur zum
derjenigen, die ihn zusammenge
Direktor der Abteilung
kleineren Teil inhaltlichen Interes
schustert haben, sich nicht verber
Allgemeinmedizin
sen in Disease Management Pro
gen lässt. Wohlgemerkt dies ist al
Heinrich-Heine-Universität
gramme - gesetzlich vorgegeben
Düsseldorf
les gesetzlich vorgegeben, die hier
Moorenstraße 5
- gebracht. Die Kassen müssen
genannten Akteure sind in diese
40225 Düsseldorf
Interesse haben, möglichst viele
Zwangslage gebracht worden.
aus »Ihrem Stamm« hineinzubrin
gen, denn dann gibt es - über den Risiko-Struk- Mit dem so entstandenen Kompromiss müssen
tur-Ausgleich - mehr Geld für die sich hier am dann die Patienten leben und die Ärzte müssen
besten positionierende Kasse. Die Ärzte bekom ihn exekutieren. Und da wären wir wieder beim
men für jeden Patienten, der »im Kasten springt«, Menschenexperiment. Warum stoppt denn
mehr Geld über die DMP-Pauschalen.
keine Ethik-Kommission die Ministerin und ihren
Berater?
Geworben wird von Kassenseite - ebenfalls
gesetzlich vorgegeben - schon jetzt, was dann
inhaltlich im Programm passieren soll, das soll bis
zum Juli - ebenfalls gesetzlich vorgegeben - fest
gelegt werden. Da deutsche Fachgesellschaften
- einschließlich der DEGAM - sehr, sehr lang für
die Erstellung von evidence basierten Leitlinien
brauchen - wenn sie es bisher überhaupt ge
schafft haben -, muss davon ausgegangen wer
den, dass die DMP nur noch wenig mit evidence
based medicine zu tun haben können. Denn
erstens müsste man diese in Form von Leitlinien

r
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3. Interdiszipiinäres Expertengespräch

»Hepatologie 2002«
Interdisziplinäres Expertengespräch »Chronische Virus
hepatitis B und C«
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. C. Cerken, Essen
und Prof. Dr. D. Häussinger, Düsseldorf
Veranstalter und Information: GCP-Good Clinincal
Programs GmbH, Radspielerstr. 6,81927 München,
Tel.: 0 89/92 88 00 49, Fax: 0 89/92 88 00 96, e-Mail: info@
goodclinicalprograms.de, www.goodclinicalprograms.de

SOLIDAGOREN* N
normalisiert die Kapillarpermea
bilität, erhöht die Kapillar
resistenz, fördert Diurese und
Ödemausschwemmung, hemmt
Entzündungen und Spasmen der
Harnwege.

Venenthrombose im Krankenhaus
Zahlreiche Studien haben bereits angedeutet, dass
Krankenhausaufenthalte einer der wichtigsten Risi
kofaktoren für tiefe Venenthrombosen und Lungen
embolien sind. Wie hoch das Risiko genau ist. konnte
bisher aber nicht bestimmt werden, da Vergleichs
daten der nicht hospitalisierten Bevölkerung fehlten.
Ärzte der Mayo Clinic haben das jetzt nachgeholt:
Sie verglichen die Häufigkeit der Diagnosen Venen
thrombose und Lungenembolie bei Krankenhaus
patienten und in der Bevölkerung in Olmsted County,
Minnesota, von 1980 bis 1990.
Die durchschnittliche Thromboembolie-Inzidenz in
der gesamten Bevölkerung betrug 7,1 auf 100.000
Personen-Jahre, im Krankenhaus 960,5 auf 100.000
Personen-Jahre - das entspricht einem relativen
Risiko von >100! Fast ein Drittel der ThromboembolieFälle in der nicht hospitalisierten Bevölkerung
traten innerhalb von 12 Tagen nach einem vorange
gangenen Krankenhausaufenthalt auf. Rechnet man
diese Fälle aus der Statistik heraus, erhöht sich das
Risiko einer Thromboembolie in der Klinik auf das
260-fache gegenüber der Normalbevölkerung.
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko in beiden
Gruppen, im Krankenhaus besonders die Zahl der
Lungenembolien. Erstaunlicherweise blieb die Inzi
denz während des zehnjährigen Bobachtungszeit
raums praktisch gleich, trotz zunehmend kürzerer
Krankenhausaufenthalte.
Die genaue Ursache der hohen ThromboembolieInzidenz bei stationär behandelten Patienten ist bis
heute unklar. Weitere Studien werden darüber
Aufschluss bringen müssen, damit Risikopatienten
gezielt antikoaguliert werden können.
(nd)
Heit JA et ai: Incidence of venous thromboembolism
in hospitalized patients vs community residents. Mayo
Clin Proc2001: 76: 1102-1110

Zusammensetzung: 100 g Solidagoren N enthal
ten: Extr.fl.aus Herb. Solidag.50g (stand.aufi mg
Quercitrin pro ml), Herb. Potentill. anserin. 17 g,
Herb. Equiset. arv. 12 g. Enth. 45 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Glomeruläre Nephropa
thien, renale Hypertonie und Ödeme, Schwanger
schaftsnephropathien, Entzündungen und Spas
men der Harnwege, ungenügende Diurese, Pro
teinurie.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas
Flüssigkeit einnehmen.
Handeisformen und Preise incl. MwSt.:
Solidagoren N-Tropfen: 20 ml (NI) € 4,30
50ml(N2)€ 8,79
100 ml (N3) € 14,95

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

161

Aktuell

Chronische Hepatitis B:
HBeAg verschwindet bei
zwei Drittel der Patienten
Schätzungsweise 350 Millionen
Menschen weltweit sind chronisch
mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV)
infiziert. Bei einer chronischen In
fektion sind anfangs große Mengen
HBV-DNA nachweisbar und HBeAg
persistiert für mehrere Jahre. Bei
den meisten Trägern verschwindet
HBeAg nach einiger Zeit, parallel
werden Antikörper gegen das HBeAntigen (anti-HBe) nachweisbar.
Auch das HBsAg kann noch nach
Jahren aus dem Serum verschwin
den. Wie oft das geschieht, war
Jedoch bisher nicht bekannt.
Mehr Aufschluss bringt eine Erhe
bung an 1536 chronisch HepatitisB-lnfizierten in Alaska, wo Hepatitis
B hyperendemisch vorkommt - dies
ist bisher die umfangreichste und
längste Erhebung (mittlere Followup-Dauer 12,3 Jahre) zu chronischer
Hepatitis B. Zum Zeitpunkt des
ersten serologischen Tests waren
641 Patienten HBeAg-positiv,
893 anti-HBe-positiv.
Bei 72,5% der Träger mit anfangs
positivem HBeAg verschwand
dieses während der 12-Jährigen Be
obachtungszeit, während anti-HBe
nachw'eisbar wurde. Da nur 9 Pa
tienten eine antivirale Therapien
erhalten hatten, von denen 5 zu Be
ginn der Therapie HBeAg-positiv
waren, ist HBeAg offenbar auch
ohne antivirale Therapie bei den
meisten Trägern früher oder später
nicht mehr nachweisbar. Bei 80%
von ihnen bleibt es negativ, sowie
bei 90% derjenigen, die von Anfang
an HBeAg-negativ waren. Frühere
Studien haben gezeigt, dass antiHBe-positive Patienten - mit oder
ohne antivirale Therapie - ein deut
lich niedrigeres LeberzirrhoseRisiko haben als HBeAg-Träger.
Bei etwa 20% der chronisch Infizier
ten ergab sich ein weniger glück

162

licher Verlauf, der durch persistie
rende HBeAg-Positivität oder er
neutes Auftreten von HBeAg cha
rakterisiert war. Das Auftreten von
HBeAg geht in der Regel mit erhöh
ten Aminotransferasen und histolo
gisch nachweisbarer Exazerbation
der Hepatitis einher, ln dieser Studie
zeigte sich nach der Reversion
außerdem ein erhöhtes Risiko für
ein hepatozelluläres Karzinom.
Eventuell profitieren Patienten mit
wieder oder über einen längeren
Zeitraum nachweisbarem HBeAg
von einer antiviralen Therapie.
HbsAg verschwand in 106 (6,9%)
Patienten während des Follow-up
(etwa 0,5% pro Jahr). Auch danach
kann allerdings noch HBV-DNA in
Serum und Leber nachweisbar sein
(in einer früheren Studie bei 52%
der Patienten). Bei 2 dieser Patien
ten entwickelte sich sogar ein
hepatozelluläres Karzinom.
Die Behandlung von HBeAg-positiven Patienten mit Interferon-a oder
Lamivudin führt nach früheren
Ergebnissen zu einer erhöhten
»Auswaschrate« von HbsAg in den
ersten 6 bis 12 Monaten nach
Therapiebeginn. Da Langzeitstudien
fehlen, ist bislang allerdings unklar,
ob bei behandelten Patienten HbsAg
wirklich häufiger verschwindet als
bei unbehandelten, oder ob die
antivirale Therapie diesen Vorgang
lediglich beschleunigt.
In der Studie von McMahon et al.
war die häufigste Komplikation der
chronischen HBV-Infektion ein he
patozelluläres Karzinom (1,9 auf
1000 Träger-Jahre). Die Serokonver
sion von HBeAg zu anti-HBe und
sogar Verschwinden des HbsAg
schützten nicht vor dem Auftreten
des Karzinoms. Bislang gibt es auch
keinen Hinweis darauf, dass eine
antivirale Therapie einen protekti
ven Effekt hätte.
(nd)
McMahon BJ et al.: Serologie and cli
nical outcomes of 1536 Alaska nati
ves chronically infected with hepati
tis B virus. Ann Intern Med 2001;
135: 759-768

Brustschmerzen - unter
schiedliche Verteilung der
Krankheitsbilder in Haus
arztpraxis und Notaufnahme
Thorakale Beschwerden sind ein
häufiger Beratungsanlass bei Pa
tienten sowohl im ambulanten wie
auch im stationären Bereich. Bisher
gab es wenig Informationen dar
über, ob sich allein schon durch die
unterschiedliche Präsentation der
Patienten - in einer Praxis oder in
der Notaufnahme eines Kranken
hauses - unterschiedliche Vertei
lungen der verschiedenen Diagno
sen ergeben.
Dies wurde im Rahmen einer belgi
schen Studie untersucht. Die ab
schließenden Diagnosen bei den
Beratungsanlässen »Brustschmer
zen«, »thorakales Engegefühl« und
»nicht näher einzuordnende thora
kale Beschwerden« in insgesamt 25
hausärztlichen Praxen ( 320 Patien
ten) wurden mit denen aus einer
Notaufnahme (580 Patienten) ver
glichen. Bei letzteren wurde noch
unterschieden in »selbsteingewiesen« (in Belgien ein durchaus übli
ches Procedere), »vom Hausarzt
überwiesen« oder »von der Ambu
lanz gebracht«. Die ambulant be
handelten Patienten wurden über
einen Zeitraum von 2 Monaten
nachbeobachtet und dann die end
gültige Diagnose gestellt.
In der Hausarztpraxis stellen sich
überwiegend Jüngere Patienten mit
einem mittleren Alter von 45 Jahren
vor. Bei ihnen wurden als Ursache
der Beschwerden häufig Infekte der
oberen Luftwege (16,1 %) und muskuloskeletale Erkrankungen (20,6%)
diagnostiziert. Auch gastrointestina
le und psychosomatische Erkrankun
gen wurden festgestellt. Eher selten
waren hingegen schwerwiegende
kardiovasculäre Erkrankungen mit
einem Anteil von 4,8% sowie ernst
hafte pulmonale Erkrankungen mit
einer Häufigkeit von 3,5 %.

Aktuell

Dagegen standen bei den Patienten,
welche in der Notaufnahme behan
delt wurden, gravierende kardiovasculäre (28,1 %) und pulmonale
Probleme (8,8%) im Vordergrund:
gastrointestinale und muskuloskeletale Erkrankungen spielten eine
untergeordnete Rolle. Das Durch
schnittsalter in dieser Patienten
gruppe lag bei 60 Jahren. Bei den
»Selbsteinweisern« wurden ähnli
che Diagnosehäufigkeiten im Ver
gleich zu den überwiesenen Patien
ten festgestellt: ein Missbrauch
dieser Praxis konnte damit nicht
nachgewiesen werden.
Signifikante Unterschiede ergaben
sich innerhalb der primär im Kran
kenhaus behandelten Patienten
gruppen: Hier überwogen bei den
»Selbsteinweisern« pulmonale
Erkrankungen (10,6%) während bei
den per Ambulanz eingelieferten
Patienten kardiale Probleme
(39,6%) im Vordergrund standen.
Zusammenfassend ergab sich ein
unterschiedliches Spektrum der
Erkrankungen sowohl in Abhängig
keit vom Umfeld der Präsentation
wie auch von der Art der Einwei
sung beziehungsweise Kranken
hausaufnahme. Bei schwerwiegen
den Erkrankungen wurde häufig
primär von den Patienten selbst
ständig das Krankenhaus aufge
sucht.
(dür)
Chest pain in general practice or in
the hospital emergency Department:
is it the same?
Buntinx Fet al; Family practice
Vol 18. No. 6, 586-589

Kommunikationstraining für
Medizinstuden ten
Das Gespräch spielt eine zentrale
Rolle im Rahmen der täglichen
ärztlichen Tätigkeit. Die dazu erfor
derlichen Fähigkeiten werden aber
bisher hierzulande im Rahmen des

Medizinstudiums kaum unterrich
tet und trainiert. Ein in den Nieder
landen bereits seit 18 Jahren erfolg
reich laufendes Programm bildet
das Vorbild für ein neues Projekt an
der Universität Witten/Herdecke. Es
soll die Anamnese- und Kommuni
kationsfähigkeit der Medizin
studenten des 3. bis 5. Semesters
verbessern und wurde von den
Studenten selbst initiiert und
organisiert.
Mit Hilfe von sogenannten »Simula
tionspatienten« - das sind gesunde
Laien, die darauf trainiert sind, die
Rolle eines Kranken möglichst
exakt wiederzugeben - werden
typische Gesprächssituationen wie
»Überbringen einer schlechten
Nachricht« oder »Operationsauf
klärung« dargestellt und auf Video
aufgezeichnet. Es schließen sich 4
Feedbackebenen an: nicht nur die
direkte Rückmeldung vom »erfah
renen« Patienten, wie er sich in der
Gesprächssituation gefühlt hat,
sondern auch die Selbstbeobach
tung des Studenten im Video, eine
Gruppenbeobachtung und abschlie
ßend eine Nachbesprechung mit ei
nem erfahrenen Arzt oder Psycho
logen. Nicht nur das eigene Kom
munikationsverhalten, sondern
auch die vielfältigen Ansätze bei
den Mitstudenten in gleicher Situa
tion können so reflektiert werden
und helfen, die eigene Strategie der
Gesprächsführung zu verbessern.
So kann mit relativ überschauba
rem finanziellen Aufwand (Video
anlage und Personalkosten) in klei
nen Gruppen eine hohe Lerninten
sität erreicht werden. Aufgrund der
hohen Zufriedenheit im Kurs wird
auch eine Ausweitung in den
Weiterbildungsbereich erwogen.
(dür)
Simulationspatientenkontakte an der
Universität Witten/Herdecke
Seitz j et al, Med Ausbild 2001;
18: 177-180

Exzessive Antikoaguiation:
mit Vitamin K schnelter
unter Kontroiie
Marcumar® & Co. sind sehr wirk
sam, wenn es darum geht, thromboembolische Ereignisse zu verhin
dern, aber sie gehören zu den
gefährlichsten Medikamenten in
der Langzeit-Anwendung. Wegen
des hohen Blutungsrisikos scheuen
viele Ärzte die Anwendung - und
setzen so ihre Patienten anderen
Risiken aus.
Was aber, wenn tatsächlich eine ex
zessive Antikoagulation eingetreten
ist? Wie groß ist das Blutungsrisiko
wirklich? Muss Vitamin K substitu
iert werden? Bei welchen Patien
ten? Und wie schnell sinkt die INR,
wenn man einfach abwartet? ln
einer retrospektiven Untersuchung
einer Bostoner Arbeitsgruppe von
633 Langzeit-Patienten (mindes
tens 60 Tage Medikation) mit einer
INR >6,0 hatten nach zwei ausge
lassenen Warfarin-Dosen 37% der
Patienten immer noch eine INR von
4,0 oder höher. Besonders langsam
sank der Wert bei Patienten höhe
ren Alters, extrem hoher INR,
dekompensierter Herzinsuffizienz
oder aktiver Krebserkrankung.
Allerdings, so der Kommentator der
Annals of Internal Medicine, sind
die Ergebnisse nicht uneinge
schränkt anwendbar auf die erste
Zeit der Therapie, in der vor allem
ein Absinken des kurzlebige Faktors
Vll für eine hohe INR verantwort
lich und diese somit schneller
reversibel ist. Auch die Erfahrung,
dass eine Vitamin-K-Gabe die INR
relativ schnell drückt, gilt nicht
unter allen Bedingungen: Liegt der
Ausgangswert im therapeutischen
Bereich, reagiert er nicht so
sensibel auf die Substitution.
Ungefährlich ist die exzessive Anti
koagulation nicht: ln einer früheren
Erhebung an 114 Patienten mit
einer INR >6,0 traten bei 8,8% von
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ihnen signifikante Blutungen auf,
die in jedem zweiten Fall als
schwer eingestuft wurden. 2 Pa
tienten (1.8%) starben. Ein klares
Argument für die Vitamin-K-Substitution also. Diese kann in aller
Regel oral erfolgen. Bei sorgfältiger
Dosierung (2,5 mg oral bei INR
zwischen 6,0 und 10,0, mg bei INR
>10,0) sind Überkorrekturen selten.
Wird dennoch ein zu schnelles
Absinken der INR befürchtet, so
empfiehlt sich eine Kontrolle nach
24 Stunden und gegebenenfalls er
neuter Therapiebeginn mit einem
Vitamin-K-Antagonisten.
(nd)
Hylek EM et ai: Clinical predictors
of prolonged delay in return of the
international normalized ratio to
within the therapeutic range after
excessive anticoagulation with
warfarin. Ann Intern Med 2001;
135: 393-400.
Editorial: Bussey HI: Managing
excessive warfarin anticoagulation.
Ann Intern Med 2001; 135: 460-462.

Mitteilung, ln den USA und einigen
europäischen Ländern sind so ge
nannte »breaking-bad-news«-Kurse
oder »communication skills
trainings« fester Bestandteil der
Medizinerausbildung.
Erlangener Medizinethiker haben
Artikel mit empirischen Daten von
Kursevaluationen von 1960 bis
2000 gesammelt. Sie wurden (wen
wundert's) vor allem im angloamerikanischen Raum fündig, ln
den meisten Kursen standen Rollen
spiele im Vordergrund. Diese führ
ten - im Gegensatz zu rein theo
retisch vermittelten Kenntnissen in der Tat dazu, dass die Teilnehmer
ihre kommunikativen Fähigkeiten
nach dem Kurs als besser ein
schätzten. Trotzdem hatten viele
auch Monate später noch Angst, mit
den Reaktionen der Patienten in der
Realität überfordert zu sein. Ein
Workshop greift deshalb auch diese

Ängse auf und bearbeitet sie. Neben
den »communication skills« scheint
auch die Reflexion der eigenen
Haltung wichtig zu sein, um das Er
lernte in der Praxis anzuwenden.
Da die Evaluation des Kurserfolges
in allen Erhebungen auf einer
Selbsteinschätzung der Teilnehmer
beruht, bleibt allerdings unklar, ob
die Kommunikation nach dem Trai
ning tatsächlich besser läuft. Daten
über die Wirkung auf die Krank
heitsverarbeitung von Patienten
fehlen bisher völlig. Für die Zukunft
wären fundierte Konzepte für
schwierige Aufklärungsgespräche
wünschenswert.
(nd)
Schildmann j, Vollmann J: Die Aus
bildung kommunikativer Fähigkeiten
in der Medizin. Eine Übersicht
empirischer Studien zum Thema
»Wahrheit am Krankenbett schlechte Nachrichten mitteilen«.
Z Palliativmed 2001; 2:99-106

Internettipps zu DMPs

www.leitlinien.de
Hier informiert die ÄZQ (Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung) über Leitlinien:

\A/ie überbringt man
schlechte Nachrichten?

Themen sind u.a. Qualitätsförderung von Leitlinien, Leitlinien-Themen, Leitlinien
im ln- und Ausland oder ein Leitlinien-Recherche-System.

»Sie haben Krebs« »Ihr Sohn wird
sterben.« Das Überbringen schlech
ter Nachrichten gehört zum Arzt
beruf dazu. Leichter werden solche
Gespräche jedoch auch durch
Wiederholung nicht unbedingt selbst erfahrene Onkologen, die in
ihrem Berufsleben einer Erhebung
zufolge etwa 200.000-mal diese
Situation bewältigen müssen, ver
trauen ihren kommunikativen
Fähigkeiten nicht unbedingt mehr
als jüngere Kollegen.
Dass Patienten die Wahrheit über
ihren Zustand gesagt wird, ist - zu
mindest in Europa und Nordameri
ka - heute selbstverständlich. Die
Forschung konzentriert sich
deshalb schon lange nicht mehr auf
das Ob. sondern auf das Wie der

www.kbv.de/2445.htm
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Ausführliche Texte zu Diseasemanagemen-Programmen: Was versteht man unter
DMPs? Statement zu DMPs vom 1. Vorsitzenden der KBV, Dr. M. Richter-Reichhelm,
Downloads von Diseasemanagemententwürfen der KBV zu Hypertonie, Diabetes
und Asthma.

99 Als Tagesthemen-Mann werde ich
ständig mit dem Elend dieser Welt
konfrontiert. Die Gefahr ist groß, das
Schicksal einzelner Menschen nicht
mehr wahrzunehmen. Deshalb enga
giere ich mich für PLAN, eine interna
tional tätige Kinderhilfsorganisation,
gegründet von einem Journalisten. >>
Haben Sie noch Fragen? Dann rufen
Sie gerne an.

PLAN
INTERNATIONAL
DEUTSCHLAND
Pesulozzlstrafte 14, 2230S Hamburg,
Td. 040/61 14 00 • Fax 040/61 14 01 40
www^»lan-<ntematloiial.dc
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Was bedeutet die Studien
evidenz bei Husten,
Schnupfen, Heiserkeit für
die Praxis?
Borgers D, et al.: Husten, Schnupfen,
Heiserkeit: Was sagt die evidenzbasierte
Medizin?ZAilg Med 2002; 78; 26-31
Im ZfA-Artikel (2) vermisse ich diese
Frage als »roten Faden«. Hier nun der
Versuch einer kritischen Ergänzung:
»Banale« Infekte sind selbstlimitierte
Krankheiten. Sie verlaufen nicht bloß
gutartig sondern sie heilen sogar von
selbst. Der Verlauf ist durch Medika
mente nicht abzukürzen. Schon aus
prinzipiellen Überlegungen - auch un
abhängig von einer Studienevidenz sollte jede Pharmakotherapie unter
bleiben. Der Verlauf kann durch sol
che Eingriffe ungünstig beeinflusst
werden, auch wenn das Medikament
scheinbar noch so harmlos ist.
Die im Artikel (2) dargestellte Stu
dienlage bestätigt diese Einsicht nicht
eindeutig: Einerseits rät die Studien
evidenz recht klar von Antibiotika bei
banalem Husten ab, andererseits
scheinen Essenzen »gegen« Husten
und zur »Stärkung des Immunsys
tems« vielleicht doch zu helfen, so
einige der aufgeführten Ergebnisse.
Mit der experimentellen Methode der
Therapieevaluation durch kontrollier
te Studien wurde es möglich, bei
Krankheiten mit sehr variablem Ver
lauf den therapeutischen Nutzen ge
gen den Schaden durch Therapie auch
quantitativ sehr sauber abzuwägen
(1,4,5). Damit begann der Siegeszug
der Evidenz-basierten-Medizin. Ein
eindrucksvolles Beispiel aus der jünge
ren Geschichte der Medizin lieferte
die CAST Studie: Die unkritische anti
arrhythmische Medikation nach Herz
infarkt tötet mehr Patienten, als vor
dem plötzlichen Herztod bewahrt
werden (3).
Sollte die Studienevidenz, die einer
seits antiarrhythmische Kosmetik

nach Herzinfarkt verbietet, etwa eine
Hustenkosmetik beim »banalen«
Infekt legitimieren Dies ist ein uner
wartetes Ergebnis, das diskutiert
werden sollte!
Der Artikel verweist bereits auf die un
zureichende Qualität der verfügbaren
Studien. Vielleicht bilden die zitierten
Studien die Wirklichkeit also gar nicht
ab. Vielleicht aber ist gerade die im
Artikel akribisch dargelegte, zweideu
tige Studienlage zur Pharmakothera
pie von Husten, Schnupfen, Heiserkeit
besonders lehrreich. Man stößt näm
lich noch auf eine zweite Überra
schung: Die unklare Studienlage
bleibt ohne Konsequenzen für die
ärztliche Berufspraxis.
Denn die medikamentöse Differential
therapie der »banalen« Erkältung ge
hört längst nicht mehr zu den legiti
men Aufgaben der Allgemeinmedizin.
In Deutschland sind die entsprechen
den Arzneizubereitungen seit ca. 10
Jahren aus guten Gründen von der
Verordnungsfähigkeit ausgeschlossen
(Negativliste). Die »banale« Erkältung
braucht heute keinen Arzt für die The
rapie. Jeder Laie besorgt sich ASS oder
Paracetamol, wenn er an Fieber und
Kopfschmerzen leidet. Heute hat be
reits jedes Schulkind gehört, dass die
Erkältung auch unter Medikamentenverzicht ohne nachteilige Folgen
wieder verschwindet. Jedenfalls fast
immer. Wenn sie nicht von selbst ver
schwindet, dann hat kein »banaler«
Infekt Vorgelegen sondern ein ab
wendbar gefährlicher Verlauf.
An dieser Stelle werden nun allerdings
Ärzte gebraucht, und zwar solche, die
gelernt haben, bei akuten Infektfällen
relativ sicher zwischen »gefährlich«
und »ungefährlich« zu unterscheiden
und aus der Entscheidung rationale
Schlussfolgerungen zu ziehen. Bei die
ser Unterscheidung aber hilft keine
Suche nach externer Evidenz. Diese
Unterscheidung ist nur auf der Grund
lage von unmittelbarer Untersuchung
der Patienten zu treffen und nur durch
Verlaufsbeobachtung zu sichern. Und
so stellt sich heraus: Auch ohne phar-

makotherapeutischen Auftrag beim
»banalen« Infekt ist die Gesellschaft
auf Hausärzte heute dringender
angewiesen denn je. Denn jeder
evidenzbasierte Verzicht auf medika
mentöse Therapie wäre ohne kompe
tente Untersuchung und Verlaufs
beobachtung fahrlässig.
In Zeiten von EBM haben pharmakolo
gische Fragen im Umgang mit der
»banalen« Erkältung keine entschei
dende Praxisrelevanz mehr. Eben aus
diesem Grund hat die zweideutige
Studienlage keine nachteiligen Folgen
für die Berufspraxis. Aber die Mühe
der Literaturrecherche (2) hat sich
vielleicht dennoch gelohnt, wenn so
der Blick auf die drängenden prakti
schen Probleme der Hausärzte bei Er
kältungsbeschwerden geöffnet wird.
Gemeint sind die täglichen Probleme,
den evidenzbasierten Therapiever
zicht bei jedem einzelnen Erkältungs
fall immer wieder überzeugend zu
vertreten... und zwar
ohne sich vor den Patienten als Ge
sprächspartner zu disqualifizieren,
ohne sich zu obsoleten Vorstellungen
über therapeutische Optionen hinrei
ßen zu lassen und
ohne abwendbar gefährliche Verläufe
zu übersehen.
Literatur:
1. Amherson,j.B.jun.; McMahon,B.}.;
PinnenM.: A clinical trial of sanocrysin in
pulmonary tuberculosis. Amer.Rev.Tub.
1931:401-35
2. Borgers,D.; Altiner, A.; Brockmann, 5.;
Paur,l.; Wilm,5.: Husten, Schnupfen,
Heiserkeit: Was sagt die evidenzbasierte
Medizin ?Z.AIIg.Med. 2002; 78:26-31
3. Epstein, A.E.; Hallstrom,A.P.; Rod
gers, W.J.; Liebson, P.R.; Seals, A.A.; An
derson, J.L.; Cohen, J.D.; Capone, R.J.;
Wyse,D.C.: Motrality following ventricu
lar arrhythmia suppression by encainide,
flecainide, and moricizine after myocar
dial infarction. The original design of the
Cardiac Arrhythmia Suppression Trial
(CAST), jama 1993:270(20):
2451-2455

165

Leserbriefe

4. Marshall,G.; Cruickshank.R.; Daniels,
M.: Streptomycin treatment ofpumonary tuberculosis. BMJ 1948: 769-782
5. Silverman,W.A.: The Lesson ofRetrolental Fibroplasia. Sei Am 7977; 236 (6):
100-107
Dr. med. W. Christoph Hager, Köln
im Februar 2002

Autoren-Antwort auf Leser
brief von Christoph Hager
»Was sagt evidenzbasierte Medizin zu...«
Borgers D, etal.: Husten, Schnupfen,
Heiserkeit: Was sagt die evidenzbasierte
Medizin?ZAilg Med 2002: 78; 26-31
In dem Artikel sollte die Recherche
über evidenzbasierte Aussagen zu
Hilfe und Selbsthilfe bei Husten,
Schnupfen. Heiserkeit darlegen, ob
und wie für die Situation »Beratung im
Radio« überhaupt allgemeingültiges
gefunden werden kann. Diese Situa
tion ist nicht übertragbar auf die Be
handlung und Beratung von einzelnen
Patienten in der Praxis.

Von daher bezieht sich C. Hager in sei
nem Leserbeitrag auf eine Situation,
auf die der Artikel nicht gemünzt war.
Dennoch hat er - bezogen auf die
Behandlungssituation in der Praxis eine wichtige Frage aufgeworfen.
Er beschäftigt sich mit den konstituie
renden Elementen der hausärztlichen
Kunst und redet dem (wohlbegrün
deten) Verzicht auf Therapie das
Wort, wenn diese nicht evidenz
basiert abgesichert ist, und sich die
Symptome bei Abwesenheit von
Warnhinweisen voraussichtlich selbst
limitieren.
Dieser hart wirkenden Position möch
te man gerne entgegenhalten:
Ob, wann und wie die externe Evidenz
in der konkreten Behandlungssitua
tion angewendet wird, muss der ärzt
lichen Entscheidung mit dem jeweili
gen Patienten überlassen werden.
Da muss ausgelotet werden, ob
selbstlimitierende Erkrankungen nicht
genauso eine Therapie benötigen,
wenn diese Linderung bringen kann,
und ob die Einschätzung über die
»Banalität« der Infekte, erst recht der
Influenza, nicht Jene aus der Sicht des
Experten ist, das Leiden des Patienten
allerdings groß sein kann.

i
Indikationsgeleitete,
kurzdauernde Intensivtherapie

Sucht
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Silke Brockmann
Abt. Allgemeinmedizin
Universität Düsseldorf

Herrn Priv.-Doz.
Dr. med. F. Stetter * Exferfal

An^st
Depression )

je nachdem, wie die Entscheidung mit
dem Patienten ausfällt, ob ihm die
Sicherheit reicht, dass kein gefähr
licher Verlauf zu erwarten ist, ob mit
symptomatisch wirksamen Pharmaka
immerhin Linderung verschafft wird
oder ganz auf die Wirkung des - vom
Moderator der Radiosendung einge
führten - »TLC-Faktors« (Tender
Loving Care) gesetzt wird, immer wird
(auch hier wohlbegründbar) die haus
ärztliche Kunst mit allen Facetten und
Abwägungsprozessen ausgeübt.
Zurückkehrend zu der ursprünglichen
Situation, die die Recherche ausgelöst
hat, nämlich der Radiosendung, muss
man sich nach C. Hagers Einwand aber
auch die Frage stellen:
Dürfen sich die an der evidenzbasier
ten Medizin orientierten Ärzte über
haupt auf eine Beratung in den
Medien einlassen, wenn doch die Aus
sagen, die sie treffen können, oft
»dünn« oder sehr allgemein sind und
sich die Anwendung auf den einzelnen
Patienten über dieses Medium eb
verbietet.

I

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

sichert Ihren Privatpatienten
eine sofortige Hilfestellung im
kritischen Behandlungsprozess.

Die Oberbergkliniken
ÄRZTB-SER^I^^
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DEGAM

Frank Mader Honorarprofessor an der TU München
C. Lorenz

Nun - und wirklich verdientermaßen - wurde Dr. med.
Frank Mader, Nittendorf, Jahrgang 1943, für seine Lehr
tätigkeit und sein reiches literarisches Werk von der
medizinischen Fakultät der TU München mit einer Ho
norarprofessur versehen.
Letztlich wird damit auch sein Lebenswerk akademisch
»geadelt«. Dr. Frank Mader hat seine reiche Begabung
und sein organisatorisches und literarisches Talent
schon als Student in den Dienst der Reformbewegung für
das Medizinstudium gestellt. Er ist - »einem damals
neuen Zug der Zeit folgend« - nicht in eine Spezialisten
laufbahn eingetreten, sondern hat seinen eigenen anspruchsvoWen Weg einer gründlichen Weiterbildung zu
einem »all-round-Spezialisten« konsequent verfolgt. Er
durchdachte diese Weiterbildung gründlich in einer in
tensiven Auseinandersetzung mit dem Nestor der Allge
meinmedizin im deutschsprachigen Raum, Prof. Robert
N. Braun, mit dem ihn seither eine tiefe Freundschaft
und wissenschaftliche und literarische Zusammenarbeit
verbindet.
Dr. Frank Mader war und ist Anreger für anhaltende und
weitreichende Bewegungen in der Berufsgruppe: 1978
gründete er den Fachverband der Allgemeinärzte, der
sich damals heftige Gefechte mit dem BPA lieferte, weil
der FDA und Mader vornean kompromisslos für eine
bestmöglich qualifizierte Weiterbildung ohne Abstriche
kämpften. Auch die DEGAM stand teilweise betroffen in
diesem Spannungsfeld. Frank Mader gründete den für
die Jungen Kollegen attraktivsten Weiterbildungskon
gress in Deutschland, die Practika, die jeden Herbst Bad
Orb überlaufen lässt. Das von ihm gegründete herausge
gebene ehemalige Verbandsblatt des FDA »der Allge
meinarzt« gehört zu den beliebtesten Fachjournalen.
Frank Mader hatte auch mit dem Vorstand des FDA die
Grösse , den Verband dann aufzulösen und mit dem BPA
zu vereinen, als Minister Seehofer die Pflichtweiterbil
dung vor der Niederlassung in dem GSG verankert hatte,
und dies Realität wurde. Schliesslich gründete er ein
Praxisforschungsinstitut »Prafo« in der Umgebung der
Redaktion. Dr. Frank Mader hat sich große Verdienste um

die Integration der Kollegen aus den neuen Bundeslän
dern in unser nicht reibungsfreies Gesundheitssystem
und in unsere Gesellschaft erworben. Für die Berufs
gruppe ist sein Engagement in der Weiterbildung im Be
reich der Kammer, der Seminarweiterbildung und auch
der Kursbuchredaktion unschätzbar wichtig.
Die DEGAM hatte das Glück. Frank Mader für einige Zeit
(1992-1996) im Präsidium zu haben. Seine Loyalität,
seine Integrationsfähigkeit und sein organisatorisches
Talent machten die Zusammenarbeit mit ihm zu einem
freundschaftlichen Vergnügen. Die Vorstandstagung in
Regensburg, bei der wir auch bei ihm zu Gast waren, ge
hört zu unseren schönsten Erinnerungen.
\n dieser Zeit hat er auch den Lehrauftrag an der TU in
München angenommen - man erinnere sich, damals
unterrichtete ein Nephrologe die Allgemeinmedizin an
dieser Fakultät. Er verstand es, ausgezeichnete Kollegen
vor Ort in diese Aufgabe einzubinden, die eine heute vor
bildliche Einrichtung, die Notfallambulanz an der TU, ge
schaffen haben, die auch zu Unterrichtszwecken in All
gemeinmedizin nutzbar gemacht wird. Selbstredend ist
Frank Mader auch sehr aktives Mitglied der Vereinigung
der Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin.
Die DEGAM gratuliert sehr herzlich ihm und seiner
Fakultät zu dieser Auszeichnung.

Prof. Dr. med. Cernot Lorenz
Karlstraße 4, 72793 Pfullingen

Z. Allg. Med. 2002; 78:167. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002
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»Der Mensch ist hart im Nehmen«
Udo Pollmer über die Logik der Ernährungswissenschaftler

B Herr Pollmer, wann waren Sie das letzte Mal in einer
Mensa?
D Das ist schon lange her: In den ersten Semestern an
der Uni. Nach dem Vorexamen in Lebensmittelchemie
empfand ich damals den Inhalt der Näpfe als unter
meiner Würde...

B
D

Unter Ihrer Würde?
Ja, da bin ich dann mit meiner Freundin lieber ins
Restaurant gegangen und habe mir das billigste Essen
bestellt. Reibekuchen mit Sauerkraut oder so.

B

Und das war gut?
B Ja. Es schmeckte einwandfrei und war jedenfalls kein
Fertiggericht. Damals hat man in den Restaurants noch
selbst gekocht, im Gegensatz zu den Mensen.

B
D

War es denn auch gesund?
Das weiß ich nicht. Das mit dem gesunden Essen ist
eher eine theoretische um nicht zu sagen ideologische
Kiste. Jede Woche gibt’s da neue Ansätze und neue Diä
ten: mal ist wenig Salz gesund, mal viele Vitamine, dann
wieder reichlich Ballaststoffe. Dabei zeigen prospektive
Studien und Interventionsstudien eindeutig, dass all
diese Maßnahmen das Leben der Menschen um keinen
einzigen Tag verlängern...

B
D

Aber viele Vitamine, die sind doch gesund?
Warum? Da gibt es eine Fülle biochemischer Speku
lationen, warum das Zeug einfach helfen muss. Aber mit
den Beweisen hapert es. Sobald man zum Doppelblind
versuch greift, zeigt sich, dass Vitaminpillenschlucker
manchmal sogar eher das Zeitliche segnen, als diejeni
gen, denen dieser Ablasshandel mit den Esssünden eh
suspekt ist.

B

Wie kommt es dann aber immer wieder zu Ernäh
rungsempfehlungen, die, wenn ich Sie richtig verstehe,
sowieso Blödsinn sind?
D Vor wenigen Monaten ergab eine über 12 Jahre an
gelegte Studie mit 67.000 US-Krankenschwestern, dass
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diejenigen, die sich für amerikanische Verhältnisse völ
lig falsch ernährten, weder häufiger krank wurden, noch
eher starben, als die Frauen, die nach amtlichen Maßstä
ben richtig gesund aßen. Aber diese Studienergebnisse
will man dem Bürger nicht zumuten. Denn welcher Er
nährungswissenschaftler würde am Ende zugeben, dass
es Quatsch war, was er die ganze Zeit erzählt hat; und
dass die Menschen durch seine Empfehlungen vielleicht
sogar Schaden genommen haben?

B

Sie selbst haben zehn Jahre lang Ernährungswissen
schaftler in Fulda ausgebildet...
D ...aber ohne sie mit Kalorientabellen und schlauen
Empfehlungen zu traktieren. Eine gesunde Ernährung ist
so wahrscheinlich wie eine gesunde Schuhgröße. Jeder
Mensch ist anders, dies trifft für sein Verdauungssystem
noch in viel größerem Maße zu als für seine Füße. Ich be
haupte sogar: Wenn die Glaubenssätze der Ernährungs
berater umgesetzt werden, ist nicht nur der Genuss be
einträchtigt, sondern auch die Gesundheit. Vor allem bei
Menschen, die sich nicht wehren können, weil sie essen
müssen, was ihnen vorgesetzt wird. Notorische MensaGänger zum Beispiel.

B

Nächster Versuch: Vollwertkost - die ist doch auf alle
Fälle gesund, oder?
D Gut, nehmen wir das Beispiel mit den Körnern; auch
so ein Hobby der Ernährungsexperten. Ich habe mich
immer gefragt, warum viele Vollwertköstler so wenig
Lebensfreude ausstrahlen? Warum bekommen davon
soviele Menschen Blähungen und Darmprobleme? Ein
Grund sind die Abwehrstoffe der Pflanzen gegen Fraß
feinde. Dazu gehört insbesondere das Weizenlektin, ein
Stoff aus den Randschichten des Weizenkorns. Es ist
hitzestabil und passiert die Darmwand. Als Pestizid hat
Udo Pollmer

arbeitet heute als FreierJournalist und Buchautor (»Iss und stirb«,
»Prost Mahlzeit«, »Lexikon der populären Ernährungsirrtümer«),
hat aber zehn Jahre lang an Hochschulen Ernährungswissen
schaftler ausgebildet.
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der Stoff aufgrund seiner Schädlichkeit keine Chance auf
Zulassung.
Q Also, nie wieder Körnerbrot?
Ei Wer ab und zu mal ein Vollkornbrötchen isst, bitteschön. Der Mensch ist hart im Nehmen. Riskant ist der
chronische Körner-Abusus.
El Nun wissen wir, was wir nicht essen sollen - oder
besser: was wir alles essen dürfen. Was aber macht eine
Mensa zu einer guten Mensa?
Q Frische Zubereitung, das ist auf alle Fälle ein ent
scheidendes Kriterium. Damit meine ich nicht Rohkost,
sondern eine möglichst traditionelle Zubereitung vor
der Essensausgabe. Fertigprodukte die in den Groß
küchen heute eine zentrale Rolle spielen wirken im Ver
dauungstrakt eben anders als herkömmlich zubereitete
Speisen. Es weiß bis heute keiner was da genau passiert.
Nur unser Magen - der merkt das. Daher kommt auch oft

dieses Völlegefühl nach dem Mensagang: und dieses
plötzliche Loch im Bauch nach wenigen Stunden. Ein
gutes Essen ist zuallererst bekömmlich. Dann ist es auch
gesund.
El Nun sagen Sie noch, Herr Pollmer: Wenn sie gleich in
die Mensa gehen würden, und sich etwas wünschen könn
ten, das wäre?
D Eine Pizza mit traditionell geführtem Hefeteig und
einem Belag, der nicht aus der Dose kommt. Oder selbst
gemachte Kohlrouladen - mit Hackfleisch. Oder...
Danke für das Gespräch!
Bitte schön. Salut!

Mit freundlicher Genehmigung aus:
UNICUM - Das Hochschulmagazin

BUCHTIPP
Ketchup und das kollektive Unbewusste Geschichten aus der Nervenheilkunde.

der sich auch die allgemeinmedizinische Forschung bewusst
sein sollte.

Manfred Spitzer. Schattauer, 2001, 111 S., 8Abb., kart., € 19,95

Und dann malt er das unglaubliche Bild, dass der Patient in 20
Jahren bei der Konsultation des Hausarztes nur noch einge
scannt und gescreent wird und die erhobenen Daten zusam
men mit dem auf der Chipkarte gespeicherten Genom durch
Computeranalysen zur Diagnose führen. Nach dieser Vision
wird selbst die Psychotherapie erfolgreich mit Computern
durchgeführt - so stört keine Übertragung und Gegenüber
tragung mehr. Aber da hofft der Autor doch, dass das wegen
des nicht ausrottbaren »menschlichen Faktors« nicht aufgeht
und zumindest der Psychiater ein Revival erlebt.

Das Buch vermittelt in 24 kleinen abgeschlossenen Geschichten
auf leichte Weise harte Kost: Reflexionen und Erkenntnisse
aus dem Bereich der Neurobiologie. Der Ketchup, der meine
Neugier auf dieses Buch geweckt hat, zieht sich dabei wie ein
roter Faden als Metapher durch die Geschichten.
Der Autor zeigt z. B. die Gemeinsamkeit eines guten Essen mit
einer guten Story auf; sorgfältig ausgesuchte und mit viel
Mühe aufbereitete (Nähr-) Stoffe befriedigen den sinnlichen
Genuss und machen den Unterschied zu fast-food aus. Auch für
das Ringen um Worte beim Schreiben eines Textes findet sich
endlich eine Erklärung. Und wer hätte gewusst, dass für die
unterschiedlichen Börsenentscheidungen im Herbst und im
Frühling der Serotoninspiegel der Börsianer verantwortlich
gemacht wird?
Der Autor bespiegelt von vielen weiteren Seiten das Verhältnis
von Gehirn-Struktur und Gehirn-Funktion. Er bezeichnet den
Versuch, das Verhalten zu versprachlichen und posthoc Erklä
rungen dafür zu finden, als »Bedeutungssosse« mit Grenzen,

Zum Schluss sei die schöne - sein eigenes Fachgebiet auch
kritisch bespiegelnde - Idee des Autors wiedergegeben, alle
Subspezialisten des breit gefächerten nervenheilkundlichen
Fachgebiets zunächst einheitlich zu Cerebrologen auszubilden,
damit die Trennung der Zuständigkeiten für Gehirn und Ver
halten beendet wird und z. B. die Demenzpatienten nicht mehr
durch die Maschen fallen.
Silke Brockmann, Allgemeinärztin, Düsseldorf/ Dortmund
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Disease-Management-Programme in ihrer Auswirkung
auf die ärztliche Arbeit
Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung
Es wird dargestellt, was Disease Management Programme
(DMPs) charakterisiert und welche historischen Entwicklungen
DMPs verständlich machen. Daraus wird abgeleitet, was dies für
das ärztliche Handeln unter DMPs bedeutet. DMPs sollen zwar auf
der Basis evidenzbasierter Medizin und Leitlinien geschaffen wer
den, sie selbst sind aber das Gegenteil einer Leitlinie in ihren struk
turellen Auswirkungen: DMPs vereinfachen ärztliches Handeln
holzschnittartig und machen es damit - insbesondere im haus
ärztlichen Bereich - für die Arbeitsaufgaben inadäguat. Leitlinien
weisen nur Korridore und strukturieren das eigenständig bleiben
de Denken.

Summary
Disease Management Programmes and their effect on
medical work
The characteristics of Disease Management Programmes (DMPs)
are given and their historical dependence on the developments in
medicine is stressed. On this basis, the consequences for doctor
ing, especially in General Practice/Family Medicine, are analysed.
It is shown that DMPs will basically change doctoring. Even when
DMPs should be based on evidence-based medicine and guide
lines, it is shown that DMPs are the opposite of these guidelines.
DMPs change doctoring into a recipe-related activity, which is
probably inadequate for the problems in general practice. Guide
lines merely help to structure doctoring but allow decision
making in a complex situation.
Key Words
Disease Management Programmes, family Medicine, guide
lines, evidence-based medicine

bisease-Management-Programme in ihrer
Auswirkung auf die ärztliche Arbeit
Im Folgenden soll versucht werden, die Auswirkungen
von Disease-Management-Programmen (DMPs) auf das
ärztliche Tun, das heißt präziser, seine Struktur und sei
ne Inhalte darzustellen. Dabei wird von einem DiseaseManagement-Konzept ausgegangen, wie es momentan
in der deutschen Diskussion sich befindet.
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Bei der Darstellung wird nur die konzeptionelle Ebene
von DMPs in ihren Auswirkungen, nicht die zu erwar
tende gesundheitspolitische Entwicklung des Konzeptes
(4, 5) sowie die daraus resultierenden Einflussnahmen
auf das ärztliche Handeln betrachtet: zu Letzterem liegt
reichlich sozialpolitische Empirie aus den USA vor
(s. Kühn, in diesem Heft). Diese Einschränkung wird aus
didaktischen Gründen gemacht, um das an sich schon
komplexe Thema nicht durch weitere Komplexität un
übersichtlich bleiben zu lassen.

Was sind Disease-ManagementProgramme?
Zumindestens das, was in der öffentlichen Diskussion
ist, lässt sich nicht mit einer eindeutigen Definition um
schreiben. Das liegt daran, das sich hinter dem Begriff
unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Inten
tionen - von der Qualitätssicherung bis zur Ökonomisie
rung der Versorgung - verbergen.
Den unterschiedlichen Konzepten ist jedoch eines ge
meinsam:
■ Es geht in der Regel um bedeutende - insbesondere
bevölkerungsbezogen bedeutende - Gesundheits
probleme. Bedeutend macht sich an Häufigkeit und
Schwere der Auswirkungen fest.
■ Die Programme sind primär bevölkerungsbezogen,
d.h. public-health-orientiert, haben also die Versor
gungssituation in einer Bevölkerung, einer Gruppe
von Kranken etc., nicht primär die des einzelnen
Patienten im Fokus.
■ Die Jeweiligen Erkrankungen sollen einheitlicher,
möglichst dabei nach evidenzbasierten Kriterien ver
sorgt werden (abnehmende Behandlervariabilität ist
eine Orientierung - damit aber müssen ausreichende

Prof. Dr. med. H.-H. Abholz
Direktor der Abt. Allgemeinmedizin
der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
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Hinweise für einen optimalen Therapie- oder Diagno
seweg vorliegen).
■ Die Programme gehen von einer strukturierten Ver
sorgung mit unterschiedlichen ärztlichen und außer
ärztlichen Zuständigkeiten aus. Ziel dabei ist, Koope
ration zur Optimierung der Versorgung - von der
Qualität, aber auch von der Ökonomie her - zu er
reichen.
■ DMPs geben in aller Regel explizit Zielvorgaben und
teilweise auch den Weg dorthin vor (zu erreichende
Blutdruckwerte. Prozentsatz von Patienten ohne
Komplikationen eines Diabetes etc., teilweise aber
auch: zu wählende Medikamente, Stufenschemen der
Diagnostik etc.).
■ Ein großer Teil der DMPs bezieht sich im- oder expli
zit auf evidenzbasierte Medizin und auf Leitlinien.
Evidenzbasierte Medizin und Leitlinien sind jedoch
nur Teile des DMP, also Referenz.
Festzuhalten und zu betonen ist, dass DMPs hierzulande
selbst nicht auf Nutzen- oder auf Kostenevidenz geprüft
sind.
DMPs weisen zusätzlich häufig, aber nicht in jedem
Programm auftauchend, noch die folgenden Charakte
ristika auf:

■ Vorgaben, wann aus der primären Versorgung heraus
andere Versorger - also andere Arztgruppen, höher
qualifizierte Ärztegruppen für das Jeweilige Problem
oder andere Berufsgruppen - kontaktiert werden
müssen. Dazu werden Grenzwerte definiert, bei
deren Überschreiten bestimmte Folgeentscheidungen
gefällt werden müssen.
■ Zum Teil wird in DMPs auch der diagnostische oder
therapeutische Weg zur Erreichung der vorgegebe
nen Ziele detaillierend angegeben oder zumindest
vorgeschlagen (z.B. Einstiegsbehandlung mit einem
Diuretikum bzw. Betablocker, wenn nicht ausreicht:
ACE-Hemmer etc.).
■ Ein Teil der DMPs schreibt bestimmte Qualifizie
rungsmaßnahmen aufseiten der Versorger vor.
■ Ein Teil der DMPs schreibt Qualitätskontrollen in
Form von Benchmarking oder der Teilnahme der
Versorger/Ärzte in Qualitätszirkeln vor.
■ Ein Teil der DMPs bezieht das nichtärztliche
Personal einer Praxis oder auch die betroffenen
Patienten mittels z.B. Schulungen. Info-Materialien
etc. mit ein.

Voraussetzungen für DMPs
Voraussetzung für die Schaffung von DMPs ist, dass für
einen nennenswerten Teil des jeweiligen Versorgungs

problems, das Inhalt des DMP ist, »standardisierbare
Antworten« möglich sind.
Wenn jedoch ein Gesundheitsproblem sehr komplex ist,
zahlreiche begründete Wege in Diagnostik und Therapie
bestehen sowie die Zielsetzung der Betreuung sehr vari
iert und unterschiedliche weitere Einflussfaktoren auf
die Behandlungsentscheidung außerhalb der Medizin
vorhanden sind, dann sind DMPs wenig sinnvoll. Immer
dann lässt sich die Mehrzahl der oben aufgeführten
Charakteristika von DMPs nicht anwenden,
ln der Natur von Gesundheitsproblemen begründet ist,
dass zumeist beides gegeben ist: Es gibt Problemteil
bereiche. die mit standardisierbaren »Antworten« ver
sehen werden können, und es gibt nur sehr individuell
lösbare, komplexe Teilprobleme bei ein und demselben
Gesundheitsproblem. Auf beides muss der oder müssen
die Versorger Antworten bereit halten,
ln der Berufssoziologie unterscheidet man zwischen Be
rufen, die Probleme zu lösen haben, die einen Experten
benötigen, und solchen, die einen Handwerker benöti
gen. Handwerkliche Fähigkeiten werden gebraucht, wenn
zur Problemlösung ein, in der Regel, immer gleicher oder
nur wenige Variationen erlaubender Weg eingeschlagen
werden kann.
Unter der Arbeit eines Experten wird eine verstanden, die
sich dadurch auszeichnet, dass das Problem selbst in der
Regel so komplex sich darstellt, dass sehr viele Entschei
dungsmöglichkeiten möglich sind und abgefordert wer
den. Der Experte hat dabei aus seiner Erfahrung heraus
den jeweils adäquaten Weg herauszufinden, gegebenen
falls auszuprobieren und gegebenenfalls wieder zu kor
rigieren.
Da Menschen und Krankheitsbilder sehr komplex sind
und die Menschen zahlreichen Einflüssen - ähnlich wie
die Krankheitsbilder - ausgesetzt sind, die den Verlauf
bestimmen, handelt es sich definitionsgemäß beim
Arztberuf um einen, der den Expertenstatus erfordert.
Allerdings muss auch gesehen werden, dass sich kom
plexe Problemlagen oft auch in Einzelteile - zumindest
teilweise - aufteilen lassen. Zudem gibt es auch immer
wieder sehr einfache, gradlinig und regelhaft zu lösende
Aufgaben.
Damit aber stellen sich gesundheitliche Problemlagen
bei Patienten als einerseits solche dar, die den Handwer
ker verlangen, und andererseits als solche, die den Ex
perten verlangen. Sehr häufig, fast in der Regel, sind bei
ärztlicher Arbeit somit beide Fähigkeiten gefordert.
Mit der Entwicklung der Medizin von einer überwiegend
symptomgeleiteten - und damit einer, die in der Regel
über Symptome zum ärztlichen Handeln gebraucht wird
- in Richtung auf eine, die - weit über die Prävention im
engerem Sinne hinaus - stark präventiv orientiert ist,
also in weiten Bereichen im asymptomatischen Bereich

Z. Allg. Med. 2002; 78:170-174. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

171

Disease-Management-Programme

agiert, haben sich in Bezug auf die Frage von gefordertem
»Handwerker« oder »Experten« erhebliche Veränderun
gen ergeben. Erlaubt eine Symptomorientierung noch
zeitnahe Kontrolle des Effektes meines ärztlichen Tuns
und somit - auf den Einzelfall abgestimmte - Korrektu
ren und Veränderungen, so ist dies bei einer präventiv
orientierten Medizin nur noch sehr eingeschränkt mög
lich. Wenn wir heute Cholesterin, Blutzucker und Blut
druck senken, wenn wir die Gerinnung aus präventiv
therapeutischen Aspekten beeinflussen, wenn wir Aspi
rin oder Vitamine geben, wenn wir Polypen und Gallen
steine entfernen, um mögliche Komplikationen oder gar
Entartungen zu verhindern, dann können wir unsere
»Erfolge« oder Misserfolge nicht mehr persönlich erleb
bar machen, sind sie doch zahlenmäßig zu gering und
zudem nicht zeitnah erlebbar.
Dies ist übrigens auch ähnlich in Bereichen moderner
Chirurgie: Wenn wir Gefäße weiten oder operieren,
dann geschieht dies, um bei einem Bruchteil der Patien
ten längerfristig gefürchtete Komplikationen ihrer Risi
kofaktoren, ihres Risikostatutes zu beeinflussen. Wenn
dann einer von 1000 oder einer von 100 einen Gewinn
von unserer Intervention in einigen Jahren oder Jahr
zehnten hat, dann ist dies für uns nicht mehr erlebbar:
Wir können den Unterschied zu einer Nichtbehandlung
nicht mehr erleben und wir können auf der Gesamt
strecke unserer Intervention keine Korrekturen anfügen
- außer denen an Surrogat-Parametern. Von Letzteren
haben wir aber aus evidenzbasierter Medizin gelernt,
dass sie nicht selten gar nicht die entscheidenden
Größen sind.
Damit wird ein großer Teil heutiger medizinischer Ar
beit zu einer nicht mehr erfahrungsgeleiteten, sondern
zu einer rezeptartigen, bei der als Eckwerte (z. B. Schnitt
stellen genannt) Surrogat-Parameter aus Studien über
nommen werden, die häufig selbst nur zweifelhaften
Wert haben. Zielgerichteter als Orientierung eignen sich
klinische Endpunkte (Auftreten einer Neuropathie, das
Ausbleiben von Krebs etc.).
Woran man sich auch orientiert, so bleibt als wesentli
che Veränderung: Unser ärztliches Handeln wird zuneh
mend mehr durch die Orientierung an statistischen
Wahrscheinlichkeiten am Ende einer Zeitstrecke nach
oder unter Intervention bestimmt.

as bedeutet dies für DMPs?
Wenn wir eine solche wie oben skizzierte Entwicklung
haben und zugleich eine biostatistische Verwissen
schaftlichung, das heißt eine biostatistische Bearbeitung
aller Fragen mit dem Ziel der Entscheidungshilfe zu
»richtigem oder falschem Weg«, dann wird zunehmend
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mehr als Jetzt schon mit Rezepten zu arbeiten sein. Dies
ist die ideale Voraussetzung für DMPs: Sie konzentrieren
sich auf den Regelfall und sie nehmen nur auf, was stan
dardisierbar erscheint (2). Die Arbeit innerhalb des
DMPs braucht somit den »Handwerker«, nämlich den Ar
beiter, der mit Rezepten den Regelfall zu bearbeiten in
der Lage ist.
Anders ausgedrückt: Wenn das handwerklich rezepthaf
te Handeln mehr Raum im ärztlichen Tun erhalten hat,
dann gibt es auch eine Berechtigung für DMPs.
Man kann an dieser Stelle noch weiter denken - und das
Ausland (z. B. England) macht es uns vor: Immer dort, wo
rezeptartig gehandelt werden kann, ist eine Beschäfti
gung von Personengruppen möglich, deren Fähigkeiten
eher handwerklicher Natur ist. Dies ist meist kosten-,
manchmal sogar versorgungseffizienter. Warum sollen
nicht Krankenschwestern die Betreuung von KHKPatienten, die Nachsorge von Melanompatienten, die
Früherkennung von Zervixkarzinom oder Glaukom vor
nehmen, wenn es - für den Regelfall - nicht mehr einer
Entscheidung des Experten bedarf

MPs und Leitlinien
Leitlinien, wie sie heutzutage auch in Deutschland gese
hen werden, sind evidenzbasierende Behandlungsemp
fehlungen, die für den Regelfall der Versorgung gelten
sollten. Sie sind für verschiedene Versorgungsbereiche
und Versorgungsintensitäten entsprechend unter
schiedlich. Leitlinien machen damit - geben sie doch
auch den Grad der Evidenz an - immer deutlich, was für
einen Regelfall gut, was weniger gut abgesichert ist oder
eher gar einer pragmatischen Empfehlung entspricht.
Hierdurch legen sie den handelnden Arzt einerseits - im
Regelfall - fest, andererseits machen sie ihn auch frei, in
dividuelle Entscheidungen zu fällen; dann aber muss er
diese auch begründen können. Z.B. kann dies dadurch
geschehen, dass der »Regelfall« nicht vorliegt, eine be
sondere, in Leitlinien nicht vorgesehene Variation oder
Konstellation besteht. Zudem erlaubt es ihm die Freiheit
der Entscheidung in all den Fällen, in denen die Evidenz
auch nicht sehr hoch für den einen oder anderen Weg ist.
Damit sind Leitlinien besser als ein gutes Lehrbuch - sie
bieten die zusätzliche Leistung der Angabe des Grades
der methodischen Abgesichertheit des Wissens. Leit
linien führen - idealtypisch - damit zu reflektierenden
und im Einzelfall immer wieder neu bedenkenden Ent
scheidungen aufseiten des Arztes.
DMPs sollten auf Leitlinien basieren - so zumindest
stellt es sich in der allgemeinen politischen Diskussion
dar. Schaut man jedoch Vorbilder für zu schaffende
DMPs an, so z.B. den Entwurf der Bundesärztekammer
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für ein »DMP Diabetes« (3), das selbst wieder auf dem
nordrheinischen Strukturvertrag basiert, dann sieht
man, dass nur ein Teil der darin vorgegebenen Schnitt
stellen überhaupt durch Evidenz belegbar ist (1).
Aber nehmen wir einmal an, DMPs würden wirklich nur
eine Umsetzung evidenzbasierter Medizin beinhalten,
was würde sie dann noch von Leitlinien unterscheiden?
1. DMPs geben nicht mehr die Evidenz einer vorgeschla
genen Maßnahme an. DMPs haben keine so genannte
Langversion, in der die Studienlage, die den Vorgaben
des DMP hinterlegt sind, angeben wird. Damit sind
DMPs Handlungsanweisungen und nicht Leitlinien für
den Regelfall oder gar eine Anregungen zur Reflexion.
2. Sie sind auch deswegen Handlungsanweisungen, weil
DMPs immer entweder administrative oder sozialrecht
liche Einbettungen aufweisen, also für ein Versorgungs
system, eine Krankenkasse, ein Netzwerk etc. Vorgaben
machen, die faktisch immer als einzuhaltende Vorgaben
anzusehen sind. Ansonsten droht Sanktion - zum Bei
spiel in ausbleibender Honorierung. Dies - zusammen
genommen mit Punkt 1 - wird auf lange Sicht bei Ärzten
rezeptartiges Verhalten induzieren - selbst bei den Ärz
ten, die in einem konkreten Fall die Unsinnigkeit eines
»verlangten« Handelns erleben. Insofern sind DMPs in
ihren Auswirkungen auf das ärztliche Handeln - zumin
dest bei einer »ideal-typisierenden« Darstellung wie der
vorliegenden - das absolute Gegenteil von Leitlinien.

"können DMPs ihrem Ziel entsprechend
funktionieren?
Dies ist vorstellbar, wenn sie sich auf die Bereiche be
schränken, die über eine solches Regelwerk mit Nutzen
regelbar sind (2). Betont wurde, dass dies in moderner
Medizin viele und zunehmend mehr Bereiche sind und
sein werden. Und dennoch wird man etwas nachdenk
lich, ob es wirklich möglich ist, mit DMPs eine versorgungs- und kosteneffiziente Betreuung zu organisieren.
Es gibt hierzu zwei grundsätzliche Einwände:
Der erste Einwand besteht darin, darauf zu verweisen,
dass Patienten komplexe Gesundheitsprobleme haben,
komplexe Geschöpfe sind, die auf Diagnostik und
Therapie Einfluss nehmen und nehmen wollen, andere
Zielvorstellungen haben und damit z.B. non-compliant
werden. Man muss also auch bei denen, die man zwar
grundsätzlich rezeptartig wegen ihres Hochdruckes,
ihrer KHK oder der Früherkennung betreuen kann,
dennoch daran denken, dass noch andere Störungen,
beginnende Erkrankungen und - wohlgemerkt - der
Patient selbst mit seiner Bedeutungszuweisung
(Krankheitskonzepte) von wesentlichem Einfluss sein
können.

Für dieses »Problem« gibt es auch Empirie: Obwohl Anti
hypertensiva heute weitaus unproblematischer in den
subjektiven und objektiven Nebenwirkungen sind als
noch vor 20, gar vor 30 Jahren, bleibt der Anteil bekann
ter und nicht ausreichend behandelter Hypertoniker - so
die epidemiologischen Befunde weltweit - etwa gleich.
Selbst bei der deutschen Gesundheitsuntersuchung, also
einer Untersuchung, die eher »gesundheitsbewusste«
Personen anziehen dürfte, weisen nur 47,2% der be
kannten Hypertoniker und 47,6% der Hyperlipidämiker
einen RR bis 140/90 bzw. einen Cholesterinwert bis
220mg% auf. 18,9% der schon bekannten Hypertoniker
liegen bei Werten gar über 160/95; 18,5 der Hyperlipid
ämiker haben Cholesterinwerte über 250 mg% (6).
Ganz offensichtlich ist es sehr schwierig, selbst bei auf
Gesundheit orientierten Menschen die gewünschten
Zielwerte zu erreichen - obwohl der Weg dahin doch
heute eher wie eine technisch leicht lösbare Aufgabe
aussieht.
Der zweite Einwand bezieht sich darauf, dass Patienten
nicht nur an einzelnen, wohl definierten Krankheiten
leiden, sondern dass sie »krank sind«, also am Kranksein
leiden, also betreut werden müssen. Die »Wartung von
Werten« ist dann häufig zu wenig - zumindest bei der
kulturellen Funktion des Krankseins hierzulande. Kran
kenbetreuung in diesem Sinne, also der Betreuung eines
bio-psycho-sozial definierten Zustandes, ist bei der Indi
vidualität von Menschen, Krankheit und Heilem häufig
eine sehr komplexe Aufgabe.
Anders ausgedrückt: Patienten brauchen manchmal ihre
Krankheit, ihren Arzt, denjenigen, der sie auffängt. Dabei
wird dann u.U. auch die Krankheit, die - fast zufälliger
weise - mittels DMP geregelt wird, als Vehikel genutzt.
Damit aber bliebe Betreuung selbst in DMP-typischen
Bereichen Aufgabe für den Experten: Schließlich müssen
mit dem Patienten explizit, manchmal auch implizit, ge
meinsam zu tragende Behandlungskonzepte ausgehan
delt werden, bei deren Aushandlung der Arzt jederzeit
die medizinische Seite und die Dimension des Patien
tenproblems im Auge haben muss. Es werden also gute
medizinische Kenntnisse bei gleichzeitig auch entwick
elten Fähigkeiten auf einer psychosozialen Ebene abver
langt. Entscheidung erfolgt dann im schnellen Abglei
chen unterschiedlicher und teilweise widersprüchlich
zueinander stehender »Direktiven«, die sich aus dem
medizinischen Befund und dem Patientenanliegen er
kennen lassen.
DMPs werden daher möglicherweise nicht »funktionie
ren«, weil sie eine falsche Grundannahme implizit ha
ben, nämlich die, das Patienten die zum Ziel des DMP er
klärten Behandlungsgrößen in der Regel auch für sich als
relevant ansehen und zudem diesem Ziel alle anderen,
konfligierenden unterordnen.
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Was lässt sich für DMPs schlussfolgern?
DMPs können für einen nennenswerten und zuneh
mend auch größer werdenden Teil ärztlichen Han
delns sinnvoll sein. Sie sollten jedoch - in quantitativ
unterschiedlichem Ausmaß und in Abhängigkeit des
behandelten Problems - einen ausreichend großen
Raum für die expertengeleitete Arbeit des Arztes be
lassen. Anders ausgerückt: Die Einhaltung von DMPs
kann nie annähernd 100% sein und sollte daher auch
nicht so eingefordert werden; bei Nichteinhaltung
von Vorgaben darf dies nicht sanktioniert werden. Es
muss Abweichungen geben, die der Jeweiligen Indivi
dualität des Patienten und der Situation geschuldet
sind.
Wenn man dies als Ziel hat, dann dürfen Leitlinien
und erst recht DMPs nur sehr hoch angesetzte
Schnittstellen - also Entscheidungspunkte für eine
andere als die bisherige Behandlung - vorgeben.
Denn enge Grenzwerte - Schnittstellen - führen zu
inadäquater Versorgung - in der Regel Überversor
gung - und/oder zu Sanktionen des Arztes, die dann
in der Regel nicht einmal gerechtfertigt sind.
DMPs müssen auf evidenzbasierter Medizin oder auf
einem Konsens zu einem Vorgehen basieren. Sie
müssen zudem die »klinische Relevanz« als wichtiges
Kriterium bei Strukturvorgaben aufnehmen. Es kann
nicht sein, dass wegen minimalen Nutzens - oder gar
ohne belegbare therapeutische Konsequenzen - Pro
gramme Vorgaben zum Handeln des Arztes machen.
Hierzu zählt auch, dass nur das zu einer »Schnittstel
le« werden sollte, bei dessen Überschreiten die dann
eingeleitete andere Behandlung auch noch eine
»bessere Behandlung« ermöglicht (1). Hier sind medi
zinische als auch patientenseitige Aspekte zu berück
sichtigen.
DMPs sollten alle Beteiligten - also Arzt, Arzthelferin
und Patienten - mit den gleichen Informationen -
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entsprechend aufgearbeitet - ausstatten. Bei Sys
temen, die mehrere Behandlungsinstitutionen
umschließen, sollte transparent sein, was an der
jeweils anderen Stelle geschieht.
■ DMPs sollten sich auf nur die notwendigsten Kontrol
len beschränken. Ansonsten ist zu befürchten, dass
das ganze Instrument, das ja eine sachliche Begrün
dung hat, als eines angesehen wird, das der Gänge
lung, der Einsparung von Mitteln allein dient, ln dem
Moment, in dem dies nicht eingehalten wird und ggf.
noch weitere Fehler im DMP angelegt sind, ist zu be
fürchten, dass das DMP den Beginn einer Auflösung
ärztlicher Expertenarbeit einleitet.
Wenn man all dies einhalten würde, dann bliebe
allerdings die Frage, ob es sich nun noch überhaupt
um ein DMP, wie es in den USA breit realisiert wurde
und hier diskutiert und eingefordert wird, wirklich
handelt oder »nur« um eine Leitlinie mit »roten Warn
hinweisen«, ab deren Erreichen der Arzt nach anderen
als den bisher eingeschlagenen Wegen suchen sollte/muss. Leitlinien hätten aber den unvergleichbaren
Vorteil, dass sie zur Reflexion anhalten, den Experten
als solchen entscheiden lassen. Wo hingegen DMPs selbst bei versuchter Einhaltung obiger Einforderun
gen - den Experten tendenziell abschaffen.
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Disease Management - Erfahrungen in den USA
Hagen Kühn

Zusammenfassung —----------Künftig sollen die Krankenkassen für die Teilnahme ihrer
chronisch kranken Versicherten an einem Disease Management
Programm (DMP) einen erhöhten Risikostrukturausgleich erhal
ten. In der Diskussion werden vor allem amerikanische empirische
Studien herangezogen, die positive Versorgungseffekte grund
sätzlich plausibel erscheinen lassen. Ob und wie diese allerdings
konkret zu erwarten sind, lässt sich besser einschätzen vor dem
Hintergrund der amerikanischen Kontextbedingungen im Ver
gleich zu denen des deutschen Versorgungssystems. Abschließend
wird mit der Public Health Dimension von DMP der am meisten
übersehene Aspekt angesprochen.

Summary
Disease Management - Lessons of experience from USA
Financial risk adjustment within the German social health in
surance system is going to depend on its members' participation
in disease management programmes (DMP). There is a variety of
empirical studies, mostly from the United States, that make
improved health outcomes plausible. Yet, in order to assess the
effectiveness realistically, the context of the American experiences
with DMP should be taken into consideration. Finally, the public
health dimension, as the most neglected aspect of DMP is
discussed with an example from New York City.
Key words
Disease management programmes, social health insurance,
financial risk, public health, DMP in USA

Noch in diesem Jahr sollen so genannte Disease-Ma
nagement-Programme (DMP) entwickelt werden, um
die Versorgung chronisch kranker Patienten zu verbes
sern. Dazu sollen Ärzte, Krankenhäuser, nichtärztliche
Therapeuten, Pflegedienste usw. in koordinierter Weise
und auf der Grundlage von wissenschaftlich gesicherten
Leitlinien zu größeren Behandlungserfolgen und Kosten
einsparungen kommen. Der Koordinierungsausschuss
der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen (§ 137e SGB
V) hat sich auf zunächst die folgenden vier Krankheits
bilder geeinigt: Diabetes mellitus, chronische obstrukti
ve Atemwegserkrankungen, Brustkrebs und koronare
Herzerkrankungen. Das organisatorische Problem be

steht darin, dass Disease Management die traditionellen
Grenzen zwischen den Leistungserbringern überschrei
ten muss. Die vertikale Integration von unterschied
lichen Behandlungsebenen, von der Primär- bis zur Ter
tiärversorgung, kann sicherstellen, dass die Behandlung
einer chronischen Erkrankung in sich konsistent ist und
dem umfassenden Behandlungs- und Betreuungsplan
des Disease Managers entspricht (35). ln gewisser Weise
kompensieren die Disease Managers fehlende institutio
nelle Integration und würden teilweise mit deren Fort
gang wieder überflüssig.
Ins Spiel gebracht wurden DMP, als es eigentlich darum
ging, den Risikostrukturausgleich (RSA) zwischen den
Kassen neu zu ordnen. Der Kassenwettbewerb bringt
aufgrund des unzureichend kompensierten sozialen
Morbiditätsrisikos einige Kassenarten an den Rand des
Abgrunds, ohne dass dies durch schlechteres und un
wirtschaftliches Gebaren gerechtfertigt wäre. Die Kas
senarten mit relativ gesünderen Versicherten können
mit niedrigeren Beitragssätzen neue (junge) Mitglieder
gewinnen. Kassen, die sich um Versorgungsqualität für
chronisch Kranke bemühen und somit für diese Ver
sichertengruppen attraktiv werden, kommen in finan
zielle Verlegenheit. Da sich die Gewinner dieses Wettbe
werbs um »gute Risiken« gegen Änderungen sträubten,
wurde ihm Rahmen von Kompromissen das Disease Ma
nagement eingebracht. Die Krankenkassen sollen nun
für die Teilnahme ihrer chronisch kranken Versicherten
an einem DMP einen erhöhten Ausgleich aus dem RSA
erhalten.

Der Nutzen
Es versteht sich, dass gegenwärtig über den voraussicht
lichen Nutzen von DMP ebenso heftig diskutiert wird

PD Dr. Hagen Kühn
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Reichpietschufer 50, 10785 Berlin
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wie über die einzelnen Elemente und Versorgungsfor
men, Zertifizierung, Leitlinien oder Evaluation. Diese
Diskussion ist mit vielfältigen Absichten und Interessen
der Beteiligten belastet. Protagonisten von mehr Wett
bewerb möchten eine Vielfalt von unterschiedlichen
DMP, um den ersehnten Leistungswettbewerb zu ent
fachen, von dem sie das Heil erwarten. Kassenverbände
möchten DMP nutzen, um die Stellung der Kassenärzt
lichen Vereinigungen zu erschüttern und zu direkten
Verträgen mit Kassenärzten zu kommen. Eine unüber
sichtliche Fülle privater Firmen und Institute wittern
einen expandierenden Markt für Gesundheitsdienst
leistungen (z.B. Call Centers), Beratungen, Gutachten
und Forschungsaufträge.
Das Positive an der Debatte besteht vor allem darin, dass
es - wenigsten vordergründig - einmal nicht primär um
Geld und Finanzen, sondern substanziell um Versor
gungsfragen geht. Es werden - auch das ist recht neu in
der deutschen Gesundheitspolitik - empirische Studien
herangezogen, in denen die Effekte zwar nicht komplet
ter DMP, aber doch ihrer wichtigsten Elemente ermittelt
wurden.1 Diese Wirkungen sind freilich stark vom Kon
text abhängig, d.h. vom jeweiligen Versorgungssystem,
dem Grad der Integration, der vorhandenen Informa
tionsinfrastruktur usw. Daher können die ausländischen
Studien nicht unmittelbar für Entscheidungen hierzu
lande herangezogen werden, aber sie orientieren die De
batte auf real ermittelte (statt nur behauptete) Versor
gungseffekte und lassen plausibel erscheinen, dass mit
DMP grundsätzlich Verbesserungen erzielbar sind. Da es
sich meist um amerikanische Studien handelt, möchte
ich im Folgenden einige Erfahrungen ansprechen, die in
den Vereinigten Staaten vor allem mit einem zentralen
Aspekt von DMP gemacht wurden, dem der Integration.
Der Begriff Disease Management kommt aus dem USamerikanischen Managed-Care-Kontext. Dort ist er erst
Mitte der 90er-jahre populär geworden. Eine einheitli
che wissenschaftliche Definition gibt es nicht und es ist
auch unmöglich, von »dem« Konzept DM zu sprechen.
Ein bekanntes Wörterbuch für die zahllosen Begriffe und
Abkürzungen im amerikanischen Gesundheitswesen (8)
führte Disease Management in der Auflage von 1996
noch nicht. In einem Wörterbuch aus der Pharmaindus
trie von 2000 findet man: »Disease (State) Management«
ist ein »Ansatz zur Behandlung (to controlling) definier
ter Krankheiten oder Unfallfolgen, bei dem alle Kompo
nenten des Gesundheitswesens integriert werden, um
die insgesamt besten Behandlungsergebnisse kostenef
fektiv (nicht notwendigerweise mit Kostensenkungen)
zu erzielen. (...) DSM ist eine integrierte Herangehens

weise, die normalerweise bei Patienten angewandt wird,
die unter schweren und/oder chronischen Krankheiten
leiden.«
Ein Disease-Management-Programm hat im Kern fol
gende Schlüsselelemente:
■ Behandlungspläne, Guidelines für die - institutionsübergreifende - Behandlung der Jeweiligen Patien
tengruppe,
■ retrospektive Behandlungsberichte und -daten,
■ Daten über Veränderungen bei den Outcomes,
■ Adressaten sind sowohl Ärzte bzw. Behandlungs
teams als auch Patienten (Schulungen, Erinnerungs
systeme, Feedback),
■ Integration und Kooperation über das gesamte Ver
sorgungskontinuum.
DMP bergen freilich auch Gefahren und Risiken in sich,
die zunehmen, je weniger diese Elemente realisiert, d. h.
immer auch: erlernt worden sind. Zu nennen ist primär
die Gefahr, dass das Vorgehen nur auf eine einzige
Krankheit und nicht auf Patienten bezogen ist, obwohl
sie zu 20% unter mehr als einer chronischen Erkrankung
leiden (36). Wenn DMP nicht auf vertrauensvollen und
kontinuierlichen Sozialbeziehungen aufbauen kann (z.B.
Abwicklung wichtiger Funktionen durch anonyme Call
Centers), werden die angestrebten Verhaltensänderun
gen und Kompetenzgewinne der Patienten weitgehend
ausbleiben.
Während sich Case-Management-Konzepte an Patienten
mit besonders komplexen Versorgungserfordernissen
richten, sind Disease-Management-Programme auf eine
(chronische) Krankheit orientiert. Welche ausgewählt
werden, hängt davon ab, wie häufig sie Vorkommen, wie
stark sie die Lebensqualität behindern, ob sie überhaupt
erfolgreich behandelt werden können und wie aufwän
dig ihre Behandlung ist. Natürlich ist die Gewichtung je
nach dem Ziel des Programms unterschiedlich. Je stärker
wirtschaftlicher Wettbewerb und die Gewinnorientie
rung sind, desto häufiger und gewichtiger werden solche
Krankheiten vorgezogen, bei denen der »return on in
vestment« relativ kurzfristig eintritt. ln diesem Kontext
haben präventive und rehabilitative Maßnahmen die ge
ringsten Chancen, insbesondere wenn mit hoher Fluktua
tion der Versicherten (und damit auch des Programms)
gerechnet werden muss. Der langfristige ökonomische
Vorteil würde dann dem Konkurrenten zugute kommen,
zu dem die Versicherten/Patienten gewechselt haben.
Damit ist bereits die enorme Bedeutung des ökonomi
schen, politischen, kulturellen Kontextes von DMP ange
sprochen.

' Als Umfangreichstezusammenstellung solcher Studien sei auf das Gutachten von Lauter
bach und Mitarbeitern (2001) verwiesen.
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Miintergrund für DMP in den USA
In den Vereinigten Staaten wurden Disease-Management-Konzepte zunächst maßgeblich von Pharma
unternehmen aufgegriffen und propagiert. Diese sahen
mit der raschen Ausbreitung der Managed-Care-Organisationen (MCOs)2 ihre Absatzchancen bedroht. Denn zu
den zentralen Prinzipien des Managements in den MCOs
gehören Kostenkontrolle, Streichung »überflüssiger«
Leistungen, Verschreibungskontrolle, Großeinkauf von
Arzneimitteln mit harten Rabattverhandlungen usw.
(15). Die Pharma-Unternehmen sahen sich durch die
neuen integrierten Systeme mit der Aussicht ruinöser
Discountkonkurrenz auf diesen Märkten konfrontiert.
Ihr spezifisches Problem auf den Arzneimittelmärkten
fasst Bodenheimer (2) zusammen: »Damit der Arznei
mittelhersteller sein Produkt absetzen kann, muss es
von einem Arzt verschrieben werden, eine Versicherung,
Health Maintenance Organization (HMO) oder eine für
diese tätige Pharmaceutical Benefit Management-Firma
(PBM) muss es auf ihren Listen stehen haben und der Pa
tient muss es nehmen. Auf diese Transaktionen haben
die Hersteller nur einen begrenzten Einfluss.«
Wie es heute große Konzerne weltweit auch in anderen
Sektoren tun, kommt es ihnen nicht mehr primär darauf
an, möglichst vielen Personen ein Produkt, sondern ei
ner Person oder einem institutioneilen Abnehmer so vie
le Produkte oder Dienstleistungen wie möglich und zwar
über eine möglichst lange Zeitspanne hinweg zu verkau
fen. Diese Strategie zielt vor allem auf einen dauerhaften
Zugang zum Kunden mittels einer Dienstleistung, die
dem Abnehmer (der Versicherung bzw. Managed-CareFirma) einen Nutzen erbringt (23). Daher versuchen sie,
effektive Managed-Care-Konzeptezu entwickeln, mittels
derer sie das Interesse an einem betriebswirtschaftlich
rationalen Arzneimittelmanagement der MCO bzw.
Versicherung mit ihrem eigenen Geschäftsinteresse
verknüpfen können.
In diesem strategischen Zusammenhang hat beispiels
weise der größte amerikanische Pharmakonzern Merck
in den 90er-Jahren mit Merck-Medco die Pharmaceutical
Benefit Management-Firma Medco (Merck-Medco) ge
kauft. Gleiches tat Eli Lilly, als sie die PBM-Firma PCS
Health System erwarb. PBM-Firmen kalkulieren und er
stellen z.B. Positivlisten für Versicherungen, MCOs und
integrierte Versorgungssysteme, handeln Großabnah
meraten für ihre Auftraggeber aus, versenden Arznei^ Managed Care Organizations sind im Kern prospektiv finanzierte Versicherungen, die die
Versorgung ihrer Mitglieder entweder durch eigene Versorgungseinrichtungen und/oder
vertraglich gebundene Leistungserbringer (bei selektiven Vertragsbeziehungen) organisieren
und kontrollieren (15). Die großen MCOs sind überwiegend For-Profit-Unternehmen. die
Leistungserbringer weisen - vor allem in den Ballungszentren - einen hohen Integrations

mittel an die Patienten und wickeln die Abrechnungen
ab. Disease-Management-Programme waren dann nur
ein folgerichtig darauf aufbauendes weiteres Dienstleis
tungsangebot auf den Managed-Care-Märkten, denn Zu
gang zu Versicherern und MCOs sowie Patientendaten
durch das PBM waren bereits vorhanden. Auf dieser Da
tenbasis können die geeigneten Patienten mit Diabetes,
Asthma, Depression oder Allergien identifiziert werden.
Auch wenn die Dienstleistung DMP selbst nicht profita
bel sein sollte, kann ihre Brückenfunktion zu den Ab
nehmern dennoch den Aufwand belohnen und zwar auf
zweierlei Weise: Erstens können die eigenen Produkte in
den Behandlungsleitlinien und Positivlisten platziert
werden und zweitens lassen sich durch DMP Patienten
ermitteln, die ihre Medikamente nicht oder nicht regel
mäßig einnehmen. Durch Erinnerungssystem kann der
Umsatz gesteigert werden. Entscheidend für die Konzer
ne ist die langfristige Beziehung und die daran gebunde
ne Marktsicherheit. Die sowohl international als auch
historisch überdurchschnittlich gute Gewinnsituation
der amerikanischen Pharma-Hersteller, wie sie in der
»New York Times« und dem »Wall Street Journal« seit
Jahren zu verfolgen ist, dürfte nicht zuletzt im Erfolg die
ser Strategie begründet sein.

'^SA-Erfahrungen
Inzwischen sind DMP zu einem verbreiteten Instrument
der amerikanischen Managed-Care-Unternehmen ge
worden und bei weitem nicht mehr auf die Angebote der
Pharmaindustrie beschränkt. Aber dieses Beispiel soll
zeigen, dass die rein technisch-instrumentell geführten
Diskussionen um Versorgungskonzepte (DMP) und ihre
einzelnen Elemente zu kurz greifen. So lobenswert bei
spielsweise das Prinzip evidenzbasierter Leitlinien auch
ist, so wenig sollte man übersehen, dass auch sie Betäti
gungsfeld (getarnter) Interessen sind. Auch wenn derzeit
Evidenz allerseits beschworen wird, sie ist nur Men
schenwerk. Man bedenke bloß, worüber es wissen
schaftliche Evidenz nicht gibt. Wissenschaftliche Stu
dien sind keine wert- und interessefreie Zone, ihre Er
gebnisse dienen der Orientierung, sollten aber nüchtern
gesehen werden. Stakeholders sind, neben der Phar
maindustrie, medizinische Fachgesellschaften, Geräte
hersteller, Versicherer, Consulting-Firmen, Internet
unternehmen, Forschungsinstitute etc. Die Transparenz
ist gering. Eine aktuelle amerikanische Untersuchung er
mittelte, dass ein großer Teil der an der Leitlinienersteilung beteiligten Ärzte Beziehungen zu Pharmafirmen
unterhält, deren Medikamente im Jeweiligen Bereich re
levant sind (5).

grad auf.
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Übertragbarkeit?
Um die in Deutschland herangezogenen Evaluations
studien zum DMP-Thema einigermaßen bewerten zu
können, sollte man eine Vorstellung von der amerikani
schen Managed-Care-Medizin haben. Wie Lauterbach
und Wille (18) zu Recht hervorheben, haben die meisten
Evaluationsstudien kein gesamtes DMP, sondern einzel
ne Elemente zum Gegenstand. Aber auch deren Nutzen
liegt vor allem darin, einen empirischen Beleg für die
Möglichkeit positiver Ergebnisse zu liefern. Man kann je
doch nicht erwarten, dass dasselbe Instrument in einem
verschiedenen institutioneilen Kontext die identischen
Qualitäts- und Kostenwirkungen erzielen würde. Daher
muss man diesen Kontext nach seinen spezifisch ver
schiedenen Voraussetzungen für positive Ergebnisse be
fragen. Das kann hier nur für wenige Faktoren angedeu
tet werden:
■ Integration und Vernetzung von Versorgungsinstitu
tionen
■ Verfügbarkeit medizinischer und ökonomischer
Daten
■ Qualitätssicherung, Feedbacksysteme, Benchmarking,
Outcomes Research
■ öffentliche Transparenz durch vergleichbare Qualitätsindikatoren etc.
Diese Voraussetzungen sind - bei allen Unzulänglichkei
ten, Verzerrungen und Fehlentwicklungen (15) - in den
regionalen Zentren der US-amerikanischen ManagedCare-Medizin weitaus stärker entwickelt als hierzulan
de. Von Managed Care gehen sowohl Impulse zur Ver
größerung der Versorgungseinheiten aus, als auch eine
starke Vernetzung und Integration der einzelnen Versor
gungselemente. Denn die MCOs müssen - einzelwirt
schaftlich-rational - das erforderliche Leistungsspek
trum und die entsprechenden Angebote durch Kauf, Ver
schmelzung oder Vertrag zusammenzufügen. Sie kaufen
also ihrerseits die Leistungen ein. Damit ändert sich die
medizinische Versorgung einer Kleinstadt oder eines
Wohnbezirks in der Weise, dass aus einer Ansammlung
von ortsansässigen, untereinander unverbundenen Ärz
ten, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Physiothera
peuten usw. allmählich integrierte Netzwerke werden,
bei denen Versicherungen, Arzte (Gruppenpraxen) und
Krankenhäuser organisatorisch zusammengefasst wer
den. Sie sind immer häufiger an überregionale Ketten
angeschlossen oder gehören großen nationalen Unter
nehmen.
Ohne die Grundlagen institutionalisierter Kooperation
und Koordination und ohne das Vorhandensein und die
allseitige Verfügbarkeit der notwendigen Daten ist es
naiv, dem, was Gesundheitspolitiker mit Hausarzt be
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zeichnen, unter den bestehenden Umständen Lotsenund Leitfunktionen aufzubürden. Ernst zu nehmende
Primärarztkonzepte, wie sie in der internationalen Lite
ratur diskutiert und vereinzelt auch realisiert werden (3,
6, 16, 30), basieren allesamt auf integrierten Systemen,
die von Primärärzten bzw. Primärversorgungsteams ge
steuert werden. Alle Integrationsformen gehen mit ei
nem Prozess der Verbetrieblichung der medizinischen
Arbeit einher, der zahlreiche Lernprozesse zugleich vor
aussetzt und befördert: insbesondere die Ärzte müssen
lernen:
■ in Teams zu arbeiten und mit Teams zu kooperieren,
■ systemisch und ergebnisorientiert zu denken,
■ nach Standards (z.B. Guidelines) zu arbeiten und
■ ihre Autonomie mit anderen zu teilen, z.B. mit hoch
qualifizierten Pflegekräften, Angehörigen anderer
Heilberufe.
Es versteht sich, dass diese Lernaspekte nicht allein
durch Bildungsveranstaltungen, sondern primär durch
Erfahrungen in sich wandelnden Organisationen abge
deckt werden können.
Mit Blick auf die Primärversorgungsorientierung muss
noch Folgendes angefügt werden: Die auf Krankheitsar
ten spezialisierten Konzepte, bei denen Spezialärzte eine
größere Rolle spielen, sind durchaus mit diesem Prinzip
vereinbar, falls die Spezialisten ihre Arbeitsweise ent
sprechend anpassen und den »ganzen Menschen« in sei
nem Kontext sehen und behandeln.
Eine weitere Form des Lernens ergibt sich aus der Not
wendigkeit, für integrierte Systeme eine institutionelle
Infrastruktur der Informationsbeschaffung, -Sammlung
und -Verteilung aufzubauen. Die hierzu erforderlichen
Prozesse lassen sich auf den Begriff des Organisations
lernens bringen.
Die in diesem Wandlungsprozess vermuteten wirt
schaftlichen und gesundheitlichen Potenziale können
meist nur allmählich erschlossen werden. Kosten von
Umwegen, Konflikten und Fehlern sind unvermeidlich
und daher einzuplanen. Insofern zeugen Erwartungen
großer Einsparungen von mangelnder Reflexion und
fehlenden Kenntnissen. Tief greifender Wandel in hoch
komplexen Institutionen, deren Produkte personenbe
zogene Dienstleistungen sind, lässt sich erfolgreich nur
organisieren, wenn die Motivation der Beteiligten hoch
ist. Erzwingen lässt sich vieles, jedoch sicher keine hu
mane und effektive Krankenversorgung, auf die Vertrau
en gesetzt werden kann. Staatliche Politik muss nicht
nur die rechtlichen Voraussetzungen und wirtschaft
lichen Anreize schaffen, sondern auch für günstige Um
weltbedingungen des Wandels sorgen, insbesondere
durch eine für die Betroffenen kalkulierbare Kontinuität.
Die Hauptursachen des - durchaus vorhersehbaren Fehlschlags vieler Vernetzungsinitiativen der letzten
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Jahre dürften in der konsequenten Nichtberücksichti
gung dieser Zusammenhänge durch Vertragspartner,
wissenschaftliche Berater und Gesetzgeber liegen. Ohne
die Einsicht, dass institutioneller Wandel nicht nur ein
Gesetz und allenfalls ein bisschen Geld als Schmiermit
tel benötigt, sondern aus tausenden von individuellen
und kollektiven Lernprozessen besteht, die Zeit und Mo
tivation voraussetzen, wird den Disease-ManagementProgrammen dasselbe Schicksal beschieden sein.

DMP und Public Health
Zum Schluss noch zu dem am meisten übersehenen
Aspekt von Disease Management, der Public-HealthDimension. Das kann am Beispiel Asthma bei Kindern
erläutert werden. Die Inzidenz hat sich in den Verei
nigten Staaten in zwei Jahrzehnten verdoppelt, etwa ein
Drittel der Asthmakranken sind Kinder. Kinder der
Unterschichten - so war bekannt - leiden häufiger an
akuten Asthmaattacken und verbrauchen mehr Kran
kenhaustage als Kinder der Mittel- und Oberschichten.
Aber das wahre Ausmaß der Unterschiede in einer Me
tropole wie New York City wurde erst durch eine Studie
der Mount Sinai School of Medicine bekannt. Die Hospitalisierungsrate aufgrund von akutem Asthma betrug in
Wohnvierteln von Armen und Minoritäten gegenüber
den wohlhabenden Wohnvierteln das Zwanzigfache.
1998 begann die Stadt New York (Department of
Health’s Childhood Asthma Initiative) eine große und
umfangreiche Asthmainitiative. Mobilisiert wurden
Krankenhäuser, Polikliniken. Managed-Care-Organisationen, ebenso aber auch Schulen, Tagespflegeeinrich
tungen, Stadtteilorganisationen in den besonders be
troffenen Quartieren. Es ging um die Unterstützung für
besseres Management der Erkrankung bei den Ärzten
und den Familien. Der Gesundheits-Commissioner von
New York City schrieb in einem Leserbrief: »Bei einer so
riesengroßen Unterschiedlichkeit für Asthma über die
Wohnquartiere liegt der Schlüssel für die erfolgreiche
Bekämpfung dieser Krankheit bei Lösungen, die auf die
Lebensverhältnisse bezogen sind« (New York Times v.
30.7.1999).
Gerade in der so genannten Tertiärprävention bei
chronisch Kranken, die über einen möglichst langen Zeit
raum das Voranschreiten der Krankheit und der damit
einhergehenden Beeinträchtigungen verhindern sollen,
kommt es auf das Zusammenwirken von Ärzten, Patien
ten und Familien in ihrem sozialen Kontext an. Be
sonders bei Angehörigen der Unterschichten können der
Effekt individualmedizinischer Maßnahmen verviel
facht und die Inanspruchnahme (z.B. des Krankenhau
ses) erheblich gesenkt werden. Entscheidend ist hier die

Primärversorgungsorientierung, wobei es dann eher
eine Nebensache ist, ob im konkreten Fall solche Aufga
ben von Spezialistenteams oder von Allgemeinärzten
übernommen werden.
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BUCHTIPP
Die Kunst, ein guter Arzt zu werden
Hrsg.: Jürgen v. Troschke, Verlag Hans Huber, Bern, 287 Seiten,
19,95 €
Den Wunsch ein/e gute/r Arzt/Ärztin zu werden haben und
hatten hoffentlich alle Studenten zu Beginn des Studium.
Die Verwirklichung des Wunsches ist durch die Aus- und
Weiterbildungsstrukturen vom Studium bis zur Facharzt
prüfung, oder gar Habilitation erschwert. Eine inhaltliche Aus
bildungskultur zum »guten Arzt« existiert nicht. Der Dschungel
an Prüfungen und Multiple-Choice- Fragen während des Studi
ums erschwert die inhaltliche Arbeit, die für die Erreichung des
Zieles ein guter Arzt zu werden, notwendig ist, erheblich. Nicht
einfacher wird es während der AlP-Phase, Assistenzzeit, Fach
arzttätigkeit, oder der Dozententätigkeit an der Hochschule.
Wie schafft man/frau es trotzdem ?
Jürgen von Troschke hat sich dieser schwierigen Frage gestellt
und seine Antworten in Form eines Buches präsentiert. Ein hei
kles Thema wurde sachgerecht aufgearbeitet. Es macht Spaß
in diesem Buch zu lesen und zu lernen. Praktisch umsetzbar
wird gezeigt, welche Voraussetzungen notwendig sind um ein
guter Arzt zu werden und wie berühmte Vorbildern dieses in
ihrer Biographie realisieren konnten.
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Verständlich beschreibt von Troschke aus interessanten Per
spektiven, was einen guten Arzt ausmacht, was man tun kann,
um ein guter Arzt zu werden, und warum es so schwer ist den
eigenen und den Erwartungen Anderer an diesen Beruf gerecht
zu werden. Der Autor gibt anhand von Vorbildern, Zitaten,
historischen Vergleichen und grundlegenden Reflexionen
einen guten Überblick über die Fallstricke des Arztwerdens und
-seins. Er beschreibt exakt die realen Gegebenheiten im deut
schen Gesundheitssystem und das Spektrum ärztlicher Berufs
ausübung. Der Autor versteht es meisterhaft mit dem Leser
Strategien und Regeln zu entwickeln, die notwendig sind, um
ein ärztliches Berufsleben gelingen zu lassen. Ein Buch, das zum
Mit- und Weiterdenken anregt.
Fazit: Eine Pflichtlektüre für alle ärztlich Tätigen: von zukünfti
gen Studenten bis zu Hochschuldozenten, sowie allen anderen,
die sich je ernsthaft die Frage gestellt haben, was ein guter Arzt
ist und wie es gelingen kann einer zu werden.
Dr. med. Ralf Rohde-Kampmann, Facharzt für Allgemeinmedizin
- Naturheilverfahren Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin,
der Medizinischen Hochschule Hannover
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Die Autoreparatur-Metapher: Allgemeinmedizin als
einfache oder komplexe Mechanik
Dieter Borgers

Zusammenfassung
Die Praxis von Disease Management besteht in der Anwendung
einfacher Regeln auf das Objekt Krankheit. Wenige konkrete
Anweisungen sollen für eine universelle Effektivität bürgen, die
möglichst in randomisierten Studien überprüft wurde. Mit Hilfe
der Autoreparatur-Metapher wird analysiert, ob eine solche
Methode dem Gegenstand der Allgemeinmedizin angemessen ist.
Es zeigt sich, dass auch in der Reparatur komplexer, alternder
Maschinen Herangehensweisen gewählt werden müssen, die sich
nicht nur in einfachen Algorithmen fassen lassen, sondern eine
umfassende Intelligenz erfordern.

Summary
The Automobile repair metaphor: Is family medicine simple
or complex mechanics?
The reality of Disease Management is based on the application of
simple rules to an object with the name disease. Universal effectivity is catered for by using a few concrete instructions verified in
randomised studies. With the help of the automobile repair
metaphor, a test is carried out to determine whether such a me
thod can suitably be applied to family medicine. It is evident that
for complex and old machines under repair must be chosen based
not only on simple algorithms but demanding comprehensive in
telligence.
Key words
Family medicine, disease management, automobile repair
metaphor, complexity, simplicity, comprehensiveness

Die Praxis von Disease Management besteht in der An
wendung einfacher Regeln auf das Objekt Krankheit.
Wenige, konkrete Anweisungen sollen für eine univer
selle Effektivität bürgen, die möglichst in randomisier
ten Studien überprüft wurde. Es handelt sich, abstrakt
gesprochen, um ein auf statistische Prediktionsregeln
zentriertes Handeln. Die Komplexität von Realität wird
dabei absichtlich ausgeblendet, weil diese wissenschaftlich-reduktionistisch nicht mehr bearbeitbar ist. Wenn
persönliche klinische Expertise eine schlechtere Prediktionskraft für den Krankheitsverlauf und das sinnhafte
Anwenden von Medizin etc. zu haben scheint als die me
chanische Anwendung von Regeln, leiten einige Autoren

daraus einen ethischen Imperativ für Leitlinien ab (1).
Andere hingegen sehen das aus dieser Sicht «unverant
wortliche« Handeln als eine rationale Antwort auf eine wenn auch nicht spezifizierbare - Komplexität an (2).
Diese Debatte ist übrigens nicht auf Medizin beschränkt,
sondern betrifft Richter, Lehrer, Psychologen, aber auch
Ingenieure und ihre mechanischen Gegenstände,
ln einem weit ausholenden Aufsatz zur medizinischen
Ausbildung bzw. zur Medizin im 21. Jahrhundert schrei
ben Pauli, White und McWhinney in kritischer Absicht
(3), dass die Medizin sich vom Handwerk zur Technolo
gie entwickelt habe. Zitat: »Sie (die Ärzte) sind vor allen
Dingen ,Reparateure’ von körperlichen Störungen...« Im
Anschluss an diese Diagnose wird die bekannte Forde
rung nach Überwindung des mechanistischen Weltbil
des referiert, weil sich eine technisch effiziente, aber zu
nehmend enge, monokausale und reduktionistische
Sichtweise von Gesundheit und Krankheit entwickelt
habe, die es durch das biopsychosoziale Modell zu über
winden gelte.
Man kann aber - entgegen Pauli et al. - auch einmal in
der mechanischen Realität verbleiben und diese benut
zen, um die Notwendigkeit der Allgemeinmedizin und
ihres komplexen Denkens und Handelns zu begründen.
Lebendige Menschen sind zwar keine mechanischen Ap
parate, wie das LaMettrie’ im 18. Jahrhundert propagier
te (4) und wie das heute in Cyborg-Phantasien wieder
holt wird2, aber das Reparieren ist eine universelle prototypische Metapher, die jedes Kind als »heile machen«
versteht. Der Unterschied des Reparierens von Men
schen und Maschinen liegt vielleicht gar nicht so sehr
(wenn man von der Seele und der Sprache absieht) in
dem Unterschied von mechanischem Gegenstand und
Lebewesen. Es geht vielmehr um den Zustand eines
»Systems« und seine Komplexität, die es zu durchschau
en gilt. Auch heutige Maschinen sind unendlich kom
plex, weil ja die Zahl der Möglichkeiten mit dem Quadrat
Prof. Dr. med. Dieter Borgers
Abt. Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf
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der Interaktion von Mechanismen wächst. Und für prak
tisches Handeln sind eine Million Möglichkeiten schon
unendlich viel.
Das im Folgenden vorzuführende Beispiel der Autorepa
ratur zieht seinen besonderen Reiz aus der Anschaulich
keit, sodass sich damit auf der Bühne von Politik und Me
dien gut argumentieren lässt. Insbesondere die »Auto
männer der Nation« sollten sich so dem Anliegen der
Allgemeinmedizin nähern können. So ist der Beitrag
auch als Argumentationshilfe gedacht und nicht der Be
ginn einer neuen Kolumne »Arzt und Kraftfahrzeug« eine Thematik, für die es eine eigene Fachzeitschrift gab,
ähnlich wie heute »Arzt und Computer«.
Das Auto ist den Deutschen genauso wichtig wie die
Gesundheit: Sie lassen es sich zumindest genauso viel
kosten.
Die deutsche Autoindustrie wird nach Einschätzung ih
res Dachverbands VDA ihren Umsatz im nächsten Jahr
kräftig steigern und damit die schwache Konjunktur
stützen. Der Umsatz dürfte auf mehr als 400 Milliarden
Mark zunehmen. Hinzu kommen 100 Milliarden Mark
Umsatz der Tankstellen und anderer autobezogener
Branchen.
Anfang 2001 zählte die gesetzliche Krankenversicherung
51 Mio. Mitglieder mit 71 Mio. Versicherten. Die öffent
lichen Gesundheitsausgaben betrugen 8,3% des BIP. Ins
gesamt ist den Deutschen ihre Gesundheit über 500
Milliarden Mark wert.
Autos müssen repariert werden, Menschen werden Pa
tienten und müssen behandelt werden, ln beiden Fällen
ist die Frage zu beantworten, wie tief die Arbeitsteilung
und Spezialisierung gehen sollen. Im Extrem heißt die
Entsprechung: für Jede Krankheit einen eigenen Fach
arzt, für Jede Automarke die eigene Fachwerkstatt bzw.
für Jedes Aggregat (oder in der Analogie Organ) eine spe
zialisierte »Werkstatt«. Dieser Vergleich der Reparatur
des technischen Gegenstandes Auto mit der Krankenbe
handlung ist gewagt, aber er soll hier trotzdem vorge
nommen werden, weil er mit dazu beitragen kann, das in
einer wissenschaftlich-technischen Epoche schwer zu
vermittelnde Anliegen der Allgemeinmedizin in einer
Analogie zu veranschaulichen3. Die alten, humanistisch
orientierten Begründungen mit ihren Begriffen Ganzheitlichkeit, Hermeneutik und Subjektorientierung sind
heute schwer verständlich, selbst wenn man sieht: Tech
nische Spezialisierungen haben ihre Grenzen. Grenzen
des Wachstums und der Ausdifferenzierung: z. B. zu vie
le Autos, für Jeden Straßentyp ein spezielles Vehikel bis
hin zu einem Autowahn ohne Gebrauchswert. In der
Medizin könnten solche Übertreibungen in Spezialisten
für Jede Krankheit. Spezialisten für Jedes Gerät usw. be
stehen.
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Tabelle 1: Begrifflichkeiten zweier Welten

Auto

Patient

• kaputt und nicht fahrbereit

• krank und arbeitsunfähig

• neu und zuverlässig

• jung und gesund

• alt, klapprig, reparatur
bedürftig

• alt, multimorbide,
Verschleißkrankheiten

• muss zum TÜV
• soll den Check-up machen
zum Spezialisten: Facharzt
Markenwerkstatt, Spezial
werkstatt für Reifen, Bremsen, für jedes Organ, Gerät usw.
Elektrik usw
z.B. Lipidologe
• Allgemeinwerkstatt (kann alles) • Allgemeinarzt (kann alles?)
• angepasste Fahrweise

• gesundheitsbewusst leben

• Mean time to failure

• Lebenserwartung

Analogien und Metaphern sind immer schief, aber sie
zeigen, dass unsere Weltauffassung sowie effektives
Handeln auf Prototypen beruhen, die einfache Primärer
fahrungen des Menschen in der Welt repräsentieren.
»Metaphors we live by« (5) heißt ein relevantes Buch
zum Thema. Beim Auto ist nun besonders in Deutsch
land zu beobachten, dass es immer schneller, immer Jün
ger, perfekter und einfach besser wirdl Manche fahren
es nur zwei Jahre und dann kommt ein neues. Die Werk
stattlandschaft (analog zur Praxislandschaft) ändert sich
rapide. Kleine Universalwerkstätten werden in die Enge
getrieben. Die Konzerne binden ihre Autos an ihre Ver
tragswerkstätten. Elektronische Diagnostik hält Einzug.
Fehler sind sofort so lokalisiert, dass das betroffene Ag
gregat ausgetauscht werden kann. Die Funktionalität der
Entwicklung beruht auf einer Veränderung des Gesamt
systems Auto. Ältere Modelle gehen zum Beispiel ab ins
Ausland oder werden verschrottet. Genau an diesem
Punkt werden aber alle Analogien zur Medizin falsch.
Menschen leben eher immer länger, Abschieben und
Schlimmeres sind - zumindest explizit - ausgeschlos
sen.
Nur die spezifischen Probleme bei »Jungen Modellen«
können analog gesehen werden: Durch High-Tech-Diagnostik und »magic bullets«, inklusive Aggregataustausch,
sind sie zu behandeln. Diese Analogie ist faszinierend,
aber in der Medizin ein seltenes Randphänomen, das
man nicht zum Maßstab der Gesamtentwicklung ma
chen darf.
Die Weiterverfolgung der Analogie führt Jedoch auch zu
folgender Überlegung: Wer ein altes Auto fährt, das
Macken bekommt, wird sich - wenn er viel Erfahrung
mit alten Modellen hat - sehr gut überlegen, eine mo
derne Vertragswerkstatt aufzusuchen. Dort würde man
vielleicht belächelt und an die Verkaufsabteilung weiter
verwiesen. Oder man gerät an einen Jungen Mechaniker,
der zum Baujahr des Modells noch gar nicht geboren
war. Man muss bei der Arbeitsmarktentwicklung schon
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Glück haben, einen älteren Mechaniker zu Finden. Die
Arbeitsweise der modernen Werkstätten macht die
Behandlung strukturell schwierig, weil die OverheadKosten zu hoch und »komplexe Geschichten« nicht pro
fitabel sind, wenn die teure Zeit allein schon bei Erörte
rungen (Krankengeschichte) verrinnt.
Der geeignete Ort für das Problem ist die kleine, die all
gemeine Werkstatt mit dem Meister, der nicht nur viele
Varianten kennt, sondern auch weiß, wie man kosten
günstig und mit gezielten Methoden und Eingriffen Ab
hilfe schafft. Einen durchgreifenden Check-up wird er
vermeiden, weil er weiß, dass bei zu genauer Sondierung
überall Macken zu finden sind und sich an die Weisheit
erinnern: Never touch a running system - eine Metapher
aus der Computerwelt. Eine zu strenge Präventions- und
Optimierungshaltung führt leicht zum sofortigen Break
down.
Seine Intelligenz besteht in umfassenden Sichtweisen
und schließt ein, dass auch das »Leben« eines Autos end
lich ist. Zunächst aber wird er gezielt den Fehler suchen,
was bei der Vielfalt von Einflussfaktoren schwierig ist;
oft ist nicht ein Teil verantwortlich, sondern dessen Zu
sammenwirken mit anderen Teilen. So kann ein zu radi
kaler Eingriff schädlich sein und er sollte wissen, was
schon früher repariert wurde. Wenn neue Teile nicht zu
bekommen sind, muss man die alten flicken und mit ih
nen leben (fahren). Auch den Halter selbst zu behandeln,
kann wichtig sein, wenn der einfach zu sehr aufs Gaspe
dal tritt. Dieser möchte sich wegen des vorhandenen
Ärgers manchmal lieber einen Neuwagen kaufen und
sehnt sich perfekte Verhältnisse herbei: Alles funktio
niere dann immer und bei Auftreten eines Fehlers erfol
ge die sofortige spezifische Diagnose und der Aggregat
austausch. Eine Zitrone (andere Metapher für Montags
auto) wäre er sofort durch Totalaustausch des Exemplars
(Patienten) los.
Die Einsicht dieses kleinen Gedankenganges besteht
darin, dass es die Medizin überwiegend mit chronischen
Krankheiten und älteren Patienten zu tun hat, deren
komplexe Funktionsprobleme nur im Ausnahmefall auf
einen »technisch« leicht zu diagnostizierenden und zu
behebenden Defekt zurückgeführt werden können. Viel
mehr braucht es den Generalisten. Der Spezialist, der die
Komplexität des Ganzen nicht als Aufgabe sieht, sollte
besser erst auf der zweiten Ebene und dann gezielt ge
fragt werden.
' LaMettrie, Julien Offray de. geh. 25.12.1709 in Soint-Malo, gest. 11.111751 in Berlin,
ursprünglich Arzt, später Vertreter eines biologischen Materialismus. Seine medizinischen
Studien schloss er mit 19 Jahren in Reims ab. Dort ließ er sich einige Jahre als praktischer
Arzt nieder. Zur Weiterbildung begab er sich nach Leyden, um seine Kenntnisse bei der euro
päischen Kapazität Hermann Boorhaave zu erweitern. LaMettrie bestritt ein Eigenleben der
Seele und deutete konsequent den Geist als Funktion der Materie. In zahlreichen Theater
stücken und Possen sowie in Pamphleten griff er die Medizin bzw. seine Berufskollegen an
und gab sie der Lächerlichkeit preis. Metaphysische Spekulationen sind sinnlos, allein die

Menschen Aufschlüsse über sich und seine Umwelt. Mit diesen extremen und einseitigen
Thesen zog sich L. den Hass seiner Mitmenschen zu. Das Buch wurde zu einem einzigartigen
Skandal. In den wegen ihrer Toleranz bekannten Niederlanden wurde es verbrannt. L. wurde
des Landes verwiesen und fand durch die Vermittlung seines Landsmannes Maupertius in
Potsdam eine neue Bleibe. Friedrich der Große schätzte seine Gesellschaft. Bösartig als Hof
narr kankiert, von den Freunden Voltaire und Maupertius fallen gelassen, endete L. unter
dubiosen Umständen sein Leben. Offizielle Todesursache wareine Lebensmittelvergiftung.
^ Rodney Brooks. Menschmoschinen. Wie uns die Zukunftstechnologien neu erschaffen.
Campus, 2002. Es ist ein Menschheitstraum, die Schöpfung selbst in die Hand zu nehmen.
Rodney Brooks zeigt, dass wir diesem Ziel mit der Computer- und Biotechnologie näher sind
als je zuvor. Der Mensch bereitet gerade seinen nächsten Evolutionsschritt vor; die Ver
schmelzung mit der Maschine. Rodney Brooks zeigt in seinem Buch, dass die technologische
Manipulation des menschlichen Körpers längst begonnen hot. Vor allem die medizinischen
und biotechnologischen Entwicklungen muten an wie aus einem Science-Fiction-Romon:

künst/iche Gehörschnecken, deren Elektronik eine direkte Verbindung zum Nervensystem
hat, Netzhaut-Chips für Blinde, Arm- und Beinprothesen, die womöglich bald vom Gehirn
gesteuert werden können - all das sind Beispiele für die technologische Erweiterung des
Menschen.

J Die Tatsache, dass die Vorliebe für britische Medizin des Präsidenten der Deutschen Gesell
schaft für Allgemeinmedizin mit der Marke Rover seines Autos korreliert, ist statistisch nicht
signifikant aber doch bemerkenswert und animierte mich, insbesondere weil auch der Kanz
ler als Automann tituliert wird, darüber nachzudenken, ob man daraus nicht etwas Nütz
liches für das Anliegen der Allgemeinmedizin gewinnen kann.
James W. Vaupel, der Direktor des neuen Max-Plank-Institutes für Demografie in Rostock,
konnte allerdings zeigen, dass die Lebensdauern von Menschen und Autos in den USA sich
durch eine ähnliche Verringerung der Mortolitätsraten verlängert haben (Science. Vol 280,
8. Mai 1998, S. 855-859), empirisch nur für Chevrolets und Toyotas dokumentiert.
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Kritik der Diabetes-Leitlinie der Bremer Ärztekammer
ein Beitrag zur Problematik von Disease Management
Programmen
G. Egidi

»Kein Ruhmesblatt für die Bremer Ärzten
Im Bremer Ärztejournal 10/2001 war sie bereits angekündigt
worden - zum Jahreswechsel wurde sie versandt - die Diabe
tes-Leitlinie Bremen, deren Übernahme für Ende Juni von der
Delegiertenversammlung der Ärztekammer Bremen leider
einstimmig beschlossen wurde. »Es ist jetzt die Aufgabe der
Bremer Ärzteschaft, sich an diesen Leitlinien zu orientieren«,
schrieb Herr Wenzel.
Auf derselben Seite begrüßen die Bremer Diabetologen die
Übernahme der Leitlinen - wen wundert das?
Ganz offensichtlich war die Angst, beim demnächst in
Bremen stattfindenden deutschen Diabetes-Tag ohne eigene
Empfehlungen dazustehen, bei den Bremer Kammer-Dele
gierten so groß, dass sie schnell - vermutlich ohne vorherige
Lektüre - der Übernahme des aus Sachsen stammenden
Schriftwerks zustimmten.
Es stellt kein Ruhmesblatt für die Bremer Ärzteschaft dar,
dass solche wichtigen Empfehlungen, die möglicherweise in
Zeiten von Disease Management sogar bindenden Charakter
erhalten können, so ganz ohne Diskussion in der innerärzt
lichen Öffentlichkeit beschlossen werden!
Offensichtlich scheute man sich vor Kontroversen beispiels
weise zwischen Diabetologen Bremen-Norder Schule und
solchen Allgemeinmedizinern und Internisten, die stärker an
evidenzbasierter Forschung orientiert sind.
Vielleicht war man auch besorgt, in Bremen ohne ein
System diabetologischer Schwerpunktpraxen wie beispiels
weise in unserem Nachbarland Niedersachsen dazustehen?

Ausweitung intensivierter Stoffwechseikontroile
Es wird einer Ausweitung intensivierter Stoffwechsel
kontrolle auf praktisch alle Diabetiker das Wort geredet
(Stichwort der Leitlinie: »einen milden Altersdiabetes
gibt es nicht«). Diese Auffassung ist in der Verallgemei
nerung durch nichts zu rechtfertigen, würde Diagnostik
und Therapie des Diabetes mellitus Typ 11 ins Unermess
liche verteuern und neben der Einschränkung der Le
bensqualität der Betroffenen durch ständige Blutzucker
kontrollen das Hypoglykämierisiko gerade älterer, häu
fig unregelmäßig sich ernährender Menschen beträcht
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lich erhöhen. Eine nordrheinische Untersuchung über
die Entwicklung der Prognose von intensiv eingestellten
Typ-2-Diabetikern (1) hat gezeigt, dass das Gros der Pa
tienten in keiner Weise profitiert, jedoch eine kleine
Minderheit von Patienten mit beginnenden diabetischen
Endpunktveränderungen einer ganz besonders inten
siven Einstellung und ärztlichen Führung bedarf.
Wie hoch darf das HbAI c sein?

Die deutschen Typ-2-Diabetiker haben im Schnitt ein
HbAlc von etwa 7%. ln der großen UKPD-Studie aus
England (2), die offensichtlich besonders zur Progagierung genau entgegengesetzter Schlussfolgerungen be
nutzt wird, als ihre Ergebnisse es eigentlich verlangen,
erleiden weniger als 1 % der Patienten mit einem HbAlc
unter 8% einen der in der Deklaration von San Vincente
genannten Endpunkte Erblindung, Amputation oder dia
lysepflichtige Niereninsuffizienz. Im Übrigen ereignen
sich insbesondere Erblindung und Dialysepflicht zwar
bei Diabetikern besonders häufig. Jedoch ist der
Diabetes nur in schätzungsweise der Hälfte der Fälle für
die entsprechenden Endpunkte verantwortlich.
Ist die Risikoreduktion relevant?

Meist wird ja immer noch auf die relative Risikoreduk
tion rekurriert - in der UKPDS erniedrigte sich das Risi
ko irgendwelcher diabetesbezogener Endpunkte in der
intensiv behandelten Gruppe um 12 % verglichen mit der
konventionell behandelten.
Der Unterschied war größtenteils auf die Reduktion
mikrovaskulärer Endpunkte um 25% zurückzuführen.
Die Reduktion makrovaskulärer Risiken wie Amputa
tion, Myokardinfarkt und zerebraler Insult bewegte sich
unterhalb statistischer Signifikanz.
Die Reduktion des relativen Risikos mikrovaskulärer
Komplikationen sieht in absoluten Zahlen so aus:
Statt zu 11,4 Ereignissen pro 1000 Patientenjahren
kommt es in der Gruppe intensiv Behandelter zu 8,6, also
C. Egidi
Huchtinger Heerstraße 41,28259 Bremen
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eine absolute Risikoreduktion um 2,8. Anders ausge
drückt; 357 Patienten müssen ein Jahr lang einer inten
siven Zuckersenkung unterzogen zu werden, um einen
mikrovaskulären Endpunkt zu verhüten.
Oder noch anders ausgedrückt: Über einen Zeitraum von
10 Jahren profitieren 97,2% von einer intensiven Blut
zuckersenkung nicht.
Dazu kommt: Das durchschnittliche Alter der Patienten
lag bei Einschleusung in die Studie bei 53 Jahren. Über
65-Jährige Patienten wurden von der Untersuchung aus
geschlossen.
Im höheren Alter spielt die proliferative Retinopathie, die
mit den entsprechenden Laserkoagulationen für einen
Großteil mikrovaskulärer und damit wiederum aller dia
betesassoziierter Komplikationen verantwortlich war,
eine weit geringere Rolle als bei Jüngeren Diabetikern.
Umfangreiche Untersuchungen haben bewiesen, dass im
Bemühen, diabetesbezogene Folgeerkrankungen zu ver
hüten, die Tertiärprävention, also das sehr sorgsame und
interdisziplinär durchzuführende Management bereits
beginnender Komplikationen, wie der diabetischen Fuß
veränderungen durch zeitiges Flinzuziehen von ortho
pädischen Schuhmachern (3), der proliferativen Retino
pathie durch intensive augenärztliche Kontrollen und
rechtzeitige Laserkoagulation (4) sowie die konsequente
Senkung erhöhter Blutdruckwerte bei eingetretener
Mikroalbuminurie im Unterschied zu den mit der großen
Gießkanne ausgegossenen Empfehlungen der DiabetesLeitlinie tatsächlich über eine hohe Effektivität verfügt.

’ tilutzuckerselbstkontrollen
Blutzuckerselbstkontrollen für alle Diabetiker sind eine
Abwertung der beispielsweise in den Kursen »Diabetes
ohne Insulin« der KV Bremen (5) empfohlenen UrinZucker-Kontrollen. Das ständige Gepiekse bleibt bei den
Diabetikern, die nicht auf Sulfonyl-Harnstoffe oder Insu
lin eingestellt sind, ohne jede Konsequenz. Das viertel
jährliche HbAlc reicht aus, um eine deutliche Ver
schlechterung der Stoffwechselsituation rechtzeitig zu
erfassen, ansonsten langt als Screening bei diätetisch
oder mit Metformin Behandelten die Urinzuckerselbst
kontrolle völlig (6).

LÖro/er Clukose-Toleranz-Test
Durch die Leitlinie wird der orale Glukose-Toleranz-Test
quasi zum Goldstandard der Diabetesdiagnose aufge
wertet. Es gibt genügend Literatur (7-10) über die Stör
anfälligkeit dieser Methode: 2 Stunden lang keine
körperliche Aktivität. Wie soll dies unter alltäglichen

Praxisbedingungen gewährleistet werden? Vor allem:
wofür das Ganze? Seit der Grenzwert der Nüchternblut
glukose auf 110-115 mg% gesenkt worden ist, istm.E. der
Fall erledigt. Soll hier ärztliche Aktivität die Nicht
aktivität der Patienten bezüglich der Änderung ihres
Lebensstils kompensieren?

tyiedikamentöse Empfehlungen
Ein unkommentiertes Nebeneinander evidenzgesicher
ter Substanzen wie Glibenclamid, Metformin und Stan
dardinsulinen neben Gliniden, Alpha-GlukosidaseHemmern, Glitazonen und Insulinanaloga.
Wie kommen die Autoren dazu, solche kritischen,
schlecht untersuchten und nicht zuletzt die Behandlung
erheblich verteuernde Substanzen wie die genannten
gleichwertig neben den gut untersuchten Stoffen Met
formin, Glibenclamid und konventionelle Insulinen zu
empfehlen?
Ein Glitazon ist erst vor kurzem wegen Flepatotoxizität
vom Markt verschwunden, die verbliebenen zeichnen
sich offenbar außerdem durch eine deutliche Kardiotoxizität aus - bei l,5-2fach bei Diabetikern erhöhter kar
diovaskulärer Sterblichkeit kein beruhigender Aspekt!
Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
schreibt lapidar: »Ein langfristiger Vorteil einer Therapie
mit Thiazolidindionen wurde nicht nachgewiesen«
(11-13).
Ab einem HbAlc wird Repaglinide unter Hinweis auf an
geblich niedrigere Hypoglykämiefrequenz empfohlen worauf basieren die Autoren diese Empfehlung? Aus der
AkdÄ verlautet es hierzu entgegengesetzt: »Ein niedrige
res Risiko der Hypoglykämie durch Repaglinide ist bis
her klinisch nicht belegt, dagegen führt die Kombina
tionsbehandlung mit Metformin zu einem erhöhten
Hypoglykämierisiko (14). Das schlecht untersuchte und
teure Glimepirid wird dem gut dokumentierten Gliben
clamid vorgezogen - warum? Zu vermehrten uner
wünschten Arzneiwirkungen siehe (15).
Sollten Mitglieder der Sächsischen Fachkommission
Diabetes durch andere als medizinische Argumente zu
ihrer Medikamentenempfehlung gekommen sein?
Auf welche Langzeitstudien vergleichbar der UKPDS
können diejenigen Diabetologen, die den Insulinanaloga
den Vorzug geben, verweisen? Was ist mit der nicht
sicher widerlegten durch wachstumshormonähnliche
Wirkung hervorgerufenen Kanzerogenität? Die AKdÄ zu
beispielsweise Insulin Glargin; »Aussagen zu diabeti
schen Spätkomplikationen können für Insulin Glargin
derzeit nicht gemacht werden. Insulin Glargin zeigte in
einer Zelllinie menschlicher Osteoklasten ein 6-8fach
höheres mitogenes Potenzial als Humaninsulin« (16-18).
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ln der Leitlinie wird ein verkürzter Spritz-Ess-Abstand
als Argument für die Bevorzugung von LisPro angeführt.
Keine Erwähnung, dass auch Normalinsulin zu den
Mahlzeiten gespritzt werden kann.
Nebenbei für alle, denen dies nicht klar ist: Die Insulin
analoga sind anders als die konventionellen Insuline
budgetrelevant.
Bei solcherart Empfehlungen wird der verordnende Arzt
in Widerspruch zum Wirtschaftlichkeitsgebot nach SGB
V gebracht mit der Folge eines gesteigerten Regress
risikos.

Studien als Grundlage der Leitlinie
Es wird behauptet, gut eingestellte Diabetiker hätten eine
signifikant niedrigere Infarkt- und Makro-AngiopathieFrequenz. Genau das ergibt die UKPDS nicht (19). Wörtlich
heißt in der UKPDS: »The macrovascular endpoints did not
differ between intensive and conventional groups.«
Die in der Diabetes-Leitlinie zitierte DCCT-Studie von
1993 (20) hat in einer Leitlinie zur Behandlung des Dia
betes mellitus Typ 2 nichts su suchen, sind in ihr doch
ausschließlich Typ-1-Diabetiker untersucht worden.

Cewichtskontrollen und Blutdruck
Empfehlung von 2x wöchentlichen Gewichtskontrollen
- offensichtlich hat sich kein(e) Ernährungswissenschaftler(in) an der Leitlinien-Erstellung beteiligt. Zu
häufige Gewichtskontrollen zeigen, wenn überhaupt,
nur minimale Gewichtsveränderungen und wirken in
der ernährungsmedizinisch so wichtigen psychologi
schen Mitbetreuung in erster Linie demotivierend.
Zuweisung aller Typ-2-Diabetiker spätestens ab einem
HbAlc >7,5 und einem Blutdruck >140/90 in eine diabe
tologische Schwerpunktpraxis. Zur Relevanz des HbAlcWertes s.o. Welches Interesse mag hinter dieser Em
pfehlung stecken?
Empfehlung von Sibutramin zur Gewichtsreduktion.
Keinerlei Erwähnung der nicht geringen unerwünschten
Arzneimittelwirkungen. Keine Stellungnahme zu Dauer
ergebnissen der Behandlung, insbesondere bezüglich
diabetesassoziierter Endpunkte! Erst kürzlich wies das
renommierte Drugs and Therapeutics Bulletin auf das
Fehlen jeglichen Nutzen dieses Wirkstoffes hin (21).

Crundsätzliche Mängel der Leitlinie
Generell ist an der sächsischen Leitlinie zu bemängeln,
dass Ross und Reiter nicht benannt werden.
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■ Wer ist für welche Empfehlung verantwortlich?
■ Wer wurde an welcher Empfehlung beteiligt?
■ Wie wurden die Prozesse zur Qualitätskontrolle und
-Sicherung gestaltet, wie die Leitlinie evaluiert?
■ Kann die Freiheit von zuwendungsgesteuerten Em
pfehlungen garantiert werden?
■ Kam es zu »Conflicts of interests«?
■ Wer finanzierte die Leitlinien-Erstellung?
■ Wie lange soll die Leitlinie gelten, wann soll sie
anhand der praktizierten Erfahrungen einer Über
arbeitung unterzogen werden?
Gerade in der Offenlegung dieser Maßstäbe für die
Erstellung von Leitlinien, quasi im Sinn einer Hygiene
am Arbeitsplatz, weist der Vorschlag aus Sachsen ganz
eklatante Mängel auf.
Fazit
Ich möchte meine Kritik an der Leitlinie mit der Aufforderung
an alle Kolleginnen und Kollegen enden, sie in den genannten
Kritikpunkten nicht zu befolgen, verbunden mit dem Appell
an die Krankenkassen, sie in den Leitlinien zum Disease
Management Diabetes nicht zu übernehmen.
Die Bremer Ärztekammer fordere ich auf, die Übernahme
dieser Leitlinie zurückzunehmen.
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Welchen Nutzen hat ein Disease-ManagementProgramm »Diabetes«?**
Heinz-Harald Abholz. Michael Berger

Zusammenfassung
Die Diabetes-Strukturverträge Nordrhein waren Grundlage für
den Vorschlag eines »DMP Diabetes« der KBV; dieser entspricht
fast dem Strukturvertrag. Anhand dieses Vorschlages als auch
empirischer Daten aus dem über Jahre schon laufenden Struktur
vertrag wird eine Kritik des vorgelegten Vorschlages entwickelt.
DMPs sind im wesentlichen Public Health-orientierte Programme,
was bei dem KBV-Vorschlag - ähnlich wie bei dem Strukturvertrag
- nicht beachtet wird. Die so genannten Schnittpunkte des DMPs
werden kritisch auf ihre Evidenzbasierung hinterfragt. Zudem
wird festgestellt, dass der KBV-Vorschlag keinerlei inhaltliche Vor
gaben zu den sinnvollerweise - überEBM belegten - einzusetzen
den Medikamenten und Maßnahmen gibt, die zur Erreichung der
Behandlungsziele eingesetzt werden sollen. Damit aber ist wiede
rum ein weiterer Kernbereich eines DMPs verlassen.

Summary
The Utility of Disease Management Programme Diabetes
(DMPD)
The »Disease Management Programme Diabetes« (DMPD) is a
proposal by the Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). It is ba
sed on experiences and data with a similar contract working in
North-Rhine for a few years. DMPs are characterised by »Public
Health Approach« and »Evidence Based Medicine« (EBM). Consider
ing these, it becomes evident that the proposed programme
follows the interests of doctors more than the principles of DMP.
Especially the lack of any regulations concerning medication and
actions to reach an optimal care allows, more or less, any care
including that not based on evidence-based medicine.
Key words
Diabetes, Disease Management Programm
Mit zu den Folgeschäden einer übereilten, unreflektier
ten und unvorbereiteten Einführung von DiseaseManagement-Programmen (DMPs) gehört auch, dass in
der Öffentlichkeit und selbst bei den an Programmen
zukünftig beteiligten Ärzten nicht einmal Zielsetzung
und Funktion von Disease-Management-Programmen
klar zu sein scheinen. Wir wollen sowohl zu einer sol
chen Klarstellung als auch zu einer Nutzeneinschätzung
eines speziellen DMPs einen Beitrag leisten.

Daher erlauben wir uns, am Anfang einige Grundsätze
von Disease-Management-Programmen darzustellen,
um an ihnen dann Konsequenzen für die Beurteilung des
Nutzens eines DMP abzuleiten.
Danach erst werden wir eine eigentliche Nutzenab
schätzung eines DMP vornehmen. Wir haben dazu das
von der KBV vorgelegte DMP Diabetes (7) ausgewählt.
Dies lag nahe, weil dieses DMP am weitesten entwickelt
ist und zudem auf dem Strukturvertrag Nordrhein zum
Thema Diabetes ganz wesentlich basiert. Zu diesem
Strukturvertrag aber gibt es Auswertungsdaten, die eine
Nutzenabschätzung eines zukünftigen DMP ermög
lichen (12).

^os sind DMPs?
DMPs sind Programme, die für betroffene Bevölkerungs
gruppen von Erkrankten eine Verbesserung der regel
haften Versorgung eines bestimmten Krankheitsbildes
erreichen sollen (1).
DMPs setzen dabei auf eine strukturierte Versorgung mit
unterschiedlichen Versorgern und Versorgerzuständig
keiten - sei es innerhalb der medizinischen Profession
als auch unter Einbeziehung medizinischer Flilfsberufe
und des Patienten selbst.
DMPs werden zumeist als die pragmatische Umformu
lierung evidenzbasierter Medizin verstanden und soll
ten - nach Ansicht zahlreicher Autoren - auf evidenz
basierten Leitlinien beruhen. Zu betonen ist, dass die
DMPs nicht Leitlinien, sondern administrativ zu nutzen-
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de Regelwerke sind. Wer von diesen Regeln abweicht,
wird in irgendeiner Form sanktioniert.
Auf weitere Aspekte von DMPs soll an dieser Stelle nicht
näher eingegangen werden, weil sie nicht in allen DMPProgrammen oder Vorstellungen dazu enthalten sind
und/oder für die hier vorliegende Analyse nicht von
Bedeutung sind.
Zu den zentralen Charakteristika von DMPs gehört somit
der Bevölkerungsbezug, die strukturierte Versorgung mit
einem Regelwerk im Hintergrund. DMPs sollen dabei auf
evidenzbasierter Medizin, gegebenenfalls Leitlinien,
fußen.

Was ist Nutzen im Zusammenhang mit DMPs?
Seitdem es eine bevölkerungsbezogene Medizin, Public
Health, gibt, kann der Nutzen von medizinischen Maß
nahmen unterschiedlich beschrieben werden. Gerade
aber dies ist in Deutschland - im Gegensatz zu den an
gelsächsischen Medizinkulturen - nie zum expliziten,
öffentlichen Thema geworden.
Die zwei Ebenen für eine Nutzenbeschreibung sind:
Nutzen für einzelne versorgte Patienten (individualme
dizinischer Nutzen) und Nutzen für Patientengruppen
(bevölkerungsbezogener Nutzen).
Was bedeutet dies für die Beurteilung von medizini
schen Maßnahmen?
Wenn z.B. alle oder die Mehrzahl einzelner Patienten
mit einem Krankheitsbild gut und mit Nutzen versorgt
sind, liegt sowohl ein individualmedizinischer als auch
ein bevölkerungsbezogener Nutzen vorhanden. Diese
Situation ist unproblematisch.
Wenn aber nur wenigen Patienten mit dem betroffenen
Krankheitsbild zu helfen ist oder bei wenigen Komplika
tionen des Krankheitsbildes nur geringe Abhilfe möglich
ist, dann ist der bevölkerungsbezogenen Nutzen klein
bis verschwindend klein - in Abhängigkeit von der Zahl
der Patienten und der Größe des Problems. Für die we
nigen Patienten, bei denen der Nutzen erreicht wird, ist
er jedoch relevant. Dann aber liegt die Situation vor, dass
bevölkerungsbezogener Nutzen von dem eines indivi
dual-medizinischen Nutzens abweicht und dies - ge
sundheitspolitisch - hoch konfliktiv werden kann.
Bisher galt die Orientierung in Deutschland - zumindest
explizit - nur dem Einzelnen. Mit bevölkerungsbezoge
ner Medizin - und DMPs sind Teile davon - steht aber die
Bevölkerung und stehen Bevölkerungsgruppen im Fo
kus. Hierbei gilt die Frage: Was kann mit einer Maßnah
me für die Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe getan
werden und ist dies von Nutzen? Und noch eine weitere
Frage ist in der bevölkerungsbezogenen Medizin immer
zu stellen: Wie stehen Aufwand und Nutzen im Verhält
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nis? Gibt es nicht andere Bereiche, in denen mit ähnli
chem Aufwand ein größerer Nutzen zu erreichen ist? Be
völkerungsbezogene Medizin geht immer bewusst mit
den Ressourcen um.
Wie deutlich sein dürfte, sind diese Fragestellungen für
deutsche Diskussionsverhältnisse eher fremd. Diese
Sichtweise - mit Handlungskonsequenz - wird nun je
doch durch die DMPs importiert werden - selbst, wenn
es die Mehrheit der Öffentlichkeit noch nicht erkannt hat.
Um den Widerspruch zwischen individualmedizini
schem und bevölkerungsmedizinischem Nutzen bei den
handelnden Akteuren aushaltbar zu machen, gibt es nur
eine Lösung: DMPs regeln für eine große Gruppe betrof
fener Patienten den Normalfall ihrer Versorgung. Dem
handelnden Arzt ist es darüber hinaus erlaubt, in Ab
schätzung des Einzelfalles eine kunstgerechte Versor
gung mit einem Mehr oder einem Weniger - in Relation
zur Vorgabe im DMP - auch wie bisher durchzuführen.

MWarum die gedankliche Trennung von
individualmedizinischem und
bevölkerungsbezogenem Ziel?
Wollte man mit DMPs alle Aspekte der Versorgung und
zudem von tendenziell allen Diabetikern regeln, dann
wäre dies nur um den Preis möglich, dass es bei der
Mehrzahl der Diabetiker notgedrungen zur Überversor
gung, einer übermäßigen Zahl von Untersuchungen,
sehr niedrig angesetzten Schwellenwerten zur Nutzung
der Spezialversorgung etc. käme. Dies würde zudem mit
einer sehr ungünstigen Relation von Aufwand und Erfolg
- auf bevölkerungsmedizinischer Ebene - nur erfolgen
können. Denn die Mehrzahl der Diabetiker - wie noch zu
zeigen sein wird - bedarf nicht einer solchen intensi
vierten Versorgung.
Bezogen auf mehrere DMPs zu unterschiedlichen The
men ist sogar zu befürchten, dass dann die eigentliche
Funktion einer bevölkerungsmedizinischen Maßnahme
- nämlich Nutzen- und Kosteneffizienz mit zu berück
sichtigen - konterkariert und das Gegenteil erreicht
wird: Das Gesundheitssystem würde schnell so teuer,
dass die Grenzen seiner Finanzierbarkeit noch schneller
reicht werden würden.

LDMP Diabetes der KBV
Das DMP Diabetes der KBV (7) bezieht sich im Wesent
lichen auf die Vorgabe so genannter Schnittstellen, also
Grenzwerte oder routinemäßig einzuhaltende Zeitab
stände, die zur Vorstellung der Patienten bei anderen.
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meist im Spezialisierungsgrad höher angesiedelten Be
handlungsinstitutionen führen sollen.
Darüber hinaus wird eine Zusatzqualifikation in Form
einer speziellen Ausbildung für Ärzte und Arthelferin
nen vorgegeben.
Die medizinischen Maßnahmen in Bezug auf Behand
lungsinhalte und - über evidenzbasierte Medizin - zu
wählende Medikamente hingegen werden - bis auf die
Benennung von Prinzipien wie »oraler Medikation ver
sus Insulin« - nicht vorgegeben.
Damit ist das DMP der KBV eines, das maximale ärztliche
Freiheit in der Durchführung lässt und nur zu erreichen
de Eckpunkte vorgibt. Dies ist eine Zielstellung, die aus
der Sicht einer Ärzteschaft und aus der Sicht einzelner
Patienten akzeptabel ist. Nur trägt eine solche Position
nicht dem Ziel eines Disease Managements auf der Ebe
ne von Aufwand zu Erfolg Rechnung: dies gilt sowohl für
den medizinischen Erfolg als auch für die Kosten.
Denn es ist in der Tat ein Unterschied, welches der ora
len Antidiabetika, welches der zur Verfügung stehenden
Insuline, welches der zusätzlich heute auf dem Markt
sich befindenden und auf die Evidenz des Nutzens nie
untersuchten weiteren Substanzen eingesetzt wird (5).
Der Wegfall von Regelvorgaben zu den Substanzen der
Therapie macht maximale Kosten und Aufwand vorstell
bar. Dies sind Kosten und ist ein Aufwand, die nicht
durch einen höheren Nutzen, sondern wahrscheinlich z.T. auch schon heute belegbar (4, 5) - mit größerem
Schaden verbunden sind. Um ein Beispiel zu nehmen:
Der Einsatz der sehr teuren synthetischen Insulinanalo
ga oder von Glitiazonen ist bezüglich seines Nutzens, ge
messen an klinischen Endpunkten, bisher nie untersucht
worden. Klinische Endpunkte beinhalten die Folge
erkrankungen, die durch die Behandlung möglichst ver
hindert werden sollen.
Die genannten Substanzen sind nur mittels sog. Surro
gat-Parameter untersucht worden: Damit aber ist ledig
lich nachgewiesen worden, dass mit diesen Substanzen
der Blutzucker gesenkt werden kann. Da aber aus vielen
Studien bekannt ist, dass derartige Surrogat-Marker un
tauglich sein können bzw. trotz deren Beeinflussung die
Endpunkte weiterhin eintreten, versucht man Therapie
empfehlungen immer, wenn es möglich ist, auf Substan
zen, für die Endpunktstudien mit Erfolgsnachweis vor
liegen, zu konzentrieren oder zu beschränken (2).
Da es in der Diabetologie ausreichend Therapiealternati
ven mit Substanzen gibt, für die ein Nutzennachweis an
klinischen Endpunkten vorliegt, hätte jedes bevölke
rungsbezogene Programm für den Regelfall der Betreu
ung auch Vorgaben zur zu wählenden Therapiesubstanz
- ggf. als Stufenschema - zu machen.
Ähnliches gilt für die Behandlung von Diabeteskompli
kationen: Bei der Behandlung der Polyneuropathie (Ner-

venschäden) und des Diabetischen Fußes mit schwer
heilendem Geschwür werden momentan in Deutsch
land - so die bekannten Verordnungsdaten - massenhaft
Substanzen eingesetzt, für die kein Nutzennachweis
existiert und die zugleich sehr teuer sind (2, 3, 6). Auch
hier gibt es - trotz der schwierigen therapeutischen Beeinflussbarkeit - evidenzbasierte Alternativen, die zu
dem noch durchgehend preisgünstiger sind. Damit aber
besteht für ein Public-Flealth-orientiertes Programm die
Notwendigkeit, entsprechende Vorgaben zu machen nicht so das DMP der KBV.
Flalten wir fest: Das DMP Diabetes der KBV ist eines, das
»ärztliche Freiheit« aufrechterhält und hierüber die Vor
gaben evidenzbasierter Medizin hintenanstellt. DMPs als
bevölkerungsbezogene Maßnahmen verlangen aber die
Berücksichtigung von Aufwand zu Nutzen. Zudem sind
aufgrund der fehlenden Vorgaben - wie auch schon bisher
- sogar schlechtere als mögliche Behandlungsergebnisse
damit vorstellbar. Damit aber muss der Nutzen im Sinne
einer Public-Flealth-Maßnahme von vornherein gering
sein. Selbst der individualmedizinische Nutzen könnte
nur gering - zumindest geringer als möglich - sein.
Eine Alternative wäre hier, leitliniengerecht Behand
lungsvorgaben auf der Basis vorhandener evidenzba
sierter Medizin zu machen, die nur in Ausnahmen - und
dann begründet - Abweichungen zulassen (3).

UontroUparameter im DMP Diabetes der
KBV
Nach dem Vorschlag des KBV-Entwurfes soll einmal
jährlich eine körperliche ausführliche Untersuchung mit
weitergehendem angiologischen und neurologischen
Status sowie der Erhebung von Serum-Cholesterin, -Tri
glyzeriden sowie die Überprüfung von Sensibilität und
Vibrationsempfinden durchgeführt werden. Schließlich
ist einmal jährlich eine Überweisung zum Augenarzt
vorzunehmen.
Daneben soll pro Quartal eine gezielte Anamnese auf
Hypoglykämie (Unterzuckerung), Nikotinabusus, Thera
piedokumentation, Gewichtsmessung, Fußinspektion,
Blutzucker- und Blutdruckmessung sowie FlBAl oder
HBAlc und schließlich Mikroalbuminurie (erstes Zei
chen für Nierenschaden: auch durch andere Erkrankun
gen hervorrufbar) in Anwendung gebracht werden.
Die einmal jährlich durchzuführende Untersuchung er
scheint grundsätzlich sinnvoll, die pro Quartal durchzu
führenden, also engmaschigen Untersuchungen erschei
nen ebenfalls - allerdings nur auf den ersten Blick sinnvoll. Flintergrund dieser Untersuchungen ist ganz
offensichtlich, dass bei Abweichungen, bei Neuauftreten
von Befunden gehandelt werden soll.
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Bezüglich der Mikroalbuminurie ist allerdings zu fragen,
was hier anders als eine gute Blutzuckereinstellung und
- weitaus wichtiger - eine ausreichende Blutdrucksen
kung getan werden soll. Die Mikroalbuminurie erscheint
ein viel zu sensibler und als Test zudem teurer Parame
ter zu sein, der keinerlei therapeutische Konsequenzen
außer der ausreichenden und strikten Einstellung von
Blutzucker und insbesondere Blutdruck nach sich zieht
(5).
Die Feststellung einer Makroalbuminurie - mittels
preiswertem Test - oder gar die Bestimmung des deut
lich weniger sensiblen Kreatinins als Ausdruck deut
licherer Funktionsstörungen der Niere könnten hinge
gen von klinischen Konsequenzen gefolgt sein, die über
die - ja an sich zu fordernde - Blutdruckeinstellung hin
ausgehen.
Dies wäre schon eine detaillierte Kritik. Eine viel grund
sätzlichere besteht darin, dass hier alle Diabetiker gleich welchen Alters und welchen Entwicklungsstands
von Komplikationen - identisch behandelt werden sol
len. Aber es ist ein großer Unterschied, wie streng man
Patienten kontrollieren muss, wenn sie einer jüngeren
Altersgruppe - z.B. unter 60 bis 65 Jahre - angehören,
oder wenn sie zum Beispiel über 75 Jahre sind. Ein
großer Teil der Komplikationen des Diabetes kann in der
höheren Altersgruppe - insbesondere, wenn bisher noch

keine bestehen - nicht mehr auftreten, weil die Vorlauf
zeit der Entwicklung dieser Komplikationen in der Regel
über die zu erwartende Lebenserwartungszeit hinaus
geht (5, 10,11). Flier kann dann großzügiger eine Abwei
chung von der Norm in den zu kontrollierenden Labor
werten toleriert werden.
Auch ist in einem DMP zu entscheiden, ob die Blut
zucker- oder die Blutdruckeinstellungen überhaupt noch
zentrale Bedeutung bei der Betreuung von Patienten mit
Komplikationen haben. Gemeint ist hier, dass bei z.B.
Bestehen eines Diabetischen Fußes, einer Polyneuropa
thie etc. eine strenge Einstellung der genannten Größen
nichts mehr nennenswert Positives bewirkt, sondern
dazu allein die sog Tertiärprävention - in Bezug auf die
Schäden - in der Lage ist: die Verhinderung weiteren
Schadens und Behinderung. Dies aber geschieht durch
andere Maßnahmen als Blutzucker- und Blutdruckein
stellung.
Allerdings ist auch nicht aus dem Auge zu verlieren, dass
Blutzucker- oder Blutdruckerhöhung an anderen Orten
einen Schaden noch setzen können. Schaut man sich die
ganz überwiegende Mehrheit derjenigen an, die einen
Diabetischen Fuß oder eine schwere Polyneuropathie
haben, dann sind dies ältere, häufig hinfällige Menschen,
deren Lebenserwartung schon an sich nicht mehr sehr
hoch ist, so dass die »präventive Beeinflussung« weiteren
oder neuen Schadens an anderer Stelle meist in den
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Hintergrund treten kann. Zumindest ist für den Regelfall
eine Einhaltung von ansonsten berechtigten Grenzwer
ten nicht sinnvoll und sollte daher nicht generell in ei
nem DMP vorgesehen werden.
Die im KBV-Entwurf gewählten Parameter und die dann
dargestellten Grenzwerte (siehe Abb., nach [12]), die zu
einer Überweisung in die nächst höhere Stufe des Pro
gramms führen sollen, haben nach den Erfahrungen und
den Daten des Nordrheinischen Strukturvertrages zur
Folge, dass gut zwei Drittel der Diabetiker eine solche
Überschreitung aufweisen, also eigentlich überwiesen
werden müssten, obwohl nur maximal 20% in einem Al
ter und/oder mit Komplikationen ausgestattet sind, die
eine solche Überweisung überhaupt sinnvoll erscheinen
lässt (5).
Ergebnis des Nordrheinischen Strukturvertrages und
möglicherweise zukünftiges Ergebnis des KBV-Vorschlages zum DMP Diabetes ist und wird sein: Es kommt zu
einer massiven Überversorgung der Diabetiker mit mi
nimalem, möglicherweise keinem zusätzlichen Effekt,
der über den hinausgeht, der bei Konzentration auf eine
Kerngruppe von gefährdeten Patienten erreichbar wäre.
Dies würde für die Mehrzahl der Diabetiker Ängstigung,
Ärger, Medikalisierung mit ihren lebensvergällenden
Effekten etc verhindern - und es würde viel Geld einge
spart werden.
Zu einer intensivierten Versorgung - bei Nichterreichen
vorgegebener Zielwerte - sollten nur die Personen
gebracht werden, die als »Kerngruppe« mit »beeinfluss
barer Gefährdung« anzusehen sind. Dies sind:
alle Patienten unter 65 Jahren (knapp die Hälfte der
Diabetiker ist jünger als 65 Jahre), bei denen deutliche
Überschreitungen der Zielvorgaben (Schnittpunktstel
len) vorliegen: unabhängig vom Alter diejenigen, bei de
nen Komplikationen im Sinne des Schadens an Nieren,
Augen, Nervensystem oder am Gefäßsystem auftreten
oder sich relevant verschlechtern. Dabei ist dann der
Schaden, die Komplikation Grund zur Vorstellung auf
einer anderen Versorgungsstufe, nicht aber ein Blut
zucker- oder Blutdruckwert an sich.
Diese beiden Gruppen machen zusammengenommen
nur bis zu 20% der versorgten Diabetiker aus ( 5.12).

Wichtigste grundsätzliche Kritik
Wichtigste Kritik am vorliegenden Vorschlag ist also:
Keine Vorgaben zur evidenzbasierten Behandlung: zu
wählende Wege und Substanzen werden der Beliebig
keit überlassen. Damit werden schon mehrere zentrale
Ziele von DMPs nicht erfüllt.
Keine Konzentration auf Risikogruppen - nach Alter und
Vorliegen von Komplikationen. Hier wird der Charakter
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Tabelle 1: Patienten nach Diabetes-Dauer und Schnittstellen * in hausärztlichen Praxen. KVN. 2000(12)

Diabetes seit

Schnittstelle

Gesamt

<3 Jahre

3-5 Jahre

6-10 Jahre

>10Jahre

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

Anzahl Spalten-%

HbAl c-Wert erhöht (> 8 %)

2178

12,4%

3005

20,4%

4117

26,6%

4584

31,6%

13884

22,3%

MAU(>20 mg/dl)’*

1690

10,7%

1769

12,0%

2229

14,4%

2574

17,9%

8462

13,6%

30

2%

38

3%

68

4%

173

2%

309

5%

Retinopathie

420

2,4%

612

4,2%

1028

6,6%

2452

17%

4512

7,2%

Autonome Neuropathie

494

2,8%

609

4,1%

880

5,7%

1514

10,5%

3497

5,8%

RR (>140/90)

6017

34,1%

5225

35,5%

5844

37,7%

5536

38,4%

22622

36,3%

Sensibilität auffällig

1088

5,2%

1180

8,0%

1767

11,4%

2917

20,2%

8950

11,2%

Vibrationsempfinden auffällig

1601

10,2%

1665

12,7%

2703

17,4%

4015

27,9%

10384

16,7%

Fußinspektion auffällig

941

5,3%

847

5,8%

1098

7,1%

1525

10,6%

4411

7,1%

Fußpuls(e) auffällig

628

3,6%

645

4,4%

957

6,2%

1503

10,4%

3733

6,0%

Hypoglykämien

Ulkus/Gangrän
Keine Schnittstelle(n)
Gesamt
’ Mehrfachnennungen möglich

60

0,5%

97

0,7%

151

1,0%

270

1,9%

598

1,0%

8067

45,9%

5800

39,5%

4946

31,9%

3471

24,1%

22304

35,8%

17628

100,0%

14702

100,0%

15499

100,0%

14416

100,0%

62245

100,0%

'' Mikroalbuminurie

einer bevölkerungsbezogenen Maßnahme von DMPs
ignoriert.
Beschränkung - fast nur - auf Grundqualifikation der
beteiligten Ärzte/Praxen sowie die Schnittstellen der
Überweisung bei zudem erlaubter maximaler ärztlicher
Freiheit. Damit wird der Aufwand-Kosten-Aspekt eines
DMP-Konzeptes ignoriert und Partikularinteressen vor
Gemeindeinteressen gestellt.

Zur Sinnbaftigkeit der Schnittstellen im
Einzelnen
Zum Verständnis der Schnittstellen von Bedeutung ist,
dass der Diabetes mellitus Typ 11 im Wesentlichen ge
fürchtet ist, weil - wenn auch über Jahre und Jahrzehn
te entstehend - Komplikationen, d.h. Folgeschäden auftreten können. Dies sind;
Die Makroangiopathie, wie sie sich am Herz-KreislaufSystem mit Durchblutungsstörungen und koronarer Herz
erkrankung (einschließlich Herzinfarkt) niederschlägt.
Etwa zwei Drittel der Schäden und der sog. Übersterb
lichkeit - also dem vorzeitigem Tod - werden durch die
se Komplikationen hervorgerufen. Dabei ist jedoch eine
strikte Blutzuckerkontrolle gar nicht in der Lage, diese
Komplikation des Diabetes mellitus Typ 11 zu vermin
dern (8,13)1 Allerdings sind dazu eine strikte Blutdruck
kontrolle, die Gabe von Aspirin und Statinen in der Lage.

Die so genannte Retinopathie - Augenhintergrundverän
derung aufgrund des Diabetes und/oder des häufig damit
vergesellschafteten Hochdruckes. Diese Veränderungen
entstehen in relativ kurzer Zeit, nämlich in 5 bis 10 Jah
ren. Daraus resultiert, dass regelmäßige Augenhinter
grundbetrachtungen durch den Augenarzt sinnhaft sind
- dies gilt auch unter bevölkerungsbezogener Sicht
weise. ln der Tat ist darauf zu verweisen, dass bei zweioder dreimalig jährlicher oder zweijährlicher Kontrolle
und gefundenem normalen Befund sowie dem Fehlen
anderer Komplikationen des Diabetes mellitus Kontrol
len nur noch in größeren Abständen notwendig sind.
Insbesondere dann, wenn Patienten nach einigen Jahren
Diabetes mellitus und ohne Augenhintergrundverände
rungen über 65 Jahre alt sind (10, 11). Dann ist nicht
mehr mit einer nennenswerten Zahl von Komplikatio
nen zu rechnen.
Nephropathie, also die Schädigung der Niere auf der Basis
des Diabetes und/oder des häufig zugleich bestehenden
Hochdruckes. Diese Komplikation braucht Jahrzehnte
und ist - wenn sie erst einmal aufgetreten ist - durch
eine strenge Zuckereinstellung kaum mehr behebbar
oder zum Stillstand zu bringen. Hingegen stellt die strik
te Blutdruckkontrolle eine realistische und dringliche
Möglichkeit der Verhinderung einer Verschlechterung
der Nierenfunktion dar.
Polyneuropathie, also die Schädigung der Nerven, wie sie
sich ganz überwiegend im Bereich der Beine nieder
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schlägt, braucht Jahre bis Jahrzehnte, bis sie klinisch re
levant wird. 1st sie aufgetreten, ist sie nicht mehr rück
gängig zu machen, und sie ist wahrscheinlich auch kaum
zum Stehen zu bringen. Zumindest ist die strikte Blut
zuckereinstellung nach Auftreten der Polyneuropathie
kein entscheidender Parameter zur Beeinflussung.
Die in Deutschland häufig eingesetzten und teuren Me
dikamente (wie z.B. Thioctacid), die im Ausland in der
Regel nicht zugelassen sind, bringen keinen nachweisba
ren Nutzen auf den Verlauf der Neuropathie (6). Allein
die symptomatische Kontrolle der Schmerzen ist medi
kamentös, mittels zum Beispiel des Einsatzes von tri
zyklischen Antidepressiva etc., also in der Regel preis
günstigen Medikamenten, möglich.
Der Diabetische Fuß ist seltene Folge von überwiegend
Makroagiopathie sowie Polyneuropathie. Hier ist über
Blutdruck- oder Blutzuckerkontrolle überhaupt kein Ein
fluss mehr auf den Verlauf zu nehmen. Ein Diabetischer
Fuß ist eine seltene, wenn auch dramatische Komplika
tion, die Jahrzehnte an Vorlauf hat. Die Betreuung des
Fußes im Sinne der Grundversorgung, der Entlastung
des Beines durch Schuhwerk und die Fußpflege sind hier
zentrale Aufgaben, die Verschlechterung bis hin zur Am
putation in ihrer Häufigkeit und Schwere vermindern
können.
Auf der Basis des Gesagten lässt sich schlussfolgern: Vie
le der Komplikationen brauchen Jahrzehnte und bei feh
lendem Vorliegen dieser Komplikationen - sowie gleich
zeitig hohem Alter - können diese Komplikationen nicht
oder nur extrem selten noch neu auftreten. Wie einlei
tend dargestellt, bezieht sich ein bevölkerungsbezoge
nes Programm nicht auf diese seltenen Einzelfälle, son
dern auf die Gruppe der Diabetiker.
Daraus abzuleiten ist:
■ dass die Striktheit der Überwachung und die Not
wendigkeit zur Vorstellung bei einer anderen Versor
gungsstufe für ältere Patienten - über 65 Jahre - und
bei gleichzeitigem Fehlen von Komplikationen nicht
in einem bevölkerungsbezogenen Programm Rele
vanz haben darf.
■ dass bei einem Teil eingetretener Komplikationen,
diese häufig nicht durch strikte Blutzuckerkontrolle,
sondern eher noch durch strikte Blutdruckkontrolle
zu beeinflussen sind; also BZ- bzw. HbAlC-Werte
manchmal nicht die relevanten Kenndaten
darstellen.
Für ein DMP, das - wie mehrmals betont - eine bevölke
rungsbezogene Maßnahme darstellt, steht somit an: Die
Gruppe der versorgten Diabetiker muss nach Alter und
Vorliegen von Komplikationen unterschiedlich behandelt
werden.
Es dürfen nur die jeweils mit Therapiekonsequenzen ver
bundenen Parameter Grund zur Intensivierung der Be
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handlung sein; diese sind nach Alter und Art der Folge
schäden unterschiedlich.

Programmteile ohne Nutzen
Im KBV-Vorschlag sind einige Programmteile, für die es
überhaupt keinen nachweisbaren Nutzen gibt.
Vorstellung beim Nephrologen bei Auftritt von Mikroalbu
minurie. Diese zu beeinflussen ist nur durch eine strikte
Hochdruckkontrolle möglich; diese wird jedoch dem be
treuenden Arzt primär abverlangt. Falls es hier um die
Abklärung einer Differenzialdiagnostik geht, dann ist
dies eine auf den einzelnen Patienten bezogene Frage
stellung, die für jeden Patienten möglich, nicht aber in
dem Programm vorgeschrieben sein kann.
Betreuung des Diabetischen Fußes. Hier wird strikte Blut
zuckereinstellung und Behandlung des Fußpilzes vorge
geben. Die Blutzuckereinstellung hat gerade hier in einer
strikten Form keinen Einfluss. Nur die tertiärpräventiven
Maßnahmen (Fußpflege, Ruhigstellung. Schuhwerk etc.)
sind von - dann aber deutlicher - Einflussnahme auf den
Verlauf.
Die Identifikation der autonomen diabetischen Neuropa
thie. Erstens gibt es hierzu keine ausreichend gesicherte
Methodik. Und gäbe es sie, so wäre sie nicht therapier
bar.
Anzustreben ist ein HBAlc von unter 7,5 g%. Dieser
Grenzwert ist insbesondere für ältere Patienten als auch
Patienten ohne Komplikationen für ein bevölkerungsbe
zogenes Programm viel zu streng. Hierfür liegt keinerlei
Evidenz vor - es sei denn, man abstrahiere vom Ziel des
Programme: einem bevölkerungsbezogenen Nutzen.
Vielmehr muss nach unterschiedlichen Risiko- und Al
tersgruppen unterscheiden werden: Manche Patienten
nehmen auch bei Werten über 8,5, bestimmte Personen
gruppen selbst über 9,5 keinen - für sie noch erlebbaren
- Schaden.
Ein Fazit

Das DMP Diabetes der KBV ist mit seinen Schnittstellen
und vorgeschlagenen Maßnahmen auf das Ziel der
Regulierung der Versorgung für die Mehrzahl der Diabe
tiker orientiert. Damit ist es nicht ein gemeinbezogenes
Programm, sondern eines, das sehr nah der Vorgabe in
dividualmedizinischer Optimalversorgung liegt.
Damit ist dieses Programm bei Berücksichtigung des
Aufwands extrem kostenineffizient und erfüllt nicht den
Anspruch eines DMP als bevölkerungsbezogene Maß
nahme.
Für ein bevölkerungsbezogenes Programm fehlt die
Festlegung des regelhaft einzuschlagenen therapeuti
schen Weges. Es fehlt die Konkretion auf die zu wählen
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den Medikamente der Behandlung für den Regelfall.
Durch dieses Fehlen wird das Programm nichts gegen
Überversorgung, überhöhte Behandlungskosten - bei
zudem dann noch fehlendem Nutzennachweis - beitra
gen.
Ein DMP, das den bevölkerungsbezogenen Ansatz im
Zentrum haben muss, hat sich auf die Gruppe zu fokus
sieren, bei der bei vertretbarem Aufwand hoher Nutzen
- im Vergleich zur jetzigen Versorgungssituation - zu er
warten ist. Dies sind die jüngeren Diabetiker Typ 11 und
es sind die mit schon bestehender Komplikation. Dies
muss sich bei Benennung der Schnittstellen und der
Grenzwerte auch unterschiedlich niederschlagen.
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BUCHTIPP
Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwen
dung in Psychologie und Sozialwissenschaften
Uwe Flick, Rowohlts Enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
3205., 12,90€.
»Der Forschungsgegenstand in der Allgemeinmedizin ist viel
schichtig, ganzheitlich, individuell, variabel, widersprüchlich
und wunderbar geheimnisvoll« (Miller & Crabtree). Wissen
schaftlich interessierte Allgemeinärzte haben deshalb erkannt,
dass quantifizierende Methoden nicht immer genügen. Aus
Anthropologie, Ethnologie, Soziologie und Geisteswissen
schaften haben sie sich deshalb ein methodisches Repertoire
angeeignet, das gerade das Subjektive und den Kontext zu er
fassen verspricht - beides Dinge, die im Mittel-punkt unseres
Faches stehen, für einen standardisierten Fragebogen aber oft
zu »sperrig« sind.
Mit diesem Buch liegt eine deutschsprachige Einführung in
qualitative Methoden vor, die sich inzwischen in unserem Fach
fest etabliert haben. Dabei führt der Untertitel in die Irre; gera
de auch interessierte Allgemeinärzte finden in diesem Buch ein
hilfreiches Kompendium für das Verständnis und die Realisie
rung von Projekten mit qualitativen Methoden. Der Aufbau

folgt der Sequenz eines typischen Projekts: nach einer Einfüh
rung und theoretischen Erörterung beginnt der Ablauf mit der
Fragestellung, der Planung von Stichprobenerhebung und
Datenerhebung, über die Dokumentation, Verarbeitung, Aus
wertung und Interpretation von Daten (in der Regel Texten)
gelangt der Leser zur Darstellung von Ergebnissen und Schluss
folgerungen. Die Darstellung ist gut verständlich, bezieht ver
schiedene Positionen mit ein und diskutiert praktische Proble
me, die sich im Laufe des Forschungsprozesses ergeben. Dabei
werden gerade auch methodische Lücken bzw. Streitfragen
offen und kritisch angesprochen. Die Darstellung ist kompri
miert: kleiner Druck und Taschenbuchformat resultieren in
einem für ein Buch dieser Art ausgesprochen günstigen Preis.
Wie bei anderen Forschungsmethoden kann ein Buch nicht die
praktische Anleitung durch einen mit qualitativen Methoden
vertrauten Wissenschaftler ersetzen. Mit diesem Buch liegt je
doch ein definitiv zu empfehlendes Standardwerk vor, das dem
Interessierten eine erste Orientierung über das Methodenfeld
geben und als Referenz dienen kann.
PD Norbert Donner-Banzhoff, Marburg
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Leitlinie Müdigkeit: wieviel Diagnostik
und welche Therapien sind sinnvoll?
Norbert Donner-Banzhoff, Peter Maisei, Christa Dörr, Erika Baum

Die DEGAM-Leitlinie Nr. 2: Müdigkeit behandelt ein
komplexes Problem in der Allgemeinmedizin und kann
an dieser Stelle nur mit wenigen Auszügen angerissen
werden. Wir empfehlen daher dringend die Lektüre der
Langfassung und die Nutzung der von uns erarbeiteten
und erprobten Umsetzungshilfen. Es war uns wichtig,
die richtige Balance zu finden zwischen dem Hauptan
liegen der psychosozialen Betreuung unter Vermeidung
einer Fehlleitung im Sinne somatischer Fixierung dieser
Patientengruppe und der notwendigen sowie sinnvollen
somatischen Diagnostik. Zu beiden Bereichen finden
sich in der Langfassung wichtige Details.

Definition
Müdigkeit ist eine universelle menschliche Erfahrung.
Nur in Ausnahmefällen suchen Menschen deshalb medi
zinische Hilfe: wenn die Befindensstörung aus ihrer
Sicht nicht angemessen erklärt werden kann (z.B. durch
Anstrengung oder Mangel an Schlaf), die Beeinträchti
gung nicht mehr akzeptabel erscheint oder die indivi
duellen Kompensationsmöglichkeiten erschöpft sind.
Mittelpunkt dieser Leitlinie ist das weitgefasste subjek
tive Empfinden von Müdigkeit, das in verschiedenen
Formulierungen (Schlappheit, Mangel an Energie, Er
schöpfung, Ermüdung, frühe Ermüdbarkeit, Einschlaf
neigung tagsüber usw.) vorgetragen wird. Verschiedene
qualitative Komponenten sind zu berücksichtigen!, die
z.T. auch ätiologische Implikationen haben:
■ emotionale (Unlust, Motivationsmangel, enge Ver
bindung zu Traurigkeit bzw. niedergedrückter
Stimmung, verminderte Schwingungsfähigkeit),
■ kognitive (verminderte geistige Aktivität bzw.
Leistungsfähigkeit),
■ Verhaltensaspekte (»Leistungsknick«).
Epidemiologische Untersuchungen demonstrieren eine
große Spannbreite von Ausprägungen: diese reichen von
leichten Müdigkeitsbeschwerden bis hin zum Chroni
schen Müdigkeitssyndrom (siehe 3.7) mit schweren
Behinderungen2.
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^tioiogie: Schlussfoigerung
Die breite Palette von möglichen Ursachen legt es
nahe, das Symptom Müdigkeit als »gemeinsame Endstrecke«3. einer Vielzahl von Störungen zu verstehen;
diese können biologischer, psychischer und sozialer Art
sein. Bei der Mehrzahl der individuellen Patienten kön
nen diese Aspekte nicht sinnvoll voneinander isoliert
und sollten integriert behandelt werden.

reuung im weiteren Verlauf
Um das in 3.1 bis 3.3 dargelegte diagnostische Programm
dieser Leitlinie umzusetzen, sind u.U. mehrere Kontakte
erforderlich. Diese können gleichzeitig der Verlaufskon
trolle dienen (z.B. Müdigkeit im Rahmen eines akuten
Infektes) und der Besprechung erster Befunde (z.B. Ba
sislabor 3.3)4. Sollte nach dem hier dargelegten Vorge
hen keine psychosoziale oder somatische Ursache iden
tifizierbar sein, können weitere seltene Erkrankungen
entsprechend der unter 3.6 angeführten Liste erwogen
werden. Dies wird Jedoch nur in Ausnahmefällen erfor
derlich sein.
Neben der Behandlung definierter Ursachen bzw.
Grunderkrankungen stehen folgende Betreuungsziele
im Vordergrund:
Stärkung einer bio-psycho-sozial orientierten ArztPatient-Beziehung

Die Beschwerden des Patienten sind, gerade auch bei
»negativ« verlaufener somatischer Diagnostik, ernst zu
nehmen; durch aktives Zuhören ist Gesprächsbereit
schaft zu signalisieren. Dabei ist die Bedeutung biologi
scher, seelischer und sozialer Faktoren deutlich zu ma
chen. Da sich ernste seelische und körperliche Erkran
kungen in der Allgemeinpraxis untypisch präsentieren

Prof. Dr. med. Erika Baum

Dresdener Straße 34,35444 Biebertal
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können, können Folgekontakte nach einigen Wochen
oder Monaten zur diagnostischen Klärung beitragen
(abwartendes Offenlassen).
Die Häufigkeit und Dauer weiterer Kontakte ist nach in
dividueller Situation zu entscheiden. Vielfach wünscht
ein Patient lediglich eine aufklärende Beratung über
Befunde und Prognose. Oft ist aber eine intensivere
Betreuung über einen längeren Zeitraum erforderlich;
dabei ist die Vereinbarung fester Termine vorzuziehen
(Vermeidung von Aggravation, um Kontaktangebot zu
erhalten).
Somatische Diagnosen?

ln Einzelfällen mag ein Patient nur zu Kontrollbesuchen
motivierbar sein, wenn diese der Abklärung somatischer
Erkrankungen dienen. Dieser »Beziehungsvorteil« soma
tischer Diagnostik muss im Einzelfall jedoch kritisch mit
den Nachteilen - vor allem der Verstärkung somatisierender Tendenz - abgewogen werden.
Bei einer kleinen Gruppe von Patienten mit länger be
stehender Symptomatik wird die Arzt-Patient-Beziehung von beiden Seiten als besonders unbefriedigend
erlebt.5 In der Wahrnehmung der Patienten wiederholt
sich im Kontakt mit dem Arzt die ihnen vertraute Krän
kung, dass ihr Symptom in ihrer Umgebung nicht als »le
gitim« angenommen wird. Der Hinweis auf psychische
Faktoren wird oft noch als stigmatisierend empfunden.
Ärzte erfahren diese Gruppe von Patienten als besonders
zeitaufwändig und schwer zugänglich. Obwohl aus an
gelsächsischen Ländern immer wieder berichtet wird,
dass die Diagnose des CFS eine positive Auswirkung für
die Betroffenen im Sinne einer Erklärung und Legitimie
rung ihrer Beschwerden habe, ist andererseits auch eine
Perpetuierung von Beschwerden und Behinderungen
(sich selbst erfüllende Prophezeiung) zu befürchten
(siehe 3.7).
Diagnosen wie CFS, Multiple-Sensitivity-Syndrom,
Amalgam-Belastung usw. werden oft von Patienten
selbst als Erklärung für ihre Beschwerden vorgebracht.
Angesichts der unsicheren Forschungslage wie auch der
Verwendung überholter und wissenschaftlich nicht be
gründeter Diagnosen durch Ärzte selbst besteht kein
Grund, diese vorschnell abzutun. Ärzte und Patienten
müssen sich vielmehr gemeinsam um Erklärungen für
diesen schwierigen Bereich bemühen, gegensätzliche
Auffassungen respektieren und eine bio-psychosoziale
Sicht erarbeitene. Von allgemeinärztlicher Seite muss ein
Gegensteuern versucht werden, wenn bestimmte Auf
fassungen von Patienten zu schädlichen Verhaltens
weisen führen (Inaktivität, soziale Isolation, Doctor
shopping usw.).
Die Vorstellung des Patienten in einer Balintgruppe kann
dabei helfen, wieder Bewegung in eine festgefahrene

Arzt-Patient-Beziehung zu bringen sowie unausgespro
chene Wünsche, Phantasien und blinde Flecken von
Patient und Arzt zu erkennen^ (sämtlich level of eviden
ce D/TIV).

Symptomorientierte aktivierende
Maßnahmen und Cesundheitsberatung
Die oben diskutierten Studien (siehe 2.2) machen deut
lich, dass eine eindeutig bestimmbare und direkt behan
delbare Ursache, vor allem somatischer Alt, selten ist.
Vielmehr ist neben der Bearbeitung des familiären und
weiteren sozialen Kontextes oft eine symptomorientier
te Behandlung indiziert. Diese soll vom Ausmaß der
Beschwerden, der funktionellen Beeinträchtigung, der
assoziierten Gefühle und Vorstellungen ausgehen. Um
ein Gespräch darüber zu erleichtern, kann ein SymptomTagebuch hilfreich sein. Zur vorliegenden Leitlinie wur
den Beratungshilfen/Patienteninformationen entwickelt,
die drei Beratungsprobleme unterstützen: aktivierende
Maßnahmen, Überlastungsbeschwerden/Entspannungs
verfahren und Beratung über Schlafhygiene.
Aktivierende Maßnahmen haben vor allem das Ziel, ei
nen Teufelskreis von Müdigkeit, Inaktivität, deren kör
perlichen Folgen (Dekonditionierung) und wiederum
Müdigkeit zu verhindern und sind sowohl bei körper
lichen wie auch psychischen Ursachen von Müdigkeit oft
hilfreich, ln Zusammenarbeit mit dem Patienten sollten
im Sinne verhaltenstherapeutischer Überlegungen realis
tische Aktivitäts-Ziele gesetzt und die Lebensweise ent
sprechend darauf eingerichtet werden (level of evidence
TI afür kognitiv-behaviorale Verfahren bei CFS^-^, level of
evidence TI b für Bewegungstherapie bei CFS^o. n). Dabei
muss eine Überforderung des Patienten vermieden wer
den, die in einer Verschlechterung des Befindens und
Enttäuschung resultieren kann. Gleichzeitig müssen die
Patienten über den Hintergrund ihrer Müdigkeit aufge
klärt werden: Vorstellungen, die einer Aktivierung ent
gegenstehen, sind zu bearbeiten: verstärkende Faktoren
aus dem Umfeld des Patienten sind zu nutzen. Eine in
diesem Sinne konzipierte Selbsthilfe-Broschüre wirkte
sich bei Patienten (18-45 Jahre) mit chronischer
Müdigkeit (>6 Monate) positiv auf das Symptom und das
seelische Befinden aus.12
Chronisch Kranke

Diese Leitlinie ist auch bei bekannten chronischen Er
krankungen anzuwenden, die häufig mit Müdigkeit als
Begleitproblem assoziiert sind. Dabei ist es gerecht
fertigt, definierte Grunderkrankungen zunächst zu the
rapieren und die Entwicklung des Symptoms Müdigkeit
abzuwarten. Im weiteren Verlauf sind aber auch er
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schöpfte psychische und soziale Kompensationsmög
lichkeiten, Depression und andere psychische Störun
gen, durch Schmerzen oder andere Symptome beein
trächtigter Schlaf, Folgen von Inaktivität (Dekonditionierung) und Auswirkungen der Therapie zu bedenken.

korrigieren. Konsequenz: schon beim Erstkontakt ein
psychosoziales Verständnis mit dem Patienten erarbei
ten; dieses wird selbst im seltenen Fall einer somati
schen Erklärung der Müdigkeit ein wichtiges Element
der Arzt-Patient-Beziehung bleiben.
Bei bekannten chronischen Erkrankungen wird

^eografische und historische Variabilität

Müdigkeit vorschnell auf den Krankheitsprozess selbst
bezogen.

Die Vielzahl von diagnostischen Begriffen, die beim
Symptom Müdigkeit benutzt werden, ist verblüffend.
Der »niedrige Blutdruck« wird in angelsächsischen Län
dern als »German Disease« belächelt. Dort ist die »Myal
gie Encephalomyelitis« (ME) als Begriff jedem informier
ten Laien bekannt, ln Frankreich wird oft eine »Asthenie«
diagnostiziert, während in Spanien noch die »Lipotimia«
dazu kommt.
Auch historisch finden sich zahlreiche Etiketten um das
Symptom Müdigkeit mit z.T. ganz verschiedenen kausa
len, therapeutischen und sozialen Implikationen: Da
Costa’s Syndrom, Effort-Syndrom, neurozirkulatorische
Asthenie, Neurasthenie, Psychasthenie, Soldiers Heart,
Royal Free Disease, Yuppie-Flu usw. Neben dem Kern
symptom scheint die einzige Gemeinsamkeit dieser
Diagnosen zu sein, dass sie Kontroversen auslösen...

Tatsächlich sind eine Depression bzw. erschöpfte psychi
sche Kompensationsmöglichkeiten, gestörter Schlaf,
Schmerzen, Folgen körperlicher Inaktivität (Dekonditionierung), Therapie-Nebenwirkungen sowie Wechsel
wirkungen zwischen all diesen Faktoren mindestens ge
nauso bedeutungsvoll: diese Allgemeinfaktoren erfor
dern gezielte Behandlungs- bzw. Rehabilitationsmaß
nahmen. Konsequenz: diese Leitlinie konsequent auch
bei Patienten mit bekannten chronischen Erkrankungen
anwenden.
Vorschnelle Etikettierungen

In einer Studie von über Müdigkeit klagenden Patienteni3 wurden vier Fälle als subklinische Hypothyreosen
diagnostiziert. Von diesen konnten drei bis zur Normali
sierung des TSH substituiert und nachuntersucht wer
den: bei ihnen hatte sich die Müdigkeit jedoch nicht ge
bessert! Es handelte sich also um das zufällige Zu
sammentreffen von zwei häufigen Zuständen (Müdig
keit und subklinische Hypothyreose). Konsequenz:
kritische Evaluation von subjektivem Befinden und auf
fälligen Befunden im Längsverlauf, zurückhaltender
Einsatz von Laboruntersuchungen und sonstiger weiter
führender Diagnostik.

Bei unspezifischen Befindensstörungen, die ohne patho
logische somatische Befunde oft mit starker Beeinträch
tigung einhergehen, ist für Patient und Arzt die Versu
chung groß, sich vorschnell auf unzureichend belegte
(Pseudo-)Diagnosen zu einigen. Diese Etikettierungen
entsprechen z.B. biologischen (Eisenmangel, Hypotonie,
Hypoglykämie), umweltmedizinischen (MCS, Amalgam
belastung, Allergien), infektiösen (postvirale Syndrome,
Candida) u. a. Hypothesen. Ihnen ist gemeinsam, dass
die entsprechenden Zusammenhänge wissenschaftlich
nicht dokumentiert oder sogar widerlegt, nicht plausibel
und/oder im Einzelfall nicht nachgewiesen sind. Aller
dings fühlen sich Patienten häufig mit solchen Diagno
sen ernstgenommen und entlastet. Problematisch sind
diese Etikettierungen, wenn sie einseitig somatisch aus
gerichtet sind oder ein notwendiges abwartendes Offen
lassen verhindern. Damit führen sie bei Arzt und Patient
oft zu einer eingeengten Perspektive, welche sowohl
komplexe psychosoziale Faktoren außer Acht läßt und
entsprechende Lösungsmöglichkeiten verstelltis wie
auch sich anbahnende abwendbar gefährliche Verläufe
vorschnell ausschließt.

Ärzte schließen zuerst körperliche Ursachen aus und

Scheinassoziationen und selbsterfüllende

bearbeiten erst danach den psychosoziale Bereich.

Prophezeiungen

Eindeutige somatische Ursachen werden nur bei einem
sehr kleinen Anteil müder Patienten gefunden. Ein sich
u.U. über Wochen hinziehender organischer Abklä
rungsprozess kann bis zu seinem Abschluss beim Pa
tienten die Überzeugung fixieren, dass doch eine ver
borgene körperliche Krankheit als Ursache vorhanden
sei.14 Diese Auffassung ist später nur sehr schwer zu

Eine Scheinassoziation z.B. von niedrigem Eisenspiegel
und Müdigkeit kann sich ergeben, wenn Ärzte aufgrund
ihrer Ausbildung bei über Müdigkeit klagenden Patien
ten vermehrt Bestimmungen dieses Laborwerts anfor
dern: damit werden sich die bekannten Patienten mit er
niedrigtem Serum-Eisen vermehrt aus dieser Gruppe re
krutieren, obwohl die nicht-müden Patienten genauso

^tiäufige Fehler und Trugschlüsse
Pathologische Laborwerte werden vorschnell als
ausreichende Erklärung akzeptiert.
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häufig einen solche Befund haben, der jedoch nicht fest
gestellt wird. Unter den Patienten mit bekanntem Eisen
mangel sind die »Müden« vermehrt vertreten, da er bei
ihnen eher entdeckt wird, nicht jedoch, weil sie per se ei
nen erniedrigten Spiegel hätten. Durch die unkritische
»Erfahrung« wird so die Auffassung, die zu selektiver
Diagnostik führt, immer wieder bestätigt.ie
Folgende Hilfen stehen zur Verfügung
m eine allgemeine Patienteninformation
m

ein Patientenfragebogen zur Anamncschilfe

■ ein Patientenbrief zur Aktivierung
■ ein Patientenbrief und ein Infozept zur Entspannung und
Entlastung
■ ein Patientenbrief zur Schlafhygiene sowie ein Dokumen
tationsbogen
■ Liste der Berufskrankheiten und -Meldebogen

Bezugsquellen für DECAM-Leitlinien
Entweder im Internet
www.degam-leitlinien.de
oder
direkt beim Verlag:
Omikron Publishing GmbH
Schumannstraße 17
40237 Düsseldorf
Tel.: 0211/68 34 62
Fax: 0211/68 34 55
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Müdigkeit
Kurzversion für Ärztinnen und Ärzte

Definition und Ursachen
Patienten verwenden Bezeichnungen, die emotionale, kognitive, körperliche und Verhaltens-Aspekte beschreiben
können. Eine große Zahl von biologischen, seelischen und sozialen Ursachen kommt in Frage, oft in Kombination.
Darunter sind eindeutig diagnostizierbare seelische und körperliche Störungen oder Belastungen: oft lässt sich
jedoch keine definitive Ursache identifizieren. Die Leitlinie behandelt das Symptom bei Erwachsenen.

Abwendbar gefährliche Verläufe - spezifische Probleme
■ Behandlungsbedürftige psychische Störungen (z. B. Depression, Angststörung) nicht vergessen.
■ Auf biologische Ursachen fixierte Diagnostik (»Tumorsuche«) führt zu unnötiger Belastung des Patienten
und/oder Somatisierung einer Befindlichkeitsstörung.
■ Behandelbare schwere körperliche Erkrankungen sind selten und praktisch immer mit Auffälligkeiten in Anam
nese und/oder körperlicher Untersuchung verbunden.

Hausärztliche Diagnostik
Anamnese:
Charakteristika des Symptoms
assoziierte Beschwerden
Müdigkeit neu/ungewohnt?
Beeinträchtigung im Alltag
Vorstellungen der Patienten zu
Ätiologie und Behandlung A

soziale, familiäre, berufliche
Situation B
chemische oder Lärmbelastung B
ähnliche Symptome im privaten/
beruflichen Umfeld B
Schnarchen, Einschlafen am
Steuer B

Symptome von Depression
und Angst A
somatische Anamnese; iSchlaf,
iKörpergewicht; Ikardiale, Irespiratorische, Igastro-intestinale,
•urogenitale, IZNS-Funktion C
Medikamente, psychotrope
Substanzen C
postinfektiös, chronische
Erkrankung

Körperliche Untersuchung:
abhängig von
Auffälligkeiten in der
Anamnese!

• abhängig von
Auffälligkeiten in
Anamnese und
körperlicher
Untersuchung

wenn keine Hinweise auf definierte körperliche Störungen :
Canzkörperstatus mit lAbdomen, ILymphregionen, IHerz, iSchleimhäute,
lAtemwege, iMuskelkraft, -tonus, -eigenreflexe

wenn keine Hinweise auf definierte körperliche
Störung:
Blut-Glukose A, Blutbild B, Blutsenkung C,
i y-GT C, TSH A
1

Weitere Diagnostik nur bei
definierten Auffälligkeiten in
Anamnese oder körperlicher
1 Untersuchung

Therapie
----------------------------------------1
Strukturiert, individuell und Gesprächsbereitschaft, Planung von
Folgeterminen, Offenheit für breites Spektrum
flexibel - nach Ätiologie
und Situation mit Schwer biologischer, psychischer und sozialer Faktoren C
punkt Aktivierung und
Verhaltenstherapie
Stärke der Empfehlungen:
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basiert auf wissenschaftlichen Studien hoher Qualität B basiert auf sonstigen Studien

Symptomtagebuch C
Symptomorientierte
aktivierende Maßnahmen A

C basiert auf Konsensusaussagen oder Expertenurteilen
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Diagnostische Hilfen
Depression
Zwei Screeningfragen (Bezug: in den letzten 4 Wochen)
• Haben Sie sich oft niedergeschlagen/schwermütig/hoffnungslos gefühlt?
• Haben Sie wenig Interesse/Freude an Tätigkeiten gehabt?
- Werden beide Fragen verneint, kann eine ausgeprägte Depression mit hoher Sicherheit als ausgeschlossen gelten
- wird mindestens eine Frage bejaht, sollten weitere Symptome (zusätzlich zu Müdigkeit/Mangel an Energie) erfragt
werden:
Schlafstörung (zuwenig oder zuviel)
Veränderter Appetit oder
Cewichtszunahme/-abnahme
Negatives Selbstwertgefühl
Enttäuschung über sich selbst
Versagensängste

• Konzentrationsschwierigkeiten
• Vermehrter/verringerter Bewegungsdrang
• Gedanke an Tod oder Selbstmord
- Eine ausgeprägte Depression liegt vor, wenn insgesamt
fünf oder mehr Kriterien bejaht werden (darunter
mindestens eine der beiden Screening-Fragen)

Angststörung
Screeningfragen (Bezug: in den letzten 4 Wochen)
• nervliche Anspannung/Ängstlichkeit/Cefühl, aus dem seelischen Gleichgewicht zu sein
• Sorgen über vielerlei Dinge
• Angstattacke(n)

Chronisches Müdigkeitssyndrom
Diagnostische Kriterien
• Müdigkeit (mehr als 6 aufeinanderfolgende Monate, zeitlich bestimmbarer Beginn, nicht besser durch Ruhe, keine Ur
sache erkennbar, mit deutlicher Einschränkung von Aktivitäten)
sowie mindestens vier der folgenden Symptome:
• gestörtes Kurzzeitgedächtnis / Konzentration
• druckschmerzhafte Hals- oder Achsellymphknoten (Symptom, nicht Befund!)
• Muskelschmerzen
• multiple Gelenkschmerzen ohne Schwellung oder Rötung
• Kopfschmerzen
• nicht erholsamer Schlaf
• mehr als 24stündige Abgeschlagenheit nach Anstrengung
körperliche und seelische Erkrankungen sowie die Einnahme von Medikamenten, psychotropen Substanzen
u.ä. müssen ausgeschlossen sein.
Merke: rein deskriptive und sehr selten erfüllte diagnostische Kategorie, vermutliche heterogene Ätiologie;
Wirkung der »Etikettierung« auf den Patienten unklar.

Häufige Fehier und Trugschiüsse
• Pathologische Laborwerte werden vorschnell als ausreichende Erklärung akzeptiert.
• Zuerst werden körperliche Ursachen ausgeschlossen und erst danach der psychosoziale Bereich bearbeitet bis dahin ist die somatische Fixierung erfolgt.
• Bei bekannten chronischen Erkrankungen wird Müdigkeit vorschnell auf den Krankheitsprozess selbst bezogen.
• Vorschnelle Etikettierungen
• Scheinassoziationen und selbsterfüllende Prophezeiungen.
Autoren: N. Donner-Banzhoff, P. Maisei, C. Dörr, E. Baum
Konzeption und wissenschaftliche Redaktion: M. Beyer, M. Leigemann, P. Mand, S. Brockmann
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ECPRW - was ist das eigentlich?
Eva Hummers-Pradier

Der European General Practice Research Workshop
(EGPRW) ist ein Zusammenschluss wissenschaftlich
interessierter Allgemeinärzte aus vielen europäischen
Ländern. Als eines der drei Netzwerke der europäischen
Allgemeinärzte-Organisation (European Society of Ge
neral Practice) vertritt der EGRPW den Interessen
schwerpunkt Forschung, während die EquiP (European
Quality Improvement Party) sich der Qualitätssicherung
und die EURACT (European Academy of Teachers in
General Practice) der Lehre widmen.

eie
Der EGPRW widmet sich der Förderung von
Forschung in der Allgemeinmedizin. Der Austausch von
Forschungsideen, -methoden und -ergebnissen soll er
fahrene Wissenschaftler und Anfänger, Einzelpersonen
und Forschungsgruppen in ihrem Bemühen um die Be
antwortung allgemeinmedizinisch relevanter Fragestel
lungen zusammenführen. Besonderes Augenmerk gilt
dabei dem Aufbau und der Förderung einer wissen
schaftlichen Allgemeinmedizin in den Ländern Ost-,
Mittel- und Südeuropas, in denen das Fach noch keine
oder nur eine schwache akademische Vertretung hat.

beitsweise
Die Unterstützung allgemeinmedizinischer Forschung
(und die Vermittlung entsprechender Sachkenntnis) er
folgt mittels gelegentlicher Forschungskurse, vor allem
aber durch die halbjährlichen, im Mai und Oktober statt
findenden EGPRW-Treffen jeweils in wechselnden euro
päischen Ländern. EGPRW-Treffen sind keine Kongresse
im üblichen Sinne, bei denen Ergebnisse der eigenen
Arbeit kurz einem mehr oder weniger interessierten Pu
blikum vorgestellt werden können, das sich nach der
Präsentation schnell wieder zerstreut. Beim EGPRW
wird viel Wert auf die Workshop-Atmosphäre mit kon
struktiver, kontinuierlicher Zusammenarbeit gelegt. Für
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jede Präsentation werden neben 15 min Vortragsdauer
noch 15 min Diskussionszeit eingeplant, die vom Publi
kum immer rege genutzt wird. Poster werden einzeln
vorgestellt und ausführlich diskutiert. Der (manchmal
entstehende) erste Eindruck von neuen Mitgliedern, in
ein »Familientreffen« von Leuten geraten zu sein, die sich
oft seit Jahren kennen, weicht schnell dem Gefühl, Teil
dieser Gemeinschaft zu sein. Die Diskussionskultur ist
ausgesprochen konstruktiv und darauf ausgerichtet, die
Kollegen bei ihrer Arbeit zu unterstützen und für offene
Fragen oder Probleme eine optimale Lösung zu finden.
Im Rahmen der EGPRW-Treffen können daher auch klei
nere oder »unfertige« Forschungsvorhaben vorgestellt
werden (letzteres wird sogar besonders gern gesehen).
Idealerweise soll den Initiatoren »kleiner Projekte« ge
holfen werden, ihr Vorhaben zu optimieren und, bei ent
sprechender Relevanz der Fragestellung, in ein größeres
kooperatives Projekt münden zu lassen. Bei der Präsen
tation und ggf. Veröffentlichung von wissenschaftlichen
Arbeiten werden die Teilnehmer auf Wunsch durch per
sönliches Feedback und entsprechende Beratung unter
stützt. Die Abstracts der Präsentationen werden jeweils
im European Journal of General Practice publiziert.

örderungsmöglichkeiten
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer finanziel
len Förderung durch den EGPRW: kleinere Projekte mit
bis zu 5.000 Euro, internationale Projekte mit bis zu
8.000 Euro. Voraussetzung ist die Vorstellung der For-

Dr. Eva Hummers-Pradier
Nationale Vertreterin Abteilung Allgemeinmedizin
Universität Cöttingen, Humboldtallee 38,37073 Göttingen
Tel. #49-55 7/39 83 60, Fax #49-551139 95 30
e-mail: ehummer@gwdg.de,
Internet: www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de
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schungsidee bei einem EGPRW-Treffen in den 2 Jahren
vor der Antragstellung. Anträge sollten auf höchstens 4
Seiten Hintergrund, Ziele, Methoden, Ergebnispara
meter und Logistik des geplanten Projekts erläutern. Bis
her sind die Aussichten auf eine Förderung bei originel
len, gut geplanten Projekten gut.

i^rganisationsstruktur und Mitgtiedschaft
Der Sitz des EGPRW-Sekretariats ist in Maastricht
(EGPRW Coordination Centre, Mrs. Hanny Prick, Nether
lands School of Primary Care Research, Maastricht Uni
versity, PO Box 616, 6200 MD Maastricht, The Nether
lands). Der Vorstand des EGPRW besteht aus einem für
jeweils 3 Jahre gewählten Chairman (z. Zt. bis 2004
Jan-Joost Rethans aus Maastricht) und den Mitgliedern
des sog. Executive Board. Dieses Board wird vom »Parla
ment« des EGPRW gewählt, das aus den nationalen Ver
tretern jedes Landes besteht (die ihrerseits von den je
weiligen Mitgliedern für 5 Jahre gewählt werden). Die
nationalen Vertreter sind Sprecher und Interessenver
treter Ihrer Länder, sowie Ansprechpartner für Interes
senten und Mitglieder »zuhause«.
EGPRW-Mitglied wird man über eine formlose Anmel
dung beim nationalen Vertreter und durch Zahlung des
3-Jahres-Mitgliedbeitrags von 75 Euro. Die Teilnahme an
den Treffen ist dann kostenlos, es wird keine Kongress
gebühr erhoben. Alternativ ist ein Besuch bzw. die akti
ve Teilnahme an einem Treffen nach Zahlung von 30
Euro »vor Ort« möglich; dies entspricht dann einer Mit
gliedschaft für ein Jahr. EGPRW-Mitglieder können die
Zeitschriften Family Practice und European Journal of Ge
neral Practice zum halben Preis abonnieren.

Struktur und Arbeitsweise der EGPRW können eine Be
reicherung sein - gerade auch für deutsche Allgemein
ärzte, die zwar Interesse an wissenschaftlichen Frage
stellungen, aber oft das Gefühl haben, es fehle an der
notwendigen Unterstützung. Dies gilt durchaus auch für
Kollegen, die ohne universitäre Anbindung hausärztlich
tätig sind, aber immer schon gern eine ihrer vielen offe
nen Fragen aus der Praxis beantworten wollten. Selbst
verständlich werden auch Beiträge von Weiterbildungs
assistenten oder Studenten begrüßt. Und wer sich Sor
gen wegen seiner rudimentären Sprachkenntnisse
macht, sei beruhigt: Die Workshopsprache ist zwar Eng
lisch, jedoch wird niemand wegen schlechter Sprachfer
tigkeiten diskriminiert, für »akute Notfälle« finden sich
meist spontan Dolmetscher, und die häufigste Sprachkritik ist der Appell an die »Muttersprachler«, doch bitte
langsam und allgemeinverständlich zu reden. Neben der
Hilfe für das eigene Projekt, vielen Anregungen und net
ten Kontakten merkt man auch schnell, dass man mit
seinen Schwierigkeiten als forschender Allgemeinarzt
gar nicht so allein dasteht, wie es sonst manchmal den
Anschein hat.
Die nächsten EGPRW-Treffen finden vom 9.-12.5.2002
in Avignon (Frankreich) und vom 17. - 20.10.2002 in Bled
(Slowenien) statt. Es wäre schön, wenn »neue« Kollegen
den Weg dorthin fänden, als Zuhörer oder vielleicht so
gar mit einem eigenen Vortrag. Das Schwerpunktthema
in Avignon wird die Schmerztherapie sein: »Research on
Pain in General Practice«. Für weitere Informationen,
Fragen und Anregungen stehe ich als nationale Vertrete
rin gern zur Verfügung.
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Definition des Faches Allgemeinmedizin
Ein Beitrag zur Vorbereitung einer DECAM-Definition
Heinz-Harald Abholz

Zur Diskussion: ln der Rubrik »Zur Diskussion« veröffent
lichen wir in unregelmäßiger Folge Texte, zu denen wir uns
wünschen, dass die Leser auf 2 bis 4 Schreibmaschinensei
ten - bzw. besser in entsprechender elektronischer Version
- ihre Position dazu abgeben. Wir möchten diese dann in
den Folgeheften abdrucken. Dabei sind allerdings nicht all
gemeine Zustimmungen oder Ablehnungen, sondern die
argumentative, abgeleitete Darstellung gefragt.

Zusammenfassung
Die Charakteristika der Allgemeinmedizin in Deutschland werden
in Form von 15 straff zusammengefassten Punkten dargestellt.
Auf dieser Basis wird eine neue Definition des Faches vorgeschla
gen, die sich erheblich von der bisher gültigen, eher das Arbeitsfeld
allein beschreibenden Definition der DEGAM unterscheidet.

Summary
Defining the subject general practice
A contribution towards a DECAM definition
General Practice/Family Medicine under German structural condi
tions is characterized in 15 items. Based on these, a new definition
of the field is proposed, which is quite different from the more de
scriptive official definition given by DEGAM (Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin).

Key Words
General Practice, family medicine, case values

Verbandspolitische Vorbemerkung
Der folgende Beitrag ist über zahlreiche Diskussionen
mit den Mitgliedern des DEGAM-Präsidiums sowie den
Abteilungsangehörigen in Düsseldorf als erster Entwurf
zu einer neuen Fachdefinition entstanden. Die DEGAM
wünscht sich möglichst viele Stellungnahmen zu dem
Entwurf, um auf dieser Basis eine Bearbeitung des Tex
tes und der Definition vorzunehmen. Diese soll dann
beim nächsten Hausärztetag im September in Koblenz
(18.-20.9.2002) vorgestellt und verabschiedet werden.

auch anderseits einige immer wieder sichtbar werdende
Missverständnisse zum Inhalt und der Sonderheit des
Faches Allgemeinmedizin. Auf die hier angesprochenen
Missverständnisse trifft man u.a. in der Diskussion um
die Struktur der Versorgung und insbes. die Abgrenzung
hausärztlicher von spezialärztlicher Versorgung. Man
findet Missverständnisse auch bei der Diskussion um
Honorierungsformen sowie in der um die Inhalte der
Weiter- und Fortbildung.
Dabei wird in der öffentlichen Diskussion - und eben
auch bei Entscheidungen - immer auf die bisher gültige
DEGAM-DeFinition des Faches verwiesen. Diese wird zur
formenden Grundlage für inhaltliche Festlegungen, das
Fach betreffend. Die bisherige DEGAM-Definition lautet:
»Allgemeinmedizin ist die Akut- und Langzeitbetreuung
und Behandlung von gesunden und kranken Menschen
mit körperlichen und seelischen Gesundheitsstörungen,
unabhängig von Alter und Geschlecht, unter besonderer
Berücksichtigung der Gesamtpersönlichkeit, der Familie
und der sozialen Umwelt.«
Nach Erfahrung des Autors taugt diese Definition bei
weitem nicht, das darzustellen, was wir tun - also wozu
wir ausgebildet werden sollten, wofür wir »entlohnt«
werden sollten und welche Rolle wir im Gesundheits
wesen spielen sollten.
Man kann nun meinen, dass wir vielleicht ganz auf eine
Definition verzichten sollten; insbesondere kann man
auf diese Idee kommen, wenn man sieht, wie schwierig
eine Definition für unser Fach, das des Generalisten, ist.
Da in der Politik aber häufig »Symbole« gefordert sind
und eine »feste Definition« ein solches Symbol darstellt,
was in entsprechenden Entscheidungsfindungen not
wendig wird, erscheint eine neue Definition, die unser
Fach besser abbildet, notwendig zu sein.
Für eine Definition muss man sich Jedoch erst einmal
einig werden, was in die Definition als unabdingbar
hineingehört. Hierzu wiederum braucht man etwas ausUniv. Prof. Dr. med Heinz-Harald Abholz

Hintergrund für das vorliegende Papier sind einerseits
die Entwicklungen des Faches in den letzten Jahren als
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führlichere Erläuterungen. Denn nur bei Zustimmung zu
den Inhalten einer ausführlicheren und damit erklären
den Darstellung kann man schließlich einer verkürzen
den Definition zustimmen.
Bewusst wird an dieser Stelle nicht explizit auf eine
internationale Diskussion der Definition des Faches ein
gegangen. Denn im Rahmen dieser Diskussion wurde
deutlich, dass unser Fach sehr stark durch die Arbeitsbe
dingungen - also die Systembedingungen, unter denen
wir arbeiten - definiert wird: Das. was in einem Land zu
einer Definition taugt, muss nicht in dem anderen aus
reichen. Will man dennoch einen gemeinsamen Nenner
in der Definition finden, dann bleibt bestenfalls sehr
wenig - fast Banales - übrig. Damit aber wäre uns bei
oben skizzierter Problematik für unsere Verhältnisse
und Diskussionen nicht geholfen.

Spezifika des Faches - ein kurze Darsteiiung
Präambel
Allgemeinmedizin beinhaltet immer auch die Anwen
dung von Medizin, wie sie in den Spezialfächern betrie
ben wird. Dies aber geschieht auf breiter Basis und damit
geschieht es auf nicht spezialisiertem Niveau.
Das Fach aber definiert sich nicht über die Medizin der
Spezialfächer, sondern über seine Sonderheiten, die zu
sätzlich zur Anwendung der Medizin der Spezialfächer
konstituierend für das Fach sind.
Daher soll im Folgenden nur über diese Sonderheiten
gesprochen werden, nicht dabei aber aus dem Auge ver
loren werden, dass gute medizinische Kenntnisse und
Fertigkeiten in großer Breite Arbeitsvoraussetzungen
für Allgemeinmedizin sind.
Charakteristika des Faches
1. Das Arbeitsfeld, der Zuständigkeitsbereich:
Allgemeinmedizin beinhaltet die breite Versorgung
unterschiedlichster, meist häufiger Krankheitsbilder in
unterschiedlichsten Alters- und Personengruppen. All
gemeinmedizin hat zudem die zentrale Zuständigkeit
für den Bereich medizinischer Prävention. Dabei ist All
gemeinmedizin jeweils für die Grundversorgung, nicht
aber für spezielle Fragestellungen oder seltene Krank
heitsbilder zuständig.
2. Kontinuität der Versorgung:
Aus der breiten Zuständigkeit und der Verantwortung
für die Grundversorgung aller wichtigen Krankheitsbil
der sowie den präventiven Bereich ergibt sich zwangs
läufig - schon über die Zahl und Häufigkeit der Patien
tenkontakte - eine Kontinuität der Versorgung.
Aus dieser wiederum resultieren ein besseres Kennen
des Patienten, die erlebte Anamnese, sowie eine tragfä

hige Arzt-Patienten-Beziehung. Beides sind die Grund
voraussetzungen für das verantwortungsvolle Arbeiten
im allgemeinmedizinischen Arbeitsbereich (s. Pkt. 7, 9).
3. Krankheitsaspekte:
Beim allgemeinmedizinischen Arbeiten sollten immer
alle Aspekte einer Erkrankung - also die medizini
schen, psychischen sowie die soziokulturellen - gese
hen und im Behandlungsprozess gewichtet berücksich
tigt werden. Dabei steht der medizinische Aspekt beim
Arzt häufig im Vordergrund. Nicht selten aber auch wird
aufgrund der anderen beiden Aspekte der medizinische
in den Hintergrund gerückt. Und nicht selten gilt es da
her, konfliktive Situationen zu lösen, die sich aus den
unterschiedlichen Aspekten mit teilweise sich wider
sprechenden Handlungsaufforderungen resultieren.
4. Kranksein-Konzept:
Über den Zuständigkeitsbereich hinaus, der durch das
Krankheits- und das medizinisch-präventive Spektrum
charakterisiert ist, ist das Fach im Wesentlichen durch
die Fokussierung auf das Kranksein - anstelle der Krank
heit - charakterisiert. Kranksein umfasst die Krankheit
in allen ihren Aspekten (s. Pkt. 3) sowie den Umgang des
Patienten mit seiner Krankheit. Damit aber wird Allge
meinmedizin zu einem Fach des Umgangs: Des Um
gangs des Patienten mit seiner Krankheit einerseits und
des Umgangs des Arztes mit dem Patienten und dessen
Kranksein andererseits.
Über diesen Schwerpunkt unterscheidet sich Allgemein
medizin ganz wesentlich von einer spezialisierten Medi
zin und deren Denkungsart.
5. Einfluss des Patienten auf den Behandlungsprozess:
Aufgrund der Selbstständigkeit des Patienten in seinem
Umfeld besteht dem Arzt und den ärztlichen Vorstellun
gen gegenüber häufig eine eigene, eben nicht immer
zum Arzt kongruente Position des Patienten. Insbeson
dere bei chronischen Krankheitszuständen aber ist man
auf die Kooperation des Patienten angewiesen.
Daraus ergibt sich, dass man mit dem Patienten Be
handlungskonzepte aushandelt, die von beiden zu tra
gen sind. Damit ist der Patient immer am Behandlungs
prozess beteiligt - in Kooperation oder in Ablehnung
zum ärztlichen Konzept. Letzteres führt in der Kontinui
tät der Betreuung zu immer wieder in Gang zu setzende
Aushandlungen, um Patienten- und Arztvorstellung an
zunähern.
Bei diesem Aushandlungsprozess spielen Krankheits
konzepte, also alle Vorstellungen und Phantasien zur
Krankheit und ihren Bedingungen, bei Patient und Arzt
eine wichtige Rolle; sie zu kennen, erleichtert den Pro
zess der Aushandlung.
6. Akzeptanz von Krankheit:
ln der Medizin geht es - allgemein gesprochen - immer
um die Bekämpfung von Krankheit und Symptomen, ln
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der Allgemeinmedizin ist dies nicht selten anders: Hier
kommt es auch zur Akzeptanz von Krankheit. Denn
wenn alle Aspekte des Krankseins sowie die Persönlich
keit des Patienten als auch sein explizit und implizit
genommener Einfluss auf die Behandlung/Betreuung
beachtet werden, dann immer kann auch daraus resul
tieren, dass Allgemeinärzte Krankheit und Symptome
akzeptieren müssen. Dies gilt selbst dann, wenn sie die
jeweilige Krankheit oder die Symptome - rein medizi
nisch gesehen - mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
zum Verschwinden zu bringen in der Lage wären.
Derartige Situationen kommen immer dann zustande,
wenn entweder der Patient die Behandlung als für sich,
seine Lebensentwürfe nicht adäquat ansieht oder er
durch immer neue und medizinisch nicht zu erwartende
Nebenwirkungen implizit dies zum Ausdruck bringt.
Hintergrund dabei ist nicht selten, dass die Behandlung
der einen Erkrankung oder des einen Symptoms ihn in
Instabilität - gesundheitlich oder in seinem Umfeld bringt. Denn Krankheitssymptome können auch eine
stabilisierende Funktion bei dem grundsätzlichen
Bestreben nach psychischer und körperlicher Stabilität
haben.
7. Arbeitsansatz des »Weglassens«:
In der Denkungsart spezialisierter Medizin ist immer
zentrale Frage: Was liegt an Diagnose vor und was muss
daher therapeutisch getan werden, ln der Allgemeinme
dizin ist hingegen vorrangige Frage: Hat eine Diagnose
stellung für den Patienten überhaupt einen Sinn, ist aus
einer Diagnosestellung eine Therapie mit Nutzen ableit
bar, ist daher eine Diagnose oder Therapie vom Patien
ten überhaupt gewünscht?
Damit wird im Fach Allgemeinmedizin nicht immer all
das getan, was möglich ist, sondern nur das, was in
einer Situation und für einen ganz bestimmten Patien
ten von Nutzen ist.
Dabei geht es nicht um unreflektiertes Weglassen, son
dern alles, was jeweilig möglich ist, ist in den möglichen
Konsequenzen zu bedenken, um dann aber doch nur
einiges davon gezielt zu tun.
8. Patientenzentriertheit und hermeneutisches Fall
verständnis:
Dabei ist Allgemeinmedizin einmal dadurch charakteri
siert, dass sie individuell auf den Patienten bezogen und
im Kontext der Langzeitbeobachtung - also der erlebten
Anamnese - sowie bei Berücksichtigung der psychi
schen und soziokulturellen Besonderheiten des Patien
ten immer nur über die Anwendung vorstellbarer medi
zinischer Diagnostik und Therapie gemeinsam mit dem
Patienten entscheidet. Dabei kann der Patient selbstver
ständlich auch auf seine Mitwirkung explizit oder impli
zit verzichten. Dieses Vorgehen ist patientenzentriert,
Patient und Patientenprobleme stehen im Fokus.
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Entscheidungen werden dabei weiterhin unter Kennt
nisnahme üblicher medizinischer Untersuchung und
Anamnese, aber auch aus der Interpretation des Patien
ten und des Behandlungsanlasses im Kontext des Pa
tienten und seines Umfeldes getroffen: man spricht hier
vom hermeneutischen Fallverständnis.
Erst dieses Herangehen erlaubt adäquat - bezogen auf
medizinischen Anspruch und den Patienten - zu
handeln, (s. Pkt. 9) Der Spezialist hingegen steht vor ei
ner ganz anderen Aufgabe: Er muss krankheitszentriert
all das, was in Diagnostik und Therapie möglich ist, auch
tun. Diese Aufgabe eben so - und damit anders als in der
Allgemeinmedizin - zu erfüllen, ist bei ihm sinnvoll
möglich, weil er seine Arbeit bei vorselektierten Patien
ten durchführen kann - eine Tätigkeit aufgrund von
Überweisungen vorausgesetzt.
9. Biostatistisch definierter Arbeitsbereich:
Die skizzierte allgemeinmedizinische Arbeitsweise,
nach der nicht immer alles, sondern nur sehr gezielt
etwas getan wird, ist für das Arbeiten in einem so ge
nannten Niedrig-Risiko-Bereich adäquat. Von einem
Niedrig-Risiko-Bereich spricht man, wenn die jeweils
gesuchten Erkrankungen eher selten bzw. sehr selten
sind.
Eine andere als die allgemeinmedizinische Arbeitsweise
- mit abwartendem Offenhalten unter Vermeidung ab
wendbarer gefährlicher Verläufe sowie dem hermeneu
tischen Fallverständnis - würde schon aus einer bio
statistischen Logik heraus zu mehr Schaden als Nutzen
führen.
Im Bereich der Diagnostik würde sie aufgrund der bio
statistischen Gegebenheiten im Niedrig-Risiko-Bereich
zu ganz überwiegend sog. falsch positiven Befunden
führen - also Befunden, die fälschlich auf Krankheit ver
weisen, obwohl diese nicht vorliegt. Im Bereich der The
rapie würde inadäquat häufig und inadäquat intensiv
gehandelt werden.
10. Fehlende diagnostische Zuordenbarkeit vieler
Behandlungsanlässe:
Das bisher dargestellte Problem wird noch deutlicher,
wenn man sich vor Augen hält, dass im primärärztlichen
Bereich eine große Zahl von Behandlungsanlässen kei
ner definitiven Diagnose zuordenbar ist. So ist - je nach
Symptom, Altersgruppe etc. - bei 30-70% der vorge
stellten Behandlungsanlässe keine definitiven Diagnose
zu stellen:
Die angesprochenen Krankheitszustände heilen entwe
der alleine aus oder ergeben erst nach längerer Zeit dann im Zusammenhang mit anderen Symptomen - ein
Krankheitsbild mit definiertem Charakter. Diesen Pro
zess zu begleiten und dann entsprechend handeln zu
können, bedarf des gemeinsamen Weges von Arzt und
Patient, also der Kontinuität und Breite der Zuständig-

Z. Allg. Med. 2002; 78: 202-206. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

DEGAM

keit des Allgemeinarztes. Nicht immer wird dabei all
das, was möglich wäre, auch getan (s. Pkt. 7,9) - dies aus
Überlegungen heraus, den Patienten vor Überversor
gung zu schützen. Man spricht bei einem derartigen
»Weglassen« von »abwartendem Offenhalten« - unter
Meldung abwendbarer, gefährlicher Verläufe.
11. Verhinderung von Medikalisierung für Patient und
Gesellschaft:
Würde man im s.g. Niedrig-Risiko-Bereich und in dem
Bereich, in dem nur ein Teil der Behandlungsanlässe ei
ner Diagnose zuordenbar ist, immer all das tun, was me
dizinisch denkbar wäre, und würde man nur den medi
zinischen Aspekt von Krankheit im Zentrum haben,
dann führte dies zu einer Medikalisierung. Diese Medi
kalisierung - bestehend aus Überversorgung sowie Ab
klärungsarbeit aufgrund falsch positiver Befunde - belas
tet Patienten und Gesellschaft. Die einen durch Leid und
Nebenwirkungen, die andere durch Kosten.
Festzuhalten ist, dass die Situation bei Spezialisten - ins
besondere wenn diese per Überweisung nur tätig wer
den - sich anders darstellt: Mit zugewiesenen Patienten
arbeiten sie in einem s.g. Hoch-Risiko-Bereich: Auf
grund der Vorselektion besteht eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit zum Vorliegen einer gesuchten Er
krankung. Jegliche Diagnostik hat damit eine weitaus
höhere Wahrscheinlichkeit der Treffsicherheit. Ent
sprechendes gilt für die zur Therapie bei Spezialisten
vorgestellten Patienten.
12. Arzt-Patienten-ßeziehung:
Bei der Schwierigkeit allgemeinmedizinischer Arbeit,
nicht immer alles zu tun, was denkbar ist, aber möglichst
immer dann, wenn notwendig, das Richtige zu tun,
kommen dem Allgemeinmediziner die folgenden Cha
rakteristika seiner Versorgung zugute: Gute Kenntnis
des Patienten und tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung.
Beides wird wesentlich durch die Breite sowie die Konti
nuität der Versorgung aufgebaut und gewährleist: Denn
die Patienten werden in unterschiedlichsten Krankheits
situationen gesehen und erlebt. Dabei entsteht einer
seits ein solides Bild des Patienten, seiner Umgangsform
mit Krankheit, seiner Krankheitskonzepte etc. Zudem
bildet sich darüber eine stabile Arzt-Patienten-Beziehung mit Vertrauen und Offenheit heraus. Überlässt man
hingegen den Patienten, je nach deren persönlicher Ein
schätzung, verschiedene Spezialisten aufzusuchen, oder
organisiert das Gesundheitssystem sogar so, dass dies in
der Regel geschieht, dann beraubt man sich gerade des
entscheidenden Hilfsmittels von Kontinuität und stabi
ler Arzt-Patienten-Beziehung, auf deren Basis dann ver
antwortungsvoll im Niedrig-Risiko-Bereich Entschei
dungen zu fällen möglich wird.

Aus der obigen Darstellung allgemeinmedizinischer Ar
beit ergeben sich einige weitere Sonderheiten des Faches
bzw. sind Bereiche entstanden, die im Wesentlichen von
der Allgemeinmedizin allein betreut werden:
13. Medizin ohne Heilung:
Zu dem Anspruch, zuständig für alle Aspekte des Krank
seins zu sein, gehört auch die Funktion des Hausarztes,
tröstender Begleiter auch in hoffnungslosen Situationen
zu sein. Gemeint sind hier sowohl die dramatischen als
auch die weniger dramatischen Behandlungssituatio
nen, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass bald
oder überhaupt noch eine nennenswerte Verbesserung
des erreichten Zustandes zu erreichen ist.
Hierzu zählt auch das Trösten bei chronischen Erkran
kungen, die einfach nicht besser therapierbar sind, oder
bei denen der Patient nicht alle vorgeschlagenen Thera
piewege zu gehen bereit ist.
Dazu zählt auch die palliativmedizinische Betreuung,
bei der neben dem Trösten und Begleiten auch das spiri
tuell orientierte Gespräch, aber auch die technischen
Fähigkeiten, Leid palliativ zu lindern, notwendig sind.
14. Zuständigkeit für das Umfeld:
Gemeint ist hier, dass der Arzt als Vertrauter nicht selten
die Aufgaben eines so genannten Sozialanwaltes über
nehmen muss, der die Patienten soweit beraten und
unterstützen muss, wie hierfür nicht ein Spezialist Sozialarbeiter, Psychologe - notwendig wird.
Ähnliches gilt auch für den Bereich der möglichen Um
weltschäden: Hier muss der Allgemeinarzt erste Anlauf
stelle zur Vorklärung der Frage sein, ob umweltbedingte
Schäden vorliegen könnten oder nicht, und darauf
fußend, dann ggf. die Vorstellung beim Spezialisten ein
zuleiten.
Mit zu dem Anspruch, die psychosoziale Einbettung
eines Krankheitsgeschehens zu verstehen und zu inter
pretieren, gehört schließlich auch die familienärztliche
Funktion: Krankheit und Kranksein wird systemisch aus
dem engsten sozialen Verbund, dem der Familie, inter
pretiert.
15. Immer ansprechbar:
Aus dem Gesagten - und so auch in der Charakteristik
Vonseiten der Patienten - zeichnet sich der Allgemein
arzt/Hausarzt durch die Tatsache aus, immer »da« zu
sein, immer Ansprechpartner zu sein. Hierzu zählt auch,
dass er es in der Regel ist, der die Hausbesuche macht.

[-3fe Definition des Faches Allgemeinmedizin
Aus dem bisher Dargestellten lässt sich folgende Fach
definition zusammenfassend vorschlagen:
■ Allgemeinmedizin ist für die Grundversorgung aller
häufigen Erkrankungen und für wesentliche Bereiche
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der medizinischen Prävention zuständig. Damit
handelt Allgemeinmedizin zu weiten Teilen so wie
die Medizin der Spezialisten.
Allgemeinmedizin beinhaltet aber zentral noch die
umfassende Versorgung aller Aspekte des Krankseins,
also seine medizinischen, psychischen und soziokulturellen. Dabei entstehen auch konfliktive Situa
tionen, deren Lösung Inhalt der Allgemeinmedizin ist.
Die Arbeitsweise der Allgemeinmedizin beinhaltet ein
hermeneutisches Fallverständnis im Sinne der Ent
scheidungsfindung im komplexen Handlungsraum.
Dies geschieht unter Berücksichtigung aller Aspekte
des Krankseins sowie mithilfe der Interpretation des

Patienten auf dem Hintergrund der erlebten Anamnese
und eines gewachsenen Arzt-Patienten-Verhältnisses.
Ziel allgemeinmedizinischer Versorgung ist einerseits
eine qualitativ hochstehende Grundversorgung als
auch andererseits der Schutz des Patienten und der
Gesellschaft vor Überversorgung. Hierfür bietet die
für die Allgemeinmedizin typische Arbeit im s.g.
Niedrig-Risiko-Bereich zentralen Hintergrund.
Dabei ist für die Allgemeinmedizin der Patient vor
rangig der Auftraggeber, dessen Wünsche und Krank
heitskonzepte im Behandlungsprozess Berücksichti
gung finden. Behandlung wird somit immer mit dem
Patienten ausgehandelt.

BUCHTIPP
Doing Qualitative Research, 2nd edition
Benjamin F. Crabtree, William L. Miller (Hrsg.). Thousand Oaks:
Sage Publications: 1999,406 S., £ 56,In der sechsbändigen Reihe »Research Methods for Primary
Care« von Sage war der rote Band schon immer der beste. Nach
acht Jahren legen Crabtree und Miller eine verbesserte Neu
auflage des nordamerikanischen Standardwerkes qualitativer
Forschung in der Allgemeinmedizin vor.
Das Buch folgt einer klaren inhaltlichen Gliederung; nach einem
Überblick über Forschungs-Weisen, Ziele und Traditionen
werden die Schritteeinerqualitativen Untersuchung absolviert.
Stichprobenziehung, verschiedene Formen der Beobachtung
und Befragung, das weite Feld von Auswertung und Interpreta
tion, spezielle Designs und schließlich Standards qualitativer
Forschung sind jeweils Thema mehrerer Kapitel, die überwie
gend von US-amerikanischen Autoren verfaßt worden sind.
Auch einschlägige Auswertungs-Software und der Umgang
damit werden ausführlich besprochen. Zu kurz gekommen ist
lediglich der Bericht und die Publikation der Ergebnisse quali
tativ orientierte Projekte. Während die vorherige Auflage noch
etwas Zusammengestelltes an sich hatte, ist jetzt ein abgerun
detes Werk entstanden, das den Anspruch einer vollständigen
Behandlung des Forschungsgebietes einlöst.
Es gibt einen speziellen Grund dafür, warum an qualitativer
Methodik interessierte Allgemeinärzte dieses Buch als sehr hilf
reich empfinden: Die Herausgeber und praktisch alle Autoren
sind seit Jahren im primärmedizinischen Forschungsmilieu
aktiv. Aus diesem Erfahrungshintergrund steuern sie eindrück-
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liche Beispiele bei, welche die manchmal recht abstrakten
Forschungsprinzipien plastisch deutlich werden lassen und zur
Umsetzung in konkreten Projekten Mut machen. Es wird auch
ein pragmatischer mittlerer Weg deutlich, der ganz zwanglos
zwischen den sich manchmal befehdenden theoretischen
Positionen vermittelt. Dabei wird die Herkunft aus den ver
schiedenen wissenschaftlichen Traditionen nicht unter den
Tisch gekehrt. Das Verhältnis zur dieser Vielfalt ist vielmehr das
eines fröhlichen Eklektizismus: wir nehmen uns das. was wir
brauchen und was uns hilft - ein Vorgehen, das Allgemeinärzten
nicht ganz unvertraut ist. In dem resultierenden Kanon von
Forschungsmethoden hat auch das quantitative Vorgehen
seinen natürlichen Platz.
Ein weiterer Grund für die Lektüre ist die Sprache, ich denke vor
allem an die eindrücklichen Metaphern: das Interview als
»communicative performance or event«, als Forschungsreise
mit eigener Straßenkarte, die Text-Interpretation als Tanz. Bei
aller Vielfalt der Personen, Probleme und Perspektiven bleiben
rote Linien klar: der Bezug auf allgemeinmedizinische Projekte;
die Offenheit für immer neue Fragen und Methoden: qualita
tive Forschung als ein iteratives und reflexives Prinzip, der vom
Beständigen Sich-Infragestellen und Verändern lebt; das Be
mühen um Transparenz des eigenen Forschungshandelns.
Das häufigste Wort lautet folgerichtig »Inquiry«: qualitative
Methoden sind der Stoff für diejenigen, die mit Ausdauer Fragen
stellen, ihnen systematisch nachgehen und offen sind für bis
her noch unerhörte Antworten.

Norbert Donner-Banzhoff, Marburg
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