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Preisänderungen Vorbehalten

Editorial

Identität und Selbstbewusstsein

Zu den Geburtstagen von Herrn Prof. Hamm und matisch weiter zerstört werden wird. »Ideale Vor
der Lehreinheit Allgemeinmedizin in Hamburg aussetzung« hierfür sind wechselnde Arbeitsstel
nahm der Festredner, der Psychiater Prof. Klaus len in den vorgeschriebenen - »fremden« - Fä
Dörner, zu dem ihm gestellten Thema einleitend chern, fehlende Anlaufstellen für Austausch und
kritisch Stellung. Aiserhörte, er solle zu dem The Kontakt im eigenen Fach bei minimaler Zeit in
ma: »Wird der Hausarzt noch benötigt«? spre Kursweiterbildung.
chen, da fragte er sich: was sind das für Men Würde man ganz neu an die Weiterbildung herschen, die sich diese Frage stellen und zudem ein angehen und sich des Problems von Weiterbil
»noch« einfügen? Diese Menschen
dungsorten in »anderen Fächern«
können sich nicht ernst nehmen,
aktiv nähern, dann läge eines auf
müssen sich chronisch in ihrer
der Hand: Es wird gebraucht die
Existenz bedroht ansehen und ei
Kontinuität des Faches und ein Ort
gentlich schon erwarten, dass es
fachlicher - nicht fremd-fachlicher
bald mit ihrer Existenz vorbei ist.
- Diskussionen. Alle anderen
Ich glaube dass er Recht hat mit
Weiterbildungen bieten dies auto
seiner Analyse. Verwunderlich ist
matisch, für die Allgemeinmedizin
es auch nicht, dass eine Berufs
muss es geschaffen werden: Dies
gruppe, die in einer Welt sich spe
ist über kontinuierliche, in iden
zialisierender und von sich Reden
tischer Gruppe
stattfindende
machender
Sensationsmedizin
Weiterbildung in Kursprogram
existiert, sich schließlich als Ver
men nurzu realisieren: andere Län
Univ. Prof. Dr. med.
treter eines Berufes empfindet,
der einschließlich der DDR haben
Heinz-Harald Abholz
der gar nicht an der »eigentlichen
uns dies mit Erfolg vorgemacht.
Direktor der Abteilung
Medizin« mehr beteiligt ist, nur
Das Argument, dass in der Weiter
Allgemeinmedizin
weil er nicht so spezialisiert und
bildung nicht noch Geld für Pflicht
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
spektakulär arbeitend ist.
veranstaltungen von den Weiter
Moorenstraße 5
Sowohl die Arbeitsmethode, das
zubildenden ausgegeben werden
40225 Düsseldorf
Gespräch, die Untersuchung, die
sollte, ist zwar richtig, trifft aber
kleine Psychotherapie und - ab und zu nur - ein das Problem nur sehr inadäquat: Wenn zu einer
wenig Technik, das Abwägen und nicht immer Fachweiterbildung auch die Fachdiskussion, der
Tun, das sind in einer solchen Wertewelt minder Austausch im Fach gehört - und dies wird keiner
qualifizierte Tätigkeiten.
bezweifeln können -, dann muss hierfür Sorge ge
Und dann gibt es noch die aus Zeitströmung tragen werden: Entweder von den für die Weiter
entspringenden Bedrängungen: Der autonome bildung zuständigen Ärztekammern oder mit
Patient, der doch wohl nun selbst wählen kann, Unterstützung der Weiterzubildenden selbst. Ei
welcher Arzt für ihn zuständig ist, also nicht den nige Ärztekammern haben vorgemacht, dass
Gate-Keeper braucht.
selbst 240 Stunden Weiterbildung für 500 € ins
Und die Weiterbildung, erbracht in fremden Fä gesamt dann möglich sind, wenn die Referenten
chern mit keinem »Ort« der Identitätsstiftung - nur mit 50 € pro Stunde bezahlt werden und die
außer eben gerade im anderen Fach -, dies ist Ärztekammer nicht noch Miete für ihre Räume
eine Schule der Zerstörung von Fachidentität.
und die Führung der Mitgliedslisten nimmt. Uns
Wird dies zukünftig nicht mehr so geschehen, da Allgemeinärzten sollte Identität soviel Wert sein,
spätestens im dritten Jahr einer Weiterbildung um hierfür zu kämpfen.
die Entscheidung in Richtung »Nephrologie«,
»Gastroenterologie« etc. oder in Richtung »Inne
H- i
re und Allgemeinmedizin« gefällt werden muss?
Leider ist zu befürchten, dass Fachidentität syste H.-H. Abholz

Z. Allg. Med. 2002; 78:383. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart CmbH 8i Co. KG, Stuttgart 2002
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Mäßiger Alkoholkonsum schützt vor
Demenz
Wer wenig, aber regelmäßig Alkohol trinkt, senkt
sein Risiko für koronare Herzerkrankung und
Schlaganfall - und wird offenbar weniger leicht de
ment. Das lesen Rotterdamer Epidemiologen aus den
Daten von fast 5400 (initial nicht geistig beeinträch
tigen) Menschen über 55 Jahre, die sie über durch
schnittlich 6 Jahre beobachtet haben.
Im Schnitt genossen die Probanden 0,29 Drinks pro
Tag. 1 bis 3 Drinks täglich waren nötig, um das allge
meine Demenzrisiko (OR 0,58) und besonders das ei
ner vaskulär bedingten Demenz (OR 0,29) zu senken.
Neben der Reduzierung kardiovaskulärer Risikofak
toren (Hemmung der Plättchenaggregation, Einfluss
auf das Serumlipid-Profil) können sich die Autoren
auch eine direkte Wirkung auf die Acetylcholin-Freisetzung im Hippocampus als Erklärung vorstellen.
Acetylcholin scheint Lern- und Gedächtnisleistungen
zu erleichtern. Diese These würde auch erklären, wa
rum höhere Alkoholmengen die Demenzentstehung
eher fördern: Im Tierversuch wirken sie (im Gegen
satz zu kleineren Mengen) hemmend auf die Acetylcholin-Freisetzung.
Welche Alkoholart die Probanden bevorzugten, war
für ihr Demenzrisiko übrigens egal - es kommt of
fenbar nur auf die richtige Menge an.
(nd)
Ruitenberg A et al.: Alcohol consumption and risk of dementia: the
Rotterdam study. Lancet 2002; 359:281 -286.

Natürlich,
günstiger!
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Das Phyto-Prokinetikum

Tagestherapiekosten 0,49 €*
Verbessert die Motilität

COX-2-Hemmer: Achtung Herzinfarkt
COX-2-Inhibitoren sind eine wirkungsvolle Alterna
tive zu konventionellen nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAID), insbesondere bei der Behandlung rheu
matischer Erkrankungen. Gastrointestinale Neben
wirkungen sind unter selektiven COX-2-lnhibitoren
deutlich seltener, allerdings können sie ebenfalls zu
renalen und möglicherweise sogar zu vermehrten
prothrombotischen kardiovaskulären Nebenwirkun
gen führen.
Gerade bei Risikopatienten hat sich in Studien eine
erhöhte Rate an Herzinfarkten und Schlaganfällen
gezeigt, warnen die Autoren einer Übersicht in der
Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Sie emp
fehlen deshalb, bei kardiovaskulären Risikopatienten
zusätzlich zum COX-2-Inhibitor die kardioprotektive
Therapie mit Acetylsalicylsäure fortzuführen - auch
wenn die gastrointestinalen Vorteile der COX-2Hemmer dadurch aufgehoben werden können.

Fördert die Magensaft
sekretion

*Tagestherapiekosten bei 50 ml (N2)
Gastritol*- Zusammensetzung: 100 ml enthalten: 35 ml
Flüssigextrakt aus Gänsefingerkraut (4-6:1), 20 ml aus Ka-.
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(5-7:1), Auszugsmittel: Ethanol 50 \/ol.-%. Anwen
dungsgebiete: Magenverstimmung u Magenschleim
hautentzündung; Reizmagen; Meteorismus; Druck- u.
Völlegefühl. Krämpfe im Magen-Darmbereich, Ma
genstörung in Folge von Galfenbeschwerden. Ge
genanzeigen: Allergie gegen Korbblütler.Nebenwirkungen: Sehr selten: Bei hellhäutigen,
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(N1) 4,30 €; 50 ml (N2) 8,79 €; 100 ml (N3)
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Harmersbach. Fax: 07835-63 46 85, In
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BUCHTIPP
Der gute Arzt; Lehrbuch der ärztlichen Grundhaltung
Klaus Dörner, Verlag Schattauer, Stuttgart, 334 S., 35,95 Euro

Die verlorene Kunst des Heilens
Bernard Lown, Verlag Schattauer, Stuttgart, 281 S., 29,95 Euro

Die Kunst, ein guter Arzt zu werden
Jürgen v. Troschke, Verlag Hans Huber, Bern 287 S. ,19,95 Euro
Drei erfolgreiche Ärzte haben am Ende ihres Berufslebens
Bücher geschrieben zum Thema »Der gute Arzt«; aus Deutsch
land der Psychiater Klaus Dörner und der Medizinsoziologe
Jürgen von Troschke, aus den USA der Kardiologe Bernhard
Lown.
Gemeinsam ist den Büchern von Dörner und Lown, dass die An
forderungen an einen guten Arzt jeweils vom Patienten her be
gründet werden. Und beide sehen den Patienten eingebettet in
seine Familie, sein soziales Umfeld. Dörner entwickelt seine
Thesen in Auseinandersetzung mit philosophischen Strömun
gen insbesondere der von E. Levinas und analysiert gründlich
und systematisch die Arzt - Patient - Beziehung, um schließ
lich festzustellen, daß diese nur als Arzt - Patient - Angehöri
gen - Beziehung vollständig erlebt werden kann. Bei Lown
klingt das pragmatischer. Er schlägt vor, immer die Ehefrauen
der Patienten mit in die ärztliche Beratung einzubeziehen. »Ich
schenke Ihm Gehör« - ist ein Sprachbild an das beide Autoren
erinnern.
Das Kapitel von Klaus Dörner über chronisch Kranke ist exzel
lent und überaus hilfreich. Er macht uns auf einen häufigen
Fehler aufmerksam, dass wir die bei akut Kranken erlernten
Verhaltensweisen unreflektiert auf chronisch Kranke übertra
gen.
Dörner schlägt vor, dass der Arzt ein verläßlicher Begleiter der
Illusionen des chronisch Kranken wird. Besonders in diesem Ka
pitel ist das Buch von unschätzbarem Wert für alle Allgemein
ärzte, ja alle Ärzte, die chronisch kranke Patienten behandeln.

An&t

i

Depression )
Sucht

An anderer Stelle, etwa dem Kapitel »Arzt von der Gemeinde
her« liest sich das Buch wie ein Vorschlag für das kommunal
politische Gesundheitsprogramm von Attak.
Wer sich von der philosophischen Herleitung und Gründlichkeit
bei Dörner überfordert fühlt, kann bei Lown einen leichteren
Zugang finden, da dieser seine Heilkunst meist an vertrauten
kardiologischen Krankheitsbildern ableitet. Aber auch Lown
bezieht sich auf andere Fachgebiete, wenn er z. B. vom Symp
tom als »Eintrittskarte« spricht. Den Büchern von Lown und
Dörner ist schließlich gemeinsam, das sie beide auch Bezug auf
persönliche Schicksale nehmen, Klaus Dörner auf das 6 1 /2jährige Wachkoma seiner Enkeltochter Dorothea, Berhard Lown
auf den Tod seiner 96jährigen Mutter. Beide Autoren sprechen
sich für eine Selbstbegrenzung von Ärzten in Praxis, Kranken
haus und ärztlicher Selbstveraltung aus. Das mag bei Lown
überraschen, da er ja mit Defibrillator und ICD der Medizintech
nik ein weiteres Feld erschlossen hat.
Beide Bücher sind für Ärzte von überprüfbarem Wert, die Er
fahrung im Umgang mit chronischen Kranken haben.
Das Buch von Jürgen von Troschke hebt sich demgegenüber et
was ab, und ist meines Erachtens eher für Studenten und Be
rufsanfänger geeignet. Es ist zudem in der ZfA bereits bespro
chen worden (Z. Allg. Med. 2002,78:180.)
Von Troschke entwickelt seine Empfehlungen zum Großteil in
der Auseinandersetzung mit Arztpersönlichkeiten. Dies ist
durchaus hilfreich, andererseits aber auch unzureichend, da die
Perspektive des Patienten nicht konsequent im Mittelpunkt
steht.
Alle drei Veröffentlichenungen betonen, daß die ärztliche Ethik
primär von uns Ärzten entwickelt werden muß und nicht an an
dere Berufsgruppen delegiert werden kann. Ein Großteil der
Krisen und Reibungspunkte moderner Medizin begründet sich
im Verzicht auf eigene Ethik.
Dr. med. Manfred Lohnstein, Facharzt für Allgemeinmedizin
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Aminosäuren - Schaltstellen des Immunsystems

Durchbruch in der
Immuntherapie:

Bezüglich der Entstehung von Ödemen und Blut
drucksteigerung scheint Celecoxib gegenüber Rofe
coxib ein günstigeres Wirkprofil zu besitzen und
sollte daher bei Hypertonie-Patienten eventuell be
vorzugt werden. Ein sorgfältiges Monitoring kardiorenaler Nebenwirkungen sei bei diesen Patienten in
jedem Fall angezeigt.
(nd)

Ergänzende bilanzierte Diät zur unterstützenden Therapie bei
immunologischen Defiziten insbesondere zur Unterstützung
des darmassoziierten Immunsystems. Nutritive Immundefizite

john S. Schmieder RE: Beeinflussen COX-2-lnhibitoren das
kardiovaskuläre Risiko? Dtsch Med Wochenschr 2002; 127:
7 56-J 59.

können u. a. auch auftreten: nach häufiger Gabe von Antibioti
ka, nach Chemo- und Strahlentherapie, bei verminderter Vital
stoffaufnahme aufgrund chronischer Erkrankungen des MagenDarm-Systems und bei krankheitsbedingter, erhöhter Infekt
anfälligkeit.

Frühgeborene: Probleme oft bis ins
Erwachsenenalter

•

Mit immunstimulierenden
Aminosäuren, Vitaminen,

Seit den 60er Jahren, als man begann, Frühgeborene
intensivmedizinisch beim Start ins extrauterine Le
ben zu helfen, ist die Überlebensrate besonders der
allerkleinsten (< 1500 g Geburtsgewicht) dramatisch
gestiegen. Die frühe Euphorie, die very-low-birthweight infants würden ohne Handicaps überleben,
hat allerdings mittlerweile Dämpfer bekommen. Eine
im Januar im Lancet veröffentlichte Erhebung zeigt,
dass Probleme bis ins Erwachsenenalter anhalten.
242 Kinder, die zwischen 1977 und 1979 in Cleveland
extrem früh (mittleres Geburtsgewicht 1179 g. mitt
lere Schwangerschaftsdauer 29,7 Wochen) zur Welt
kamen, haben die Autoren über 20 Jahre verfolgt und
mit 233 termingerecht geborenen Kontrollbabys der
selben Jahrgänge verglichen. Tatsächlich machten die
»frühen Frühchen« seltenereinen Highschool-Ab
schluss (74 VS. 83%), hatten im Schnitt einen niedri
geren IQ(87 VS. 92) und schnitten in schulischen Lei
stungstests schlechter ab. 40% (vs. 27%) hatten min
destens eine Schulklasse wiederholen müssen.
Die Frühgeborenen wiesen öfter neurosensorische
Störungen auf (10 vs. 1 %) und hatten häufiger eine
Körpergröße unter der 3. Perzentile (10 vs. 5%) als
die ehemals normalgewichtigen Neugeborenen. Ent
gegen der von den Wissenschaftlern aufgestellten
Hypothese hatten sie aber nicht häufiger mit Alko-

Mineralstoff/Spurenelementen
•

mit den GSH-bildenden
Aminosäuren Glutamin,
Glycin, Cystein und den
immunaktivierenden
Aminosäuren Arginin und
Methionin sowie Taurin

• Wirkungaufallen
drei Effektor-Ebenen
des Immunsystems
Ergänzende
bilanzierte Diät.
Nur unter medi
zinischer Kontrolle
verwenden.
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An unsere Leser
Die Kosten für unsere Zeitschrift sind auch im vergan
genen Jahr gestiegen. Wir bitten daher um Verständ
nis, wenn wir uns gezwungen sehen, den Bezugspreis
für die »ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin« ab
Januar 2003 neu festzusetzen: Das Jahresabonnement
für die Ausgabe A (B. C) mit € 59,90 (€ 118,-; € 118.-).
Preis für Ärzte in der Weiterbildung, Studenten und
Ärzte im Praktikum € 40.- (€ 59,90; € 59,90)
zzgl. Versandkosten Inland € 23,90, Ausland € 54,90;
das Einzelheft mit € 7,90 (€ 15,80)
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hol, Drogen und Polizei zu tun als
Altersgenossen gleicher sozialer
Herkunft, sondern seltener (Alko
hol/Drogen 13 VS. 29%, Polizei 5 vs.
14%). Frühgeborene junge Frauen
gaben seltener an, schon einmal se
xuelle Beziehungen gehabt oder gar
schwanger gewesen zu sein.
Ob diese Prognosen auch auf Früh
geborene übertragbar sind, die
nach heutigen IntensivmedizinStandards behandelt werden, ist
ungewiss. Die Forscher verweisen
jedoch auf eine Studie, die keinen
Hinweis darauf fand, dass die neu
rologische Entwicklung frühgebore
ner Babys heute anders verläuft als
in den späten 70er Jahren.
Die Autoren des Editorials betonen
die Bedeutung von Armut als Risiko
faktor sowohl für eine beeinträch
tigte neurologische Entwicklung als
auch für die Frühgeburtlichkeit. Der
nächste Schritt sei zu sehen, wie die
Prognose dieser verletzlichen Kin
der verbessert werden könne. Stu
dien haben gezeigt, dass spezielle
Förderprogramme für Frühgebore
ne helfen können, Defizite zu ver
meiden, mit denen die Betroffenen
sonst bis ins Erwachsenenalter zu
kämpfen haben.
(nd)
Hack M et al.: Outcomes in young adulthood
for very-low-birth-weight infants. N Engl)
Med 2002; 346:149-157.
Editorial: McCormick MC, Richardson DK:
Premature infants grow up. N Engl J Med
2002:346: 197-198.

Therapieregime bei Patien
ten mit neu aufgetretener
Herzinsuffizienz
Die medikamentöse Behandlung
der Herzinsuffizienz hat nicht nur
wegen der zunehmenden Zahl der
betroffenen Patienten, sondern
auch wegen der häufig ungünstigen
Prognose der Erkrankung einen ho
hen Stellenwert in der allgemein
medizinischen Praxis. Im Vergleich
zu den Kollektiven in klinischen
Studien sind die Patienten hier häu
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fig älter und haben eine Vielzahl
von Begleiterkrankungen. In einer
neueren Studie wurde jetzt unter
sucht, in wieweit die Therapieemp
fehlungen aus klinischen Studien in
der hausärztlichen Betreuung von
herzinsuffizienten Patienten umge
setzt wurden. Hierzu wurden die
Informationen aus der zentralen
Datenbank der britischen Allge
meinärzte ausgewertet und alle Pa
tienten mit im Jahr 1996 neu dia
gnostizierter Herzinsuffizienz in die
Studie einschlossen. Aufgrund der
Struktur des britischen Gesund
heitssystems waren nicht nur die
aktuellen Daten der Patienten zu
gänglich, sondern auch Informatio
nen über die vorausgegangene me
dikamentöse Therapie. Insgesamt
wurden 489 Männer und 449 Frau
en die Studie aufgenommen; nur
10 % der Patienten waren unter 60
Jahre alt und bei 89% von ihnen
war mindestens eine chronische
Begleiterkrankung bekannt. Am
häufigsten bestanden zusätzlich
eine koronare Herzerkrankung
(54%) und ein arterieller Hyperto
nus (42%); die Schwere der Erkran
kung wurde bei der Hälfte der Pa
tienten mit NYHAIII-IV angegeben.
Ein besonders deutlicher Unter
schied bei der Therapie vor und nach
der Diagnosestellung zeigte sich bei
den ACE-Hemmern; diese wurden
im Vergleich zu vorher dreimal so
häufig eingesetzt. Die Verordnung
von Beta-Rezeptorenblockern, Ni
traten und Diuretika ging dagegen
leicht zurück. Sowohl Thrombozy
tenaggregationshemmer als Lipid
senker wurden häufiger eingesetzt:
außerdem wurden häufiger Kombi
nationstherapien mit verschiedenen
Medikamenten durchgeführt. Bei
schwerer Herzinsuffizienz wurde
vermehrt mit Diuretika behandelt.
Beta-Rezeptorenblocker wurden
überwiegend bei jüngeren Patien
ten sowie bei Patienten mit KHK
und arteriellem Hypertonus einge
setzt: Digitalispräparate fanden in

erster Linie bei vorbestehenden
Herzklappenerkrankungen, Herz
rhythmusstörungen und Cardiomyopathien Verwendung.
Der Einsatz von ACE-Hemmern war
insgesamt bei den Patienten, die
primär im Krankenhaus bezie
hungsweise fachärztlich behandelt
wurden etwas größer, wobei Patien
ten mit vorbekannten Nierener
krankungen seltener ACE-Hemmern
erhielten. Der Anteil der mit ACEHemmern behandelten Frauen war
in der Studie geringer: die Frage, ob
das Geschlecht bei der Therapie mit
ACE-Hemmern eine Rolle spielt,
wurde bereits mehrfach in anderen
Studien diskutiert: konnte aber bis
her nicht eindeutig geklärt werden.
Auch das Vorgehen bei der medika
mentösen Einstellung wurde unter
sucht. Als Untergruppe wurden die
Patienten betrachtet, bei denen erst
mals eine Therapie mit ACE-Hem
mern eingeleitet wurde. Bei 45 % der
Patienten wurde die Behandlung
mit der empfohlenen niedrigen In
itialdosis begonnen. Nach einem
Monat erhielt der überwiegende Teil
der Patienten (66%) die empfohlene
Erhaltungsdosis des ACE-Hemmers;
ein Viertel der Patienten bekam
noch die Anfangsdosis.
Zusammenfassend zeigt die Studie,
dass die in der Mitte der neunziger
Jahre etablierten Behandlungsregi
mes zur Therapie der Herzinsuffi
zienz, die neben Diuretika und
Herzglycosiden auch ACE-Hemmer
und Beta-Rezeptorenblocker vorse
hen, von den Hausärzten weitge
hend umgesetzt wurden, obwohl
das Patientengut in der hausärzt
lichen Praxis häufig älter ist und
mehr Begleiterkrankungen aufweist
als das Patientengut in klinischen
Studien, Krankenhäusern und kardiologischen Fachpraxen.
(dür)
Johansson s, Wallander M-A, Ruigomez A.
Carcia Rodriguez L-A: Treatment
patterns among newly diagnosed heart
failure patients in general practice
fur j Clin Pharmacol 2002:57; 814-817
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Zur Identität des akademisch orientierten
Allgemeinarztes
Cernot Rüter

Lassen sich die Hochdruck-Leitlinien wirklich immer anwenden?
Verheiratet mit einem Mann im Finalstadium einer
Multiplen Sklerose

te festzustellen und weder im Ruhe - noch im Langzeit-EKG

Ein ambulanter Pflegedienst bittet mich, die Betreuung eines

der Patientin nicht zerstreuen. Am Tag der Aufzeichnung des

Besonderheiten zu finden. Dennoch lassen sich die Sorgen

Schwerstkranken im Finalstadium einer Multiplen Sklerose

Langzeit-EKG habe sie selbst auch nichts bemerkt, sonst aber

zu übernehmen. Ich treffe auf einen Patienten, der im Roll

immer wieder Rhythmusstörungen verspürt.

stuhl mehr liegt als sitzt und sich kaum mehr bewegen und
artikulieren kann. Mit den Zähnen steuert er über Fernbedie

Eine »blitzartige Intuition«

nungen seinen Rollstuhl und seine Musikanlage, über die er

In dieser Beratungssituation geht mir blitzlichtartig die häus

Hörbücher und klassische Musik hört. Die Betreuung liegt

liche Situation durch den Kopf; der schwerkranke Ehemann

fast vollständig in der Hand des Pflegedienstes. Die Ehefrau

ist verstorben, die Last der jahrelangen Pflege und Sorge

lerne ich ebenfalls beim Erstbesuch kennen. Es kommt zu ei

trotz der Trennung des Paares und der Delegation an den

nem langen Gespräch über die Vorgeschichte und über die

Pflegedienst von ihr genommen, könnte sie jetzt ein neues,

Entwicklung der jetzigen Situation. Das Paar lebt zwar im

freies Leben führen. Mit fällt der neue Partner ein, von dem

gleichen Haus, aber das Haus ist durch eine Bretterwand in

ich den Eindruck hatte, die beiden passen nicht zusammen.

zwei Hälften geteilt, von denen jeder seine Hälfte bewohnt.

Diese Situation vor Augen riskiere ich folgende Intervention:

Beide Partner sind Sozialpädagogen. Die Ehefrau lebt mit den

»Man darf Beziehungen dann auch beenden, wenn ihre

beiden Kindern und einem neuen Partner, welcher auf mich

Grundlage weg gefallen ist.« Sie wird rot und blass, fragt

den Eindruck eines handfest-praktischen »homo faber«

»Woher wissen Sie das?«

macht, in ihrer Haushälfte. Der jüngere Sohn hält viel Kontakt

Im Folgenden und begleitet von weiteren Gesprächen kann

zu seinem Vater, den älteren Sohn lerne ich erst viel später

die Patientin die neue Partnerschaft einvernehmlich been

kennen.

den; sie übernimmt die Leitung eines Kindergartens, ist deut
lich entspannt, erhöhte Blutdruckwerte oder Herzrhythmus

Nach seinem Tod wird sie krank

störungen werden nicht mehr wahr genommen.

Nach etwa zwei Jahren der mühsamen Betreuung erliegt der

In der Psychosomatik sind solche Interventionen als »flush«

Patient seinem Leiden. Wenig später erscheint die Ehefrau,

von Michael und Enid Balint beschrieben. Eine blitzartige Er

die, wenngleich mit ihrem Mann Patientin der Praxis gewor

hellung der Situation, ein umfassendes Verstandensein

den, kaum krank war, mit dem subjektiven Eindruck von

schaffen Freiheitsgrade, durch welche das Selbstmanage

Herzrhythmusstörungen und wegen erhöhter Blutdruck

ment eines Patienten wieder ermöglicht wird.

werte in der Sprechstunde.

Wenig hilfreich wären in solchen Momenten Leitlinien für

Die Herzunregelmäßigkeiten, welche schon bei der Mutter

Hypertonie oder Herzrhythmusstörungen und doch sind wir

der Patientin aufgetreten seien und die Erinnerung an den In

in immer stärkerem Maße mit diesen Instrumenten der Stan

farkttod ihres Großvaters, sowie begleitende Atembeklem

dardisierung aber auch Reglementierung unseres Handelns

mungen lassen die Patientin sehr besorgt und gespannt wir

konfrontiert. Idealerweise sollten diese Regeln an der Ergeb

ken. In der Praxissituation sind keine erhöhten Blutdruckwer

nissen evidenzbasierter Medizin orientiert sein.

Dr. med. Cernot Rüter
Facharzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapie
Blumenstr. 11/Postfach 30, 77 726/77 724 Benningen
Tel.: 07144114233, Fax 0714414649
E-mail: rueter@telemed.de
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'"Ib/e Daseinsberechtigung eines Arztes für
Allgemeinmedizin
Schon während der 70er Jahre, als ich mir überlegte, was
ich mit meinem Medizinstudium würde anfangen
wollen, war die Daseinsberechtigung eines Arztes für
Allgemeinmedizin nicht mehr zweifelsfrei. Schon da
mals schien klar, dass die Krankheitsbehandlung durch
Spezialisten besser, kompetenter, vielleicht auch effekti
ver, gemessen am Ressourcenverbrauch und effizienter,
gemessen am Zielerreichungsgrad erfolgen könnte.
Demgegenüber schien und scheint mir bis heute die Be
handlung kranker Menschen, die Begleitung ihrer krank
heitsbezogenen Biographie durch einen Hausarzt ein
lohnendes Unternehmen.
Diesen Jahren folgte eine rasante Entwicklung insbeson
dere der diagnostischen Möglichkeiten wie Sonogra
phie, Computer- und Kernspintomographie, Fortschritte
der angiologischen Diagnostik einschließlich der Kathe
tertechnologien, hier auch mit therapeutischer Interven
tionsoption. Nicht zuletzt auch die enorme Ausweitung
der Labordiagnostik führte zu einer weiteren dramati
schen Ausweitung besonders der spezialistischen Medi
zin. Das Zahlenverhältnis von Hausärzten und Gebiets
ärzten verschob sich zu Gunsten letzterer, damit ver
bunden warein Honorarabstrom von den Hausärzten zu
den Gebietsärzten und letztlich auch ein Verlust an An
sehen für die Hausärzte. Der Hausarzt geriet nicht nur in
Rechtfertigungsnot, was seine eigene Notwendigkeit be
trifft, sondern auch in materielle Bedrängnis.

Defizite in der hausärztlichen Versorgungs
qualität
Die ganze Bewegung war und ist begleitet von der
Aktivität spezialistischer Fachgesellschaften samt ihrer
Dachorganisation. Diese werden nicht müde, Defizite
der hausärztlichen Versorgungsqualität in allen Berei
chen der Medizin zu behaupten, oft ohne entsprechende
stichhaltige Beweise vorlegen zu können. Sei das die
Diabetikerversorgung, sei es die Bluthochdruckbehand
lung, die Versorgung schlecht heilender Wunden, die
Diagnostik und Therapie von Depressionen oder die
Versorgung dementer Patienten, die Liste einschlägiger
Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern.
Mancher Hausarzt reibt sich verwundert die Augen, weil
er die Behauptungen der Fachgesellschaften in seiner
täglichen Praxiserfahrung nicht wiederfindet.
So drängt sich ihm der Entschluss geradezu auf, das ei
gene Tun systematisch zu beobachten und die Befunde
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öffentlich zu verbreiten. Wären diese Ergebnisse so
schlecht wie behauptet, gälte es, sie zu verbessern.
Sind sie es aber nicht, dann und nur dann ist man in der
Lage, die Behauptungen argumentativ und mit validem
Datenmaterial zu widerlegen und sich insoweit auch po
litisch und innerhalb der Ärzteschaft einen Stand zu ver
schaffen.

^^ruktur und Probleme allgemein
medizinischer Forschung
Bei uns entwickelte sich ein hausärztlicher Qualitätszir
kel zunehmend zu einem Selbstbeobachtungs- und Forschungszirkel.
ln der DEGAM gibt es hochkarätige Kenner der Quali
tätszirkel-Materie. Viele Zirkel, die ich kenne, arbeiten
eher in einer rezeptiven Weise, z.B. in der Erarbeitung
vorhandener Literatur, dem Absprechen einheitlicher
Vorgehensweisen, was zuweilen auch als Leitlinie be
zeichnet wird. Auch Fremdreferenten einzuladen ent
spricht dieser Arbeitsweise. Dabei sollten eigentlich die
Selbstbeobachtung, eventuell auch die Selbstevaluie
rung die zentrale Methodik von Zirkelarbeit darstellen.
Ist man entschlossen, so vorzugehen und das eigene Tun
qualitativ und quantitativ zu beobachten, ergeben sich
neue Schwierigkeiten:
■ Der hausärztliche Echtpatient ist oft ein multimorbi
der Patient mit interferierenden Gesundheitsproble
men. Viele hausärztliche Fragestellungen bleiben
schwammig und schlecht definierbar. Ich erinnere
nur an die einleitende Kasuistik. Rückenschmerzen
oder Schwindel sind in ihrer Ganzheit einer wissen
schaftlichen Beobachtung schwer zugänglich.
■ Das beim Hausarzt eingeführte diagnostische und
therapeutische Vorgehen genügt selten herkömm
lichen wissenschaftlichen Anforderungen. Das be
deutet, man muss die Fragestellung so variieren, dass
sie mit hausärztlicher Methodik bearbeitet werden
kann oder man verfälscht die hausärztliche Wirklich
keit so weit, dass die Aussagen für die hausärztliche
Versorgung irrelevant werden. Oft ist die Entwick
lung einer eigenständigen Methodik notwendig.
■ Forschungsarbeit ist Arbeit und die Kolleginnen und
Kollegen in voller Praxis müssen für diese Zusatz
arbeit motiviert werden. Das kann gelingen mit Fra
gestellungen, an deren Bearbeitung hohes Interesse
der Beobachtenden selbst besteht und bei deren Be
antwortung ein Nutzen im Sinne von Anerkennung,
Verbesserung der eigenen Arbeit oder besserer politi
scher Positionierung erkennbar wird. Bei solchen
Selbstbeobachtungen wird man allerdings auch mit
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Fazit: Es gibt keine Alternative!
Trotz aller Probleme aber gibt es letztlich keine Alternative
dazu, die eigene Tätigkeit wissenschaftlich zu begleiten.
Ohne Präsenz im Raum von Forschung und Lehre wird haus
ärztliche Arbeit nicht überlebensfähig sein.
Für den niedergelassenen Arzt mit hoher Belastung durch die
Versorgung seiner Patienten, ist es heute nicht mehr mög
lich. seriöse Orientierung für das eigene Handeln zu bekom
men. Die Verstrickung gebietsärztlicher Fachgesellschaften
mit der Industrie, die Fragestellungen industrieinitiierter
Studien, der Publikationsbias, das Nichtoffen legen von
Interessenskonflikten auch von Autoren seriöser Zeitschrif
ten lässt ein tiefes Misstrauen und tiefe Verunsicherung bei
den Ärzten zurück, in deren Händen die praktische Patien
tenversorgung liegt. Zwar helfen Zweitschriften wie Arznei
mittelbrief und Arzneimitteltelegramm, gegebene Empfeh
lungen oder geäußerte Zielvorgaben immer wieder kritisch
zu hinterfragen. Dennoch bleibt die Unsicherheit, ob hinter
einer Vielzahl von Äußerungen so genannter Meinungsbild

Ergebnisverfälschungen durch die Motivationslage
rechnen müssen und sich überlegen, wie sie mini
miert werden können.
Alle jetzt formulierten Vorgaben lassen es sehr hilfreich
sein, wenn die Themen, die Fragestellung und die
Grundzüge der Methodik von den Ärzten z.B. eines
Qualitätszirkel selbst formuliert werden,
ln aller Regel ist dann aber zu diesem Zeitpunkt ein Kon
takt zu einer akademischen Einrichtung hilfreich. DIMDl, Cochrane Library und Suchmaschinen im Internet ha
ben zwar die Literaturrecherche sehr vereinfacht, den
noch fehlt in der Praxis oft die Erfahrung, die Zeit und die
notwendige Routine für solche Aufgaben, die damit uneffektiv und unsicher werden. Auch die methodische
Feinarbeit und die statistische Aufarbeitung erhobener
Daten ist eine universitäre Domäne. Es erscheint mir
schwieriger, wenngleich sicher auch notwendig, wenn
ungekehrt eine Universitätseinrichtung Praxen für eine
von ihr konzipierte Untersuchung finden will.

ner nicht eine strategische Kampagne steht, welche nicht of
fengelegt wird. Man muss beispielsweise nur Verlautbarun
gen in einer Fernsehsendung für Laien, wie »Plusminus« vom
Juli 2002 zur Versorgung der Typ-2-Diabetiker vergleichen

Von der Datenerhebung über die
Auswertung zur Publikation

mit der Nationalen Versorgungsleitlinie Diabetes, in der Sul
fonylharnstoffanaloga, die Clinide, Clitazone, Acarbose und
Kunstinsuline empfohlen werden, während Plusminus den
fehlenden Zusatznutzen und die potenzielle Gefährlichkeit
dieser Präparate hervorhebt.
Wer sich hier zu Recht Manipulationen ausgesetzt fühlt, ist
froh über die eigene Forschung und die Existenz einer eige
nen wissenschaftlichen Fachgesellschaft.
Wer sein eigenes ärztliches Tun wissenschaftlich begleitet,
wer eigene fundierte Daten und Ergebnisse vorlegen kann,
ist viel schwerer manipulierbar, er erfährt Wertschätzung,
Respekt und Anerkennung. Bis hin zum AOK-Bundesverband
z.B. bestand lebhaftes Interesse an unserer Diabetikererhe
bung. Auch im gesundheitspoiitischen Raum wird das Ge
wicht unserer Fachgruppe ansteigen, wenn vermehrt solche
Ergebnisse aus der Versorgungsforschung vorgelegt werden
können.
Das gilt für die Außenwirkung, solche Arbeit hat aber auch er
hebliche Innenwirkung. Die Erfahrungen im Qualitätszirkel
zeigen angestiegenes Vertrauen zueinander, vermehrt soli
darisches Verhalten miteinander, erhöhtes Selbstbewusst
sein und Selbstwertschätzung durch die Überwindung der
Isolation. Die Beforschung des eigenen Tuns schafft Distanz
zu diesem Tun. Sie ermöglicht, wechselnde Blickwinkel und
Standorte einzunehmen. Dadurch wird der berufliche Stress
und die Gefahr der Depersonalisation gemindert und so der
Gefahr beruflichen burnouts vorgebeugt.
Die Arbeit in einem horizontalen Verbund mit anderen Kolle
gen und in einem vertikalen Verbund mit einer akademi
schen Einrichtung kräftigt den eigenen Standpunkt und ver
stärkt Wertschätzung und Wohlbefinden.

Die Situation der Hausbesuchspatienten, Patienten also,
die der Allgemeinarzt ganz überwiegend auf dem Wege
des Hausbesuches betreut, ebenso wie die Versorgung
von Notfallpatienten waren Gegenstand solcher quanti
fizierter Erhebungen unseres Zirkels.
Auf Kongressen der DEGAM wurde unsere Untersuchung
zur Qualität der Erkennung maligner Erkrankungen
beim Hausarzt vorgestellt und zuletzt unsere Erhebung
über die Versorgungsqualität von Typ-2-Diabetikern.
Methodisch erschien dabei sinnvoll, über einen an die
Fragestellung angepassten Zeitraum alle Patienten zu er
fassen, die unter dem untersuchten Aspekt die Praxen
kontaktierten. Eine verzerrende Patientenselektion
kann so vermieden werden. Viele veröffentlichte Versor
gungsstudien sind Hochrechnungen aus Stichproben
und dadurch fehleranfällig.
Hat man nun seine Daten erhoben und sie ausgewertet,
steht man mit seinem Wunsch nach Publikation vor neu
en Problemen: Zwar hat die Professionalität typisch all
gemeinärztlicher Zeitschriften wie »Zeitschrift für Allge
meinmedizin« oder »Der Allgemeinarzt« zugenommen,
so wünscht man doch zuweilen eine Publikation über
das allgemeinärztliche Fachgebiet hinaus. Dann kann es
geschehen, dass man sich, erkennbar an der Art der Ar
gumentation, in Gestalt der anonym bleibenden Juroren
eben wieder mit den nicht-allgemeinmedizinischen
Fachgesellschaften konfrontiert sieht, welche ohnehin
daran interessiert sind, die hausärztliche Versorgung
schlecht zu reden.
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somatische Befunderhebung: psychische Befunderhebung:
beziehungsdiagnostische Einschätzung hinsichtlich der Patienten
umgebung und der Arzt-Patienten-Angehörigen-Beziehung
Lebensgeschichte,
Krankengeschichte,
persönliches
Beziehungsfeld,
Angehörige

PATIENT
Problem

Individualisierter
Vorgehens
vorschlag

Bereitschaft, sich in Anspruch nehmen zu lassen
Emotionale Kompetenz
(auf den Patienten
gerichtet)
psychosomatische
Theorie (Kognition)
Balintgruppe
(patientenzentrierte
Selbsterfahrung)

ARZT
kognitives
Wissen
Liebe
Berufserfahrung,
Lebenserfahrung
ärztliche Ethik

Fortbildung
(allgemeines Wissen)
bedarfsweise Wissens
vertiefung (Problem
zentriertes Wissen)
Qualitätszirkel (interkol
legialer problem- und
patientenzentrierter Aus
tausch) eigene Forschung

V
verfügbare
äußere Evidenz
in somatischer
und psycho
somatischer
Hinsicht
EBM
Leitlinien

Ärztliches Kommunikations- und Kooperationsverhalten
Konsultationen, Überweisungen, Einweisungen

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen:
Ökonomische Überlegungen: Richtlinien

Weitere Patienten und Behandler ordnen sich an wie in einem lonengitter
Abbildung 1: Der allgemeinmedizinische Handlungskreis

Inhaltlich wiederholen sich zudem die schon vorhin
skizzierten Probleme: der hausärztliche Echtpatient ist
nicht mit dem herkömmlichen Studienpatienten - nach
Durchlaufen von Ein- und Ausschlusskriterien - ver
gleichbar, Der Sachverhalt wurde auch schon in der
Denkschrift der DEGAM »Die Allgemeinmedizin im
Spannungsfeld von Gesundheitswesen und Gesell
schaft« von 1998 dargelegt. Die Schwierigkeit, den üb
lichen reduktionistischen Forschungsansatz mit einer
begrenzten Zahl von Variablen auf hausärztliche Proble
me anzuwenden, wurde schon erwähnt. Die hermeneu
tische Arbeitsweise des Hausarztes, die den Patienten
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ganzheitlich betrachtet und die Dimensionen von Deu
tung und Interpretation einschließt, muss sich auch in
allgemeinärztlicher Forschung abbilden. Auch hier erin
nere ich an die Kasuistik zu Beginn. Hier war zielführend,
die eigene Empfindung auf den Bericht der Patientin
wahrzunehmen, sie reflektierend zu interpretieren und
das Ergebnis der Patientin als Intervention wieder zur
Verfügung zu stellen.
Bei dem Versuch zu publizieren unterwirft man nun sein
Manuskript aber einer fremden Messlatte, welche die
hausärztliche Arbeitsweise nicht von vorne herein ak
zeptiert.
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Disease-Management-Programme - Chance oder
Bedrohung der allgemeinärztlichen Identität?
Antonius Schneider, Joachim Szecsenyi

Zusammenfassung
Die Disease-Management-Programme werden zu deutlichen Ver

^H/elche Faktoren führen zu dieser
Fragestellung?

änderungen im Gesundheitssystem führen. Einerseits müssen sich
hausärztliche Praxen durch Umstrukturierungen neuen Anforde
rungen anpassen, auf der anderen Seite kann dies zu einer Stär
kung des Hausarztes in der Versorgungslandschaft führen. Wie
sich das Bild des Hausarztes/der Hausärztin entwickeln kann, soll
durch einen Blick auf andere Länder aufgezeigt werden, deren
Primärarztsystem vorwiegend durch AllgemeinärzteJ-innen si
chergestelltwird. Dabei kann aus bereits gemachten Erfahrungen
gelernt werden und es lassen sich Chancen und Risiken für den
hausärztlichen Beruf aufzeigen. In diesem Kontext ist die weitere
Entwicklung auch abhängig von Möglichkeiten und Ressourcen,
die für die Neustrukturierung zur Verfügung gestellt werden. Ab
schließend werden Bedingungen für eine erfolgreiche Implemen
tierung der Disease-Management-Programme aufgezeigt.

Schlüsselwörter
Disease-Management, Managed Care, Primärarztsystem

Summary
Disease Management Programme - chance or threat to the
identity of the general practitioner
The Disease Management Programmes are going to lead to consid
erable changes in the health system. On the one hand, the general
practices must adjust to new conditions under the restructuring
measures and on the other hand this can lead to the strengthening
of the position of the family doctor in the health care landscape.
How far the image of the family doctor is likely to develop is shown
by reference to other countries whose primary health care system is
mainly secured by general practitioners. Thereby one can learn

Das zum Teil romantisch verklärte und idealisierte Bild
des traditionellen Hausarztesi unterliegt derzeit einem
Wandel (1), der sich auch in Diskussionen um Begrifflichkeiten und dem Bedürfnis nach Neudefinition aus
drückt (2, 3). Es scheint sich im Kontext des immer
schnelleren medizinischen Fortschrittes mit zunehmen
der Spezialisierung und relativer Ressourcenverknap
pung ein Paradigmenwechsel für den Hausarzt abzu
zeichnen, der sich durch Einführung der Disease-Management-Programme (DMP) beschleunigt. Bedeuten
diese Veränderungen eine Bedrohung der allgemeinärztlichen Identität oder sind hier auch Entwicklungs
chancen für das Fach zu sehen? Um diese Frage differen
ziert beantworten zu können, wollen wir zunächst den
Hintergrund dieser Veränderungen näher untersuchen.
Dem angedeuteten Paradigmenwechsel liegt eine demo
graphische Veränderung zugrunde: Die zunehmende
Überalterung der Gesellschaft führt zu einer Ressour
cenverknappung, der man - zumindest vorübergehend eine Effizienzsteigerung entgegensetzt. Eine Effizienz
steigerung ist letztlich nur durch Erhöhung der Effekti
vität des ärztlichen Handelns gewährleistet. Im Kontext
der DMPs kann eine höhere Effektivität durch die
folgenden Punkte erreicht werden: Strukturierung der
Versorgung, Evidenzbasierung durch Leitlinien und eine
stärkere Einbindung der Patienten, z.B. durch Schulun
gen.

from the already made experiences by highlighting the chances as
well as risks for the family doctor profession. In this context, further
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Zwei wesentliche Elemente, von denen man eine Erhö
hung der Effizienz erhofft, werden in die ärztliche Ebene
transportiert und sind für die ärztliche Tätigkeit zuneh
mend bedeutsam: Qualitätssicherung und Dokumenta
tion. Diese häufig als fachfremd erlebten Anforderungen
rufen in der Regel Ablehnung hervor und sind ein we
sentlicher Faktor für die häufig beklagte berufliche
Überlastung (4). Weiterhin werden in Zukunft immer
mehr Managementelemente das Berufsbild (5, 6), prä
gen.

kann sich unter diesen Bedingungen
die Situation des Aligemeinarztes
entwickein?
Der Wandel des Hausarztbildes bei uns
Im Rahmen der oben aufgezeigten Veränderungen ent
wickelt sich der traditionelle Hausarzt als lokale Auto
rität mit »dankbaren Patienten« in isolierter Tätigkeit
und vorwiegend erfahrungsbasiert handelnd zu einem
Berater für »kritische Konsumenten«, mit Teamgeist in
arbeitsteiliger Umgebung auf evidenzbasierte Konzepte
zurückgreifend [Abb. 1). Durch Einführung der DMPs
werden diese »modernen« Arbeitsweisen gestärkt, so
dass sich diesbezüglich bereits neue Begriffe wie »Der
Arzt als Disease-Manager« (7) oder »Gatekeeper« (8) ab
zeichnen. Diese Veränderung des Aufgabenfeldes erfor
dert deutliche Umstrukturierungsmaßnahmen auf
Ebene der Hausarztpraxen, wenn man den Disease-Management-Programmen gerecht werden will. Gerlach
und Szecsenyi (9) hatten bereits wesentliche Elemente

Hausarzt

benannt: Dazu gehören EDV-basierte Patientenregister,
Recallsysteme, Dokumentation/Monitoring, Patienten
buch, Patientenschulung, Qualifizierung der Arzthelfe
rinnen und Einbindung der DMPs in Qualitätszirkel. Die
se Umstrukturierung wird auf Ebene der Hausarztpra
xen weitreichende Folgen haben, kann damit aber auch
zu einer neuen Sichtweise des Faches im Versorgungs
system führen.
DMPs sind ein wesentliches Element von »Managed
Care«, einer Versorgungsform, die sich über eine popula
tionsbezogene Versorgung von chronischen Erkrankun
gen definiert (10). »Managed Care« beinhaltet die Bereit
stellung einer Versorgungskette, häufig mit einem koor
dinierenden Hausarzt als Gatekeeper. Entscheidungen
innerhalb der Behandlungskette sind an Kriterien der
»Evidence based Medicine« orientiert (11). Erfahrungen
hierzu bestehen vor allem in den USA (11) und in der
Schweiz (8).
Da »Managed Care« häufig von »Primary Care Physicians«
(Grundversorger, dazu gehören u.a. Allgemeinärzte und
hausärztliche Internisten, Frauenärzte und Kinderärzte)
gesteuert wird, bekommen in diesem System die Haus
ärzte als Primärärzte ein hohes Gewicht. Diese Gewich
tung könnte sich bei erfolgreicher Lösung der schwieri
gen bevorstehenden Aufgaben analog in Deutschland
entwickeln und mit einer erheblichen Aufwertung von
Hausärzten in der gesundheitspolitischen Bedeutung
einhergehen. Wie die Rolle eines Hausarztes der Zukunft
aussehen könnte, lässt sich am besten durch einen Blick
auf diejenigen Länder erfassen, die bereits Erfahrungen
im allgemeinärztlichen Primärversorgungssystem ge
sammelt haben.

als Koordinator

als
Gatekeeper

-

■■

------------------1

Spezialisten

Spezialambulanz

Krankenhaus

Rehabilitation

Krankenpflege
zu hause

Andere
Gesundheitsberufe

Evidence based Medicine; Leitlinien
Pauschalierte Vergütung (DMP, DRG)
Qualitätskontrollen (Dokumentation, Outcome-Messungen)
Abbildung 1: Disease-Management: auf Basis von EBM, pauschalierter Vergütung und Qualitätsförderung fungiert der Hausarzt als
Catekeeper/Koordinator in der Behandlungskette
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Primärarztsysteme in Schweden und Norwegen
ln diesen beiden Ländern (12, 13) wird die Primärver
sorgung hauptsächlich von »General Practitioners« (GP)
sichergestellt, eine Überweisung zu Fachspezialisten
und Spezialambulanzen erfolgt nur bei komplexen Fra
gestellungen. Dabei wurde die Rolle des Flausarztes
nicht a priori als Gatekeeper definiert, sondern sie ent
wickelte sich aufgrund der spezifischen Versorgungs
situation in den beiden Ländern. Ein flächendeckendes
Angebot ist nur durch GPs gewährleistet, somit werden
diese bei gesundheitlichen Beschwerden zuerst aufge
sucht. Damit übernehmen GPs eine organisatorische
Funktion in dem Sinne, wie sie dem Bild des traditionel
len Flausarztes am nächsten kommt.
Darüber hinaus ist die Entwicklung des Gesundheitssy
stems im Zusammenhang mit anderen gesellschaft
lichen Verhältnissen zu sehen. Der Staat hat in Schweden
einen großen Einfluss auf die pharmazeutische Industrie
und vertreibt selbst Medikamente über landesweite
Niederlassungen. Schweden hat damit im Vergleich zu
den anderen EU-Ländern niedrige Ausgaben im pharma
zeutischen Bereich, ln Norwegen werden ebenfalls
Preisvorgaben zu den Medikamenten gemacht. Außer
dem ist das Gesundheitssystem in beiden Ländern zu
großen Teilen steuerlich finanziert, eine zusätzliche
Krankenversicherung spielt vor allem in Norwegen nur
eine marginale Rolle. Das heißt im Verbund »PatientArzt-Pharmazie-Krankenversicherung« greifen ausge
prägte staatliche Regulationsmechanismen, die einer
seits eine marktwirtschaftliche Entwicklung hemmen,
aber dafür sicherlich weniger Reibungsverluste und Lob
bykämpfe zur Folge haben. Bei aller Kritik, die man am
Ranking im World Health Report 2000 (14-16) haben
kann, drückt sich hier jedoch die Effizienz der beiden Ge
sundheitssysteme in der Einschätzung der Gesamtlei
stung aus: Norwegen liegt auf Platz 3, Schweden auf
Platz 4 (17).
Primärarztsysteme und Managed Care in der Schweiz
und den USA
Da die Gesundheitsausgaben in der Schweiz kontinuier
lich Zunahmen, wurden seit Anfang der 90er Jahre
wiederholt Reformen durchgeführt mit dem Ziel, Kapa
zitäten zu limitieren und Gesundheitsversorgung zu
koordinieren (18). Hierdurch konnten Einsparungen bei
anerkannter Versorgungsgerechtigkeit erreicht werden,
diese Effizienz drückt sich durch den erreichten zweiten
Platz im World Health Report 2000 aus. Die Reformen
führten letztlich zu einem auf der Basis von Gesetzlichen
Krankenversicherungen ruhenden System, das je nach
Bedarf eine staatliche finanzielle Unterstützung erhält,
ln der relativ großzügigen Regelleistung werden auch
Verfahren wie Krankengymnastik und Akupunktur fi

nanziert. Bei Ansprüchen, die darüber hinausgehen,
greift eine individuelle Zusatzversicherung, falls diese
abgeschlossen wurde. Eine Koordination der Gesund
heitsversorgung findet auf Ebene der Kantone statt, zu
nehmend wird diese auch durch neue Organisationen si
chergestellt, die den »Health Maintance Organizations«
(HMOs) der USA ähneln. Dieses »Managed Care System«
mit definierter Versorgungskette und GPs als Gatekee
per, die den Eintritt in dieses Versorgungssystem koordi
nieren, hat in der Schweiz bislang eine hohe Akzeptanz
erfahren (18). Besonders erfolgreich sind dabei ärzteei
gene Organisationen in Zürich oder Basel, die dort in
zwischen über erhebliche Marktanteile verfügen.
Hier besteht ein markanter Gegensatz zur Stellung der
HMOs in den USA, die sich im Land selbst und interna
tional harter Kritik stellen müssen (10, 19, 20), da es
immer wieder zu Ungerechtigkeiten in der Versorgung
gekommen war. Der Unterschied im Erfolg und der Ak
zeptanz besteht jedoch im Wesentlichen darin, dass die
beiden Länder deutliche strukturelle Unterschiedliche
aufweisen (8). ln der Schweiz sind die HMOs in ein Sozi
alversicherungssystem integriert, in den USA handelt es
sich um Wall-Street-Unternehmen, angelegt, um am Ge
sundheitsmarkt Profite zu erwirtschaften (10, 11, 20).
Die Anwendung der Gesetze der freien Marktwirtschaft
führte letztlich dazu, dass die vertraglich eingebunde
nen Ärzte, sei es in eigener Praxis oder als Angestellte, ei
nen Spagat zwischen den Anforderungen des Patienten
und den Kostenrestriktionen von Managed-Care-Organisationen leisten mussten (21). Dennoch gelang es den
HMOs wenigstens in Teilbereichen, eine weitere Ausufe
rung der Leistungssysteme und damit der Gesundheits
ausgaben zu begrenzen (11, 21).
Was können wir durch den Blick auf die anderen
Länder lernen?
Nach Kühn (22) besteht das organisatorische Problem
darin, dass Disease Management die traditionellen
Grenzen zwischen den Leistungserbringern überschrei
ten muss, DMPs sollen somit die bisher fehlende Inte
gration vorantreiben. Dadurch sollen synergistische Ef
fekte erreicht und Doppeldiagnostik vermieden werden.
Lernen kann man dabei vor allem von den USA, da hier
die meiste Erfahrung und Publikationen vorliegen. Auch
wenn die HMOs der USA größtenteils durch marktwirt
schaftlich orientiere Unternehmen unterhalten werden,
die nicht altruistische sondern ökonomische Ziele ver
folgen, konnten positive Qualitäts- und Kostenwirkun
gen erzielt werden (11, 21, 22). Integration und Vernet
zung von Versorgungsinstitutionen, Verfügbarkeit medi
zinischer und ökonomischer Daten, Qualitätssicherung,
Feedbacksysteme, Transparenz durch Qualitätsindikato
ren sind in regionalen US-Zentren stärker entwickelt als
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hierzulande (22). Dabei besteht aufgrund dieser Vorer
fahrungen bei uns die Chance, dort gemachte Fehler und
Ungerechtigkeiten im System zu vermeiden (10, 11,19 23). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der effizienten
Versorgungssysteme von Norwegen, Schweden und
Schweiz lässt sich als gemeinsamer Nenner abbilden:
■ Auffallende Merkmale der effizienten Versorgungssy
steme im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Relation ist
die Sicherstellung der Primärversorgung auf allge
meinärztlicher Basis, ln den staatlich geregelten
Systemen besteht auch Verteilungsgerechtigkeit,
während die privatwirtschaftlichen HMDs partielle
Versorgungsungerechtigkeiten begünstigen und un
mittelbare Spannungsfelder zwischen Medizin und
Ökonomie bei den Ärzten provozieren.
■ Ein weiteres wesentliches Element der effektiv arbei
tenden Systeme ist die Koordination innerhalb der
Versorgung. Hierdurch werden Reibungsverluste
durch Doppeldiagnostik und -therapie vermieden.
Eine Koordination wird a priori in Schweden und
Norwegen durch den GP vorgenommen, im System
der »Managed Care« hat der Hausarzt die Funktion
des »Gatekeepers«, der den Zugang und die Steuerung
innerhalb der Versorgungskette koordiniert.
■ Wichtig ist auch eine Strukturierung der medizini
schen Versorgung. Hiermit werden jedoch auch Frei
heiten beschnitten. Der Patient kann nicht beliebig
medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, das
viel zitierte »Doctor-hopping« wird unterbunden. Die
ärztliche Seite kann nicht mehr alle Möglichkeiten
der Diagnostik und Therapie unstrukturiert neben
einander anbieten, eine angebotsinduzierte Nach
frage nach Leistungen wird somit reglementiert. Den
amerikanischen HMDs war diese Strukturierung
besonders gelungen, aufgrund von Gewinnstreben
ist dies zum Teil jedoch auch mit ungerechtfertigten
Leistungseinschränkungen einhergegangen.

diazft; Ob sich die DMPs als Chance oder
Bedrohung entwickeln, hängt von den
Möglichkeiten zur Umsetzung ab
Die Effizienz des deutschen Gesundheitssystems ist in
letzter Zeit häufig in Diskussion (24, 25), nicht zuletzt
aufgrund des mittelmäßigen Platzes (Rang 14) in der
Einschätzung der Gesamtleistung im World Health
Report 2000. Obwohl dieses Ranking deutliche Kritik
bezüglich der Methodik hervorrief (14-16), wurden die
hohen Gesundheitsausgaben bei fraglicher Effizienz ins
Bewusstsein gerückt. Wie der Blick auf die oben be
schriebenen Länder zeigt, kommt man bei einer Um
strukturierung im Gesundheitssystem unter dem Ge

396

sichtpunkt der Kosten-Nutzen-Relation an den Elemen
ten der »Managed Care« und an einer Stärkung des Pri
märarztsystems nicht vorbei. Die große Chance für die
Allgemeinmedizin liegt darin, dass durch dieses Fach die
Primärversorgung und Koordination in einem derartigen
System sichergestellt wird. Ob diese Umstellung gelingt,
hängt davon ab, welche Möglichkeiten und Ressourcen
für die Neustrukturierung zur Verfügung gestellt wer
den. Folgende Punkte hierfür wären zu berücksichtigen:
■ Auf Ebene der hausärztlichen Versorgung müssen
die Bereitschaft und Flexibilität vorhanden sein,
Umstrukturierungen durchzuführen, die den Anfor
derungen an DMPs genügen (9).
■ Wenn für eine gute Umsetzung von DMPs neue
Qualifikationen (z.B. der Arzthelferinnen) und neue
Strukturen (wie z.B. ein Recall der Patienten) ge
braucht werden, muss dies auch wirtschaftlich sein.
Keine Praxis wird hier investieren, wenn keine Aus
sicht besteht, dass sich diese Investition mittelfristig
lohnt.
■ Es muss die Möglichkeit zu Modifikationen bzw. Ver
besserungen der DMPs gegeben sein, wenn erste Er
gebnisse nach Einführung vorliegen. So bezieht sich
z.B. die bisherige Diskussion nur auf das Manage
ment im Erkrankungsfall, sekundär präventive An
sätze wurden in den bisherigen Programmen nicht
ausreichend berücksichtigt.
■ Die anstehenden Entscheidungen und Verantwort
lichkeiten können nicht von der ärztlichen Berufs
gruppe alleine getragen werden. Das zugrunde lie
gende Problem ist der Zielkonflikt zwischen Ökono
mie und dem Machbaren in der Medizin. Diesen
Konflikt entscheiden muss die Politik, am besten in
Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft.
■ Eine Steigerung der Effizienz darf nicht zu Lasten der
Ärzte alleine gehen. Wie die Beispiele Norwegen und
Schweden zeigen, müssen auch pharmazeutische
Industrie und Krankenversicherungen ihren Beitrag
leisten und gegebenenfalls in ihren Freiheiten und
Gewinnstreben limitiert werden. »Ablasszahlungen«,
wie z.B. durch die Pharmaindustrie in der Größen
ordnung von ca. 200 Mio. Euro (25), um sich aus Ver
antwortlichkeiten zu stehlen und Gewinne wie ge
wohnt einfahren zu können, dürfen nicht akzeptiert
werden. Wer in einem demokratischen System Frei
heit wünscht, muss Verantwortung übernehmen auch in der Marktwirtschaft.
■ Zusammenfassend ist unter entsprechendem Rück
halt im Versorgungssystem durch eine potenzielle
Stärkung des Berufsbildes eine große Chance für die
Zukunft abzusehen. Die Fähigkeit unseres Gesund
heitssystems, DMPs umzusetzen, wird einen Ausblick
auf künftige Entwicklungen geben. In diesem Zu

Z. Allg. Med. 2002; 78:393-397. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

Identität des Faches

sammenhang ist eine Stärkung der Forschungsstruk
turen der Allgemeinmedizin zu fordern, um die
gesellschaftlichen Anforderungen wissenschaftlich
abgestützt erfüllen und Versorgung optimieren zu
können.
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BUCHTIPP
Streptokokken-Erkrankungen,Prävention, Diagnostik
und Therapie
Ralf Rene Reinert, Thieme 2002, WO S., 32 z.T. färb. Abb.,
Euro 17,95
Das kleine Taschenbuch entstand aus einem Treffen von Exper
ten zu Streptokokken-Erkrankungen im Juli 2001 und möchte
den Leser auf den aktuellen Stand des Wissens zu diesem The
ma bringen. Aufmachung, Format und Layout sind in gewohn
terweise sehr gut gewählt.
Die elf kleinen Kapitel beschäftigen sich wohl jeweils mit den
Spezialgebieten der Autoren, hierdurch wird eine hohe Spezi
fität der Beiträge erreicht, leider kommt es jedoch dadurch
auch wiederholt zu inhaltlichen Überschneidungen (allein der
Satz: ...Streptokokken gehören zu den häufigsten Infektions
krankheiten... kommt fünfmal vor).

Irritierend für den Leser auch (unkommentierte) Widersprüche
und variierende Inzidenzen. Die durchgängig farbigen Bilder
und Abbildungen sind teils sehr informativ, teils jedoch von
geringer Bedeutung für den klinisch tätigen Arzt.
Mit den einzelnen Autoren wechselt auch die Qualität und
Aktualität der Beiträge, so liest sich z. B. das Kapitel Prävention
von Streptokokken Infektionen (vom Herausgeber selber ge
schrieben) hervorragend. Die für den Hausarzt bedeutungs
vollen Therapieempfehlungen sind dagegen weniger klar und
zum Teil auch recht praxisfern (...die Behandlung des Erysipels
erfolgt in der Regel parenteral...).
Vielleicht aber waren Hausärzte auch nicht die Zielgruppe.
Dr.med.Hans-Michael Mühlenfeld, Arzt für Allgemeinmedizin,
Bremen,
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Patientenzufriedenheit als Qualitätskriterium - Erste
Erfahrungen eines Praxisnetzes aus Hausarzt- und
Facharztpraxen
Wolfgang A. Stander, Werner Witzenrath

Zusammenfassung
Das Medizinische Qualitätsnetz Kinzigtal hat im Oktober 2001
mittels Fragebogen 1006 Patientinnen (18 bis 80 J.) in 16 Haus
arztpraxen und 11 Facharztpraxen befragt.
Ziel dieser Befragung war die Bewertung der ärztlichen Leistung
sowie die Arbeit der Mitarbeiterinnen. Außerdem wurde nach dem
Bekanntheitsgrad und der Akzeptanz der von den Netzpraxen an
gebotenen ICEL-Leistungen gefragt. Der Rücklauf betrug 72% in
Hausarztpraxen und 78 % in Facharztpraxen. Frauen waren auf
geschlossener als Männer bei der Beantwortung der Fragen. Bei
den Hausärzten war die Patientenzufriedenheit etwas höher als
bei den Fachärzten in Bezug auf die Mitarbeiterinnenbewertung
(v.a. an der Anmeldung) sowie in der Arzt-Patient-Beziehung.
Auch bezüglich der ICEL-Angebote waren die hausärztlichen Pa
tientinnen besser orientiert. Auf die Frage nach Serviceangeboten
nannten die Patientinnen mehrere konkrete Wünsche wie Musik
im Wartezimmer, Entspannungstherapie, Schmerz- und Chiro
therapie.

Summary

^^nleitung
Es gibt bisher wenig Praxisnetze, die Daten zur Patien
tenzufriedenheit bezogen auf die ärztliche Versorgung
erheben. Im Medizinischen Qualitätsnetz der Ärztinnen
im Kinzigtal e.V. sollten Patientinnen Gelegenheit erhal
ten, ihre Haus- und Fachärzte zu bewerten sowie Wün
sche in Bezug auf Serviceangebote und Organisation der
jeweiligen Praxis zu äußern.
Weiterhin ging es um die Unterschiede zwischen beiden
Arztgruppen sowie um die Akzeptanz und Leistungen
der Helferinnen. Eine wesentliche Frage war schließlich,
ob sich an einer solchen Erhebung genügend Patient
innen aus dem Netz beteiligen, um repräsentative Aus
sagen zu erhalten.
Für uns war auch wichtig zu wissen, ob den Patientinnen
IGEL-Leistungen (individuelle Gesundheitsleistung) be
kannt sind, ob darüber in der Praxis gesprochen wird
und ob solche Leistungen eingesetzt werden.

Patient satisfaction as a quality criterion: First experiences of
a network of local medical practices
In October 2001, the Medizinische Qualitätsnetz Kinzigtal (a net

ethode

work of local practices) carried out a survey of 1.006 patients
(aged 18 to 80) using 16 general practitioners and 11 specialists.
Patients were asked to evaluate how efficient they considered the
doctors and the receptionists to be. They were also asked about
their knowledge and acceptance of other services (ICEL-services,
not covered by the health insurance) which are offered in the prac
tices of the network. 72% of the questionnaires were returned
from the general practitioners and 78 % from the specialists. Wo
men were more cooperative than men.
Patients who went to see a general practitioner were slightly more

Die Erhebung fand zwischen dem 1.10. und dem
31.10.2001 statt, jede Praxis hatte den Auftrag, mittels
Fragebogen (siehe Abb. 1 und 2) 50 Patientinnen im Alter
zwischen 18 und 80 Jahren zu befragen. Patientinnen,
die im Anschluss an die Stoßzeiten (8 bis 10 Uhr), d.h.
nach 10 Uhr kamen, wurden in der Reihenfolge ihres Ein
tretens für die Befragung ausgewählt, wenn die laufende
EDV-Nummer dem Tagesdatum entsprach (z. B. Nr. 3015

satisfied with the receptionists as well as with the relationship bet
ween doctor and patient than those who consulted a specialist.
When asked about the IGEL-services the patients who went to see
a general practitioner were better informed. They also had a num

Dr. med. Wolfgang A. Stander, FA für Allgemeinmedizin

ber of special requests, such as music in the waiting-room, rela

Psychotherapie - Notfallmedizin

xation and pain therapy, osteopathy.
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Patienten-Zufriedenheit an der Anmeldung

Ergebnisse

1. Die Terminvereinbarung war zeitnah

4,4
4,4

2. Der Service am Telefon war freundlich

4.9
4.8

3. Der Service an der Anmeldung ist gut

4,9
4.7

4. Im Wartebereich fühlte ich mich wohl

4.4
4.4

5. Der Kontakt mit dem Praxispersonal war angenehm

4.9
4.8

Patienten-Zufriedenheit beim Arzt

6. Ich konnte mit dem Arzt über persönliche Dinge
sprechen

4.7

7. Ich habe das Gefühl, dass sich der Arzt in meine
Krankheit einfühlen konnte

4.6

4.5

4.6

8. Der Arzt nahm meine Beschwerdeschilderung ernst

4.8
4.7

2.6

9. Die Zeit beim Arzt war zu kurz, um meine
Beschwerden zu schildern

2.5

■ Service bei der Anmeldung
■ Qualität der Arzt-Patient-Beziehung
■ Einschätzung von Zusatzleistungen
im Gesundheitswesen.
Die unzufriedenen Patientinnen hatten
die Möglichkeit, sich in freier Weise
schriftlich zu äußern.
Es wurden sowohl Einzelauswertungen
pro Praxis durchgeführt als auch der
Durchschnittswert aller Flausarztpraxen mit dem Durchschnittswert der
Facharztpraxen verglichen. Die drei
Themenbereiche wurden separat aus
gewertet und auch untereinander ver
glichen.
Die dem Netz zugehörige Kinderarzt
praxis (hier wurden die Mütter befragt)
sowie eine fachübergreifend interni
stisch-fachärztlich/hausärztliche Ge
meinschaftspraxis wurden als Flausarztpraxis gezählt. Vertretungspatient
innen wurden mitbefragt, ebenso gin
gen von Weiterbildungsassistenten
untersuchte Patientinnen in die Studie
mit ein.

TO. Der Arzt hat alles Notwendige seht sorgfältig
untersucht (falls Untersuchung notwendig)

Eiyebnisse
11. Ich werde den Anordnungen des Arztes
Folge leisten

4.8

12. Ich bin über alle möglichen Leistungen der
Praxis informiert

13. Sinn und Zweck der Untersuchungen wurden
ausreichend erklärt

14. Ich fühle mich zur notwendigen Therapie
ausreichend informiert

* Die Patienten konnten die Fragen auf einer Skala von 1
(trifft nicht zu) bis 5 (trifft völlig zu) bewerten

Insgesamt wurden 1006 Fragebogen
von 1350 verteilten zurückgegeben. Die
4.0
Rücklaufquote in den Flausarztpraxen
betrug 72% und in den Facharztpraxen
4,7
78%.
Wegen Erkrankung des Praxisin
4.6
habers bzw. wegen Urlaubs konnten
4.6
die Ergebnisse zweier Praxen nicht be
4.6
wertet werden. 20 Praxen hatten tage
weise Schwierigkeiten, ausreichend Pa
tienten mit der entsprechenden Endzif
fer zu finden und brachten deshalb we
niger als 50 Patienten in die Studie ein.
In Flausarztpraxen war das Verhältnis
zwischen befragten Frauen und Män
nern 53 zu 41 %; in den Facharztpraxen 68 zu 30%, wobei
6 bzw 2% der Befragten keine Antwort gaben.
Prozentual gesehen waren in den Flausarztpraxen
14% der befragten Patientinnen unter 30J.,48%zwischen
30 und 60 J. und 34% über 60 J. In den Facharztpraxen
bewegte sich der Altersdurchschnitt der Patientinnen
unter 30 J. bei 20%, zwischen 30 und 60 J. bei 58% und
nur 20% der Befragten waren über 60 J.
Der Durchschnittswert auf der Likert-Skala zwischen
1-5 lag für die »Patientenzufriedenheit an der Anmel4.2

Hausarzt

Abbildung 1: Fragebogen zur Patienten-Zufriedenheit*

15.10. oder 1028 28.10.). Eine dafür ausgewählte Arzthel
ferin sprach die Patientinnen erst nach der Arzt-PatientKonsultation an, damit weder Patient noch Arzt bei der
Begegnung beeinflusst waren. Die Patientinnen steckten
den ausgefüllten Fragebogen in eine dafür vorgesehene
Antwortbox. Ein Plakat im Wartezimmer wies auf die
Studie hin.
Der Fragebogen war gemäß unseren Netzbedürfnissen
zusammengestellt worden und hatte drei Themenbe
reiche:
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düng« (Fragen 1 bis 5) in den Hausarztpraxen bei 4,7, in
den Facharztpraxen bei 4,6, wobei der Wert von 5 der
größten Patientenzufriedenheit entsprach.
Zu den einzelnen Fragen wie »Zufriedenheit, Terminver
einbarung und Zufriedenheit im Wartebereich« lagen
Haus- wie Fachärzte gleich. Beim Service am Telefon wie
an der Anmeldung sowie beim Kontakt mit dem Praxis
personal bekamen die Hausärzte gegenüber den Fach
ärzten mehr Pluspunkte (Abb. 1).
Beim Themenbereich »Arzt-Patient-Beziehung« ergab
sich bei den Hausärzten ein Wert von 4,3, bei den Fach
ärzten von 4,2 (Frage 6 bis 14). Im Detail war es so, dass
Haus- wie Fachärzte beim Thema »Einfühlungsvermö
gen und Information über die notwendige Therapie«
gleichauf lagen (4,6), die Hausärzte schnitten beim
»Ernstnehmen von Beschwerden«, bei der »Sorgfältig
keit« und bei der »Information über mögliche Praxis
leistungen« geringfügig besser ab.
Interessanterweise nahmen die Patientinnen Anordnun
gen von den Spezialisten ernster als die Empfehlungen
des Hausarztes. Weiter fällt auf, dass sich beide Arzt
gruppen aus Sicht der Patientinnen zu wenig Zeit für die
Beschwerdeschilderung nahmen; Fachärzte noch weni
ger als Hausärzte.
Die Fragen zu den Zusatzleistungen ergaben folgendes
Bild (Abb. 2);
41 % der Hausarzt-Patientinnen fühlten sich über IGELLeistungen informiert, bei den Facharzt-Patientinnen
waren es 34%. 27% der Patientinnen in hausärztlichen
Praxen gegenüber 15% in Facharztpraxen wurden schon
einmal konkret auf IGEL-Leistungen angesprochen: Nur
17% hausärztlicher Patientinnen und 10% der fachärzt
lichen Patientinnen äußerten sich zur Frage: »Gibt es
Serviceangebote, die Sie sich in unserer Praxis besonders
wünschen?«
Genannt wurden: Musik, Aquarium, Entspannungsthe
rapie, Schmerztherapie, Chirotherapie, Naturheilverfah
ren (z. B. Entgiftung), Akupunktur, Merkblätter für Gym
nastik- und Bewegungsübungen, Getränke, Kaffeeauto
mat, Informationskurse, ein extra Warteraum für an
steckende Krankheiten und allgemein: mehr Zeit für die
Patienten, Recall-Term ine und Notdienst nur durch Ärz
te für Allgemeinmedizin.

tRiskussion
Die Bedeutung der Patientenzufriedenheit spielt eine
zunehmend wichtige Rolle im Gesundheitswesen. Diese
Bewertungen sollten valide und zuverlässig sein, wenn
sie künftig Anwendung finden sollen (3). Trotzdem ist es
schwierig, per Fragebogen die Patientenzufriedenheit zu
erfassen. Würden Patienten jedoch freie Texte schreiben
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Da wir unsere Patienten auch weiterhin umfassend betreuen möchten, bieten
wir Leistungen an. die über den Rahmen der gesetzlichen Krankenkasse
hinausgehen. Sind Sie über unser ergänzendes Angebot informiert?
50 %45%
40 %35%
30 %25%

20 %15%
8%

7%

10 %5%
0%-

ohne Angabe

Sind Sie von uns schon einmal auf ein solches Angebot
angesprochen worden?

50 %45%
40 %35%
30 %H

27%

Hausarzt

25%

Facharzt
20 %H

15%

li

15%

10%5%

0%

ohne Angabe

Gibt es Service-Angebote, die sich in unserer Praxis wünschen
würden?

50 %H
45%
40%
35%
30%

H Hausarzt

25%

B Facharzt
20%

17%

15%

10%

10%5%

;_u

0%
ohne Angabe

Abbildung 2: Fragen zur Reform im Gesundheitswesen

(4), wäre eine standardisierte und umgehende Auswer
tung kaum möglich. Baker (3) nennt drei wichtige Fakto
ren für die Zufriedenheit der Patienten mit ihrem Arzt:
■ fachlicher Aspekt (professionelle Beratung)
■ die Tiefe der Arzt-Patient-Beziehung
■ die Länge der Beratung.
Himmel und Kochen (5) haben die Patientenzufrieden
heit in Hausarztpraxen in zwei europäischen Ländern
mittels des Baker’schen Fragebogens verglichen. Die Responserate betrug 87%. Die Patienten antworteten in
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Deutschland positiver als in England. Der Fragebogen
von Baker und ähnliche Instrumente (8,10) könnten eine
wichtige Rolle für weitere Evaluationen in der Forschung
spielen. Die Rücklaufquote liegt in unserer Studie - ver
glichen mit der Umfrage von Himmel und Kochen (5) niedriger. Bei uns betrug die Quote 72% in Hausarztpra
xen und 78% in Facharztpraxen.
Patientenzufriedenheit an der Anmeldung
Unsere Studie zeigte eine hohe Zufriedenheit mit der
Leistung der Mitarbeiterinnen im Medizinischen Quali
tätsnetz und mit dem Praxisumfeld.
Patientenzufriedenheit in der Arzt-Patient-Begegnung
Der durchschnittliche Wert bezüglich der Patienten
zufriedenheit in der Arzt-Patient-Beziehung lag bei 4,2.
Im Vergleich zur Leistung der Praxismitarbeiterinnen er
scheint die Arzt-Patient-Beziehung verbesserungswür
dig. Dass Patientinnen insbesonders das Gefühl man
gelnder Zeit im Sprechzimmer hatten, ist kritisch zu
überdenken, will man eine langfristige Patientenbin
dung mit hoher Compliance erhalten.
Frauen kritischer als Männer
Frauen zeigten sich kritischer in den Befragungen als
Männer. Jüngere Patientinnen waren wiederum kriti
scher als ältere. Der Trend, dass jüngere Patientinnen bezogen auf die Primärkonsultation - zu Fachärzten ten
dieren, nimmt zu. Das bedeutet, dass sich die Alters
struktur des Klienteis der beiden Gruppen reziprok zu
einander zu verändern scheint.
Wünsche und Kritikpunkte von Patienten
ln unserer Studie wurden auch Vorschläge und Kritik
punkte für das Wartezimmer genannt. Der ein oder an
dere Praxisinhaber hatte den Warteraum daraufhin völ
lig neu und entsprechend den Bedürfnissen der Patien
tinnen umgestaltet. Auch der Service an der Anmeldung
konnte aufgrund vereinzelter Kritik verbessert werden,
jeder einzelne Arzt konnte aus seiner individuellen Aus
wertung Konsequenzen ziehen.
Wünsche wie Kaffeeautomaten, Getränke, Aquarium
und Musik scheinen im Praxisalltag nur bedingt Anwen
dung zu finden. Notdienste ausschließlich durch Ärzte
für Allgemeinmedizin - wie gefordert - lassen sich
grundsätzlich nicht realisieren, da jeder niedergelassene
Arzt - gleich welcher Fachrichtung - zur Durchführung
des Notfalldienstes am Wochenende verpflichtet ist.
Musik im Wartezimmer beeinflusst die Stimmung mög
licherweise auch in negativer Weise, so dass Kolleginnen
kaum darauf eingegangen sind.

Zusätzliche Serviceangebote (IGEL)
Interessant ist auch, dass IGEL-Leistungen weniger be
kannt und von den Patientinnen weniger akzeptiert
wurden als angenommen.
Nicht alle Haus- und Fachärzte bieten IGEL-Leistungen
an. Viele Netzkollegen haben Bedenken, selbst »medizi
nisch sinnvolle« IGEL-Angebote (wie Akupunktur, BasisMammographie oder die Bestimmung von Tumormar
kern, z.B. PSA) in ihr Praxisprogramm zu integrieren.
Deshalb konnten nicht alle befragten Patientinnen zur
Frage »zusätzliche Serviceangebote« Stellung nehmen.
So waren es in Hausarztpraxen weniger als die Hälfte, in
Facharztpraxen nur ein Drittel der Patientinnen, die über
das außerhalb der gesetzlichen Krankenkasse ergänzen
de Angebot informiert waren.
In der Konsequenz muss dieses Thema aktiver angegan
gen werden, wenn der Zweck und die Notwendigkeit
sinnvoll dargestellt und die Leistungsbreite attraktiv ge
staltet werden sollen.
Methodenkritik
Wir sind bedingt auch der Frage nachgegangen, weshalb
28% der Patientinnen in Hausarztpraxen bzw. 22% der
Patientinnen in Facharztpraxen nicht geantwortet
haben:
Vor allem ältere Leute hatten Hemmungen bei der Be
antwortung der Fragebögen. Sätze wie »habe die Brille
vergessen, muss noch zum Einkauf gehen oder habe ge
rade keine Zeit« wirkten eher wie Ausreden. Jüngere Pa
tientinnen hatten deutlichere Positionen in Bezug auf
die Bejahung oder Verneinung zur Mitarbeit bezogen.
Kritisch muss vermerkt werden, dass Hausärzte bei vie
len Fragen besser abgeschnitten hatten als Fachärzte. Die
Unterschiede waren jedoch nur minimal und sollten
nicht dahingehend interpretiert werden, dass die Arbeit
der Fachärzte qualitativ schlechter wäre.
Die unterschiedlichen Ergebnisse für Haus- und Fach
ärzte sind sicherlich auch in den jeweiligen persönlichen
Stärken und Schwächen des einzelnen Arztes zu sehen,
weniger in der Differenzierung zwischen Haus- und
Facharzt.
Ziele
Patientenbefragungen sind geeignet, wertvolle Impulse
bezüglich Behandlungsqualität im Allgemeinen und Pro
zessqualität im Speziellen zu liefern (9). Sie sind als Mes
sinstrument in der Grundversorgung sinnvoll und haben
- wie es Künzi (6) ausdrückt - methodische Stärken und
Schwächen in ihrer Anwendung zur systematischen
Qualitätsentwicklung. Der Einbezug der Patienten in die
Entscheidungsfindung erhöht jedoch die Legitimität.
Akzeptanz und die soziale Verträglichkeit medizinischer
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Maßnahmen. »So werden Patienten zu erfahrenen Ex
perten ihrer Gesundheit, eben auch in Qualitätsfragen.«
Die Ergebnisse waren für das Praxisnetz ein erster An
fang und sollen nun durch eine erweiterte Studie mit
spezifizierten Fragen an die Patientinnen ergänzt wer
den. unter anderem mit dem Ziel, welche Patiententy
pen besonders kritisch sind, ob dies mit deren Krankheit
im Zusammenhang steht und wie die Unterschiede
zwischen Haus- und Fachärzten verlässlich zu interpre
tieren sind.
Im Weiteren soll gezielter der Frage nachgegangen wer
den, was die Ursachen für die Unzufriedenheit der Pa
tientinnen sind, was im weiteren Verlauf aus ihnen wird
und wie man die Zufriedenheit wieder zurückgewinnt.
Schließlich sollte noch deutlicher skizziert werden,
welchen Nutzen das Netz aus den Ergebnissen zieht. Un
ter anderem ist geplant, dass ein Teil der finanziellen
Leistungen durch IGEL an das Netz abgegeben wird zur
Stärkung der wirtschaftlichen Lage des Netzes sowie
zum gemeinsamen Einkauf kostenaufwändiger Geräte.
Eine (regelmäßige) Patientenbefragung ist für ein unab
hängiges und selbst organisiertes Netz - wie wir organi
siert sind - ein wichtiger Baustein, um Konzepte für
Wirtschaftlichkeit und für eine leistungsorientierte Pa
tientenversorgung zu entwickeln und zu evaluieren.
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Das Patientenbuch der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft
Ried: Eine wertvolle Hilfe in Notfallsituationen
Bewertung durch Ärzte im Notfalldienst und Krankenhausärzte
Anja KlingenbergK Joachim Szecsenyi 1.2

about the health situation of the patient, felt more confident in

Zusammenfassung
Das Patientenbuch der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Ried:
Eine wertvolle Hilfe in Notfallsituationen.
Im Jahr 2000 wurden in Ried Ärzte, die im ärztlichen Notfalldienst
oder im Krankenhaus tätig sind (17 Hausärzte, acht Ärzte der Not
dienstzentrale und 18 Krankenhausärzte), schriftlich nach ihren
Erfahrungen mit dem »Patientenbuch« der Ärztlichen Qualitäts
gemeinschaft Ried gefragt. 43 von insgesamt 82 angeschriebe
nen Ärzten nahmen an der Befragung teil (Rücklaufguote 52,4%).
Die große Mehrheit der Befragten berichtet davon, dass sie durch
das Buch besser über die gesundheitliche Situation eines zu be
handelnden Patienten informiert ist und sich bei der Behandlung
im Notfall sicherer fühlt, dass das Buch das Gespräch mit dem Pa
tienten erleichtert und dass mehr Patienten ein solches Buch be
sitzen sollten. 41,2% der Hausärzte und 50,0% der Ärzte aus der
Notdienstzentrale berichten darüber hinaus davon, dass sie auf
grund der Informationen aus dem Patientenbuch schon einmal
oder mehrmals auf eine Krankenhauseinweisung verzichten
konnten; 38,9% der Krankenhausärzte konnten sich und dem Pa
tienten schon einmal oder mehrmals eine Untersuchung erspa

emergency treatment and the conversation with the patient was
better; they claimed that more patients should own a patient-held
record. 41.2% of the family doctors and 50% of the emergency
service doctors reported that due to the information from the pa
tient-held record, they were able to avoid hospital referral for the
patients in one ore several cases. 39.9% of the clinical doctors
once or several times were able to spare the patient, at least once
or more times, an unnecessary medical examination. The short
coming of the patient-held record is the fact that the information
given is not always up-to-date. Therefore patients and doctors
should take care to update the records regularly. Generally, the
survey has revealed that the patient-held record has fulfilled the
major objective to make available necessary patient information
in emergency cases, and that there is a need for this kind of aid.
Thä pati^nt-he?ld record can be recommended for quality impro
vement as well as for saving costs in health care.

Keywords
Patient-held record, quality improvement, emergency, low cost,
doctor-patient-communication

ren. Einen Schwachpunkt stellt offenbar in manchen Fällen die
Aktualität und Vollständigkeit der Bücher dar. Hier könnten alle
beteiligten Ärzte und Patienten zu einer Verbesserung beitragen.

^^nleitung

Insgesamt kann aus der Befragung jedoch geschlossen werden,
dass das Patientenbuch seinen Zweck - schnelles Zur-VerfügungStellen von Informationen in Notfallsituationen - weitgehend er
füllt und damit einen dringenden Bedarf deckt. Seine Verwendung
kann sowohl im Sinne der Qualitätsverbesserung als auch der
Kostenersparnis empfohlen werden.

Summary
The patient-held record of the medical-quality network Ried: a
valuable help in emergency situations
In 2000, medical doctors working in emergency services or in a
hospital (17 family doctors, eight doctors from the regional emer
gency service and 18 clinical doctors) were asked by means of a
written questionnaire about their experiences with the patientheld record of the medical-quality network Ried. 43 doctors out of

In der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Ried werden
seit dem Jahr 1997 »Patientenbücher« verwendet. Dabei
handelt es sich um Mappen in DIN-A 4-Format, in die
alle für die Behandlung des jeweiligen Patienten rele
vanten Informationen vom Hausarzt als Kopie eingehef
tet werden, und die beim Patienten selbst verbleiben.
Das Patientenbuch ist vor allem für chronisch kranke
und multimorbide Patienten gedacht. Es soll Ärzten, die
den Patienten nicht näher kennen, insbesondere im Not
fall, schnell wichtige Informationen zu dessen Gesund
heitszustand zur Verfügung stellen. Im August 2000
wurde von AQUA eine Befragung von Patienten und Ärz
ten zu ihren Erfahrungen mit dem Patientenbuch durch-

82 replied (response rate 52.4%). The majority of those intervie
wed reported that through this record they were better informed

Anja Klingenberg
Prof. Dr. Joachim Szecsenyi

1 AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen
2 Sektion Allgemeinmedizin und Versorgungs forschung Medizinische Klinik und Poliklinik,
Universität Heidelberg

Hospitalstraße 27, 37073 Göttingen
Tel. 0551/54 15 08, Fax 0551/54 15 09
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geführt. Nähere Informationen zum Patientenbuch
selbst sowie die Ergebnisse der Hausärztebefragung fin
den Sie in Teil 1 dieser Veröffentlichung (1). Auch die Er
gebnisse der Patientenbefragung wurden bereits veröf
fentlicht (2). An dieser Stelle sollen nun die Ergebnisse
der Befragung von Ärzten im Notfalldienst sowie Kran
kenhausärzten vorgestellt werden.

Auf Grundlage von leitfadengestützten Telefoninter
views mit sechs Hausärzten, drei Ärzten der Notdienst
zentrale und zwei Ärzten aus dem Krankenhaus wurde
ein Fragebogen zum Patientenbuch entwickelt, der spe
ziell auf die Belange der Behandlung von Patienten im
Notdienst bzw. im Krankenhaus zugeschnitten ist. An
alle 24 Hausärzte der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft
Ried. 23 Ärzte der Notdienstzentrale der Region, 35 Ärz
te des Krankenhauses Groß-Gerau (alle Ärzte der inter
nistischen und chirurgischen Abteilung sowie der Inten
sivstation) wurden Fragebögen verschickt. Alle ange
schriebenen Hausärzte sowie die Ärzte der Notdienst
zentrale erhielten 14 Tage später noch einmal ein
Erinnerungsschreiben. Das Krankenhaus wurde um
eine interne Erinnerung an das Ausfüllen der Bögen ge
beten.

über ein Patientenbuch (Durchschnitt aller Angaben
19,6%). Dabei verfügten zwischen 2 und 90% aller Pa
tienten (Durchschnitt aller Angaben 55,1%), die ihrer
Meinung nach ein Patientenbuch haben sollten, über ein
solches.
Die befragten Ärzte der Notdienstzentrale waren in den
vergangenen 12 Monaten durchschnittlich 10,3-mal
(Min. 3-mal. Max. 20-mal) in der Notdienstzentrale tätig.
Ihrer Einschätzung nach verfügten zwischen 8 und 80%
der bei Hausbesuchen behandelten Patienten über ein
Patientenbuch (Durchschnitt aller Angaben 39,0%), das
waren zwischen 20 und 100% der Patienten, die ihrer
Meinung nach ein Patientenbuch besitzen sollten. Von
den Patienten, die in die Notdienstzentrale kamen, brach
ten den Angaben der Befragungsteilnehmer zufolge zwi
schen 2 und 10% der Patienten ein Patientenbuch mit
(Durchschnitt: 3.8%). das waren nach Ansicht der Be
fragten 10-35% derjenigen, die ein Patientenbuch be
sitzen sollten (Durchschnitt 22,0%).
Die befragten Krankenhausärzte hatten die Erfahrung
gemacht, dass 3-20% (Durchschnitt aller Angaben 9,9%)
der von ihnen behandelten Patienten insgesamt bzw.
7-65 % (Durchschnitt 34,3 %) der Patienten aus dem Süd
kreis (Ried) über ein Patientenbuch verfügten. Das wa
ren 40-90% (Durchschnitt 62,5%) der Patienten, die ih
rer Meinung nach ein Patientenbuch haben sollten.
Bei den Angaben der Ärzte handelt es sich um Schätz
werte, sie geben nur einen allgemeinen Eindruck von der
Verbreitung des Patientenbuchs. Dabei fällt auf, dass die
Angaben der Befragten zum Teil sehr weit auseinander
liegen. Es wird jedoch deutlich, dass die Mehrheit der
Befragungsteilnehmer der Ansicht ist, dass noch mehr
Patienten ein Patientenbuch besitzen sollten. Dies wird

Insgesamt 43 Ärzte nahmen an der Befragung teil. Von
den Hausärzten wurden 17 ausgefüllte Bögen zurück
geschickt (Rücklaufquote 70,8%), von den
Ärzten der Notdienstzentrale acht (Rück
Tabelle 1: Verfügbarkeit der Informationen aus dem Patientenbuch
laufquote 34,8%) und von den Kranken
%-Angaben »immer« und »oft«
hausärzten 18 Bögen (Rücklaufquote
hausärzt Arzte der Kranken51,4%). 25% der Befragungsteilnehmer (n
licher
Notdienst- hausärzte
= 40 Angaben) waren weiblich, das
Notdienst zentrale
Durchschnittsalter der Befragten betrug
(n=1 7)
(n = 8)
(n = 18)
46,6 Jahre (29-65 Jahre, n = 38).
Verbreitung und Verfügbarkeit des
Patientenbuchs
Die befragten Hausärzte waren in den
vergangenen 12 Monaten nach eigener
Angabe zwischen 15- und 48-mal (durch
schnittlich 29,7-mal) im Rahmen des
hausärztlichen Notdienstes tätig gewe
sen. Ihren Einschätzungen nach verfüg
ten zwischen 1 und 80% der von ihnen im
Rahmen des hausärztlichen Notdienstes
bei Hausbesuchen behandelten Patienten
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Das Patientenbuch war - sofern vorhanden
- bei Hausbesuchen griffbereit
(Krankenhaus: Patienten hatten das Buch
- sofern vorhanden - dabei)

100,0

Ich konnte den Patientenbüchern wichtige
Informationen entnehmen

94,1

100,0

94,4

Ich konnte die für mich wichtigen Informa
tionen im Patientenbuch schnell finden

94,1

87,5

94,4

Die für mich wichtigen Eintragungen waren
gut lesbar

88,2

87,5

77,8

Die Patientenbücher waren auf dem
aktuellen Stand

88,2

100,0

72.2

87,5

94,4

Angaben auf einer 5-stufigen Skala: immer, oft, manchmal, selten, nie
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auch in den Antworten auf eine direkte
Frage bestätigt (Tab. 2).
Bei welchen Erkrankungen ist das
Patientenbuch in Notfallsituationen und
bei der Aufnahme in ein Krankenhaus
besonders wichtig?

Tabelle 2: Bewertung des Patientenbuchs aus Sicht von Ärzten im Notfalldienst und
Krankenhausärzten
%-Angaben »ja« und »eher ja«
hausärzt
licher
Notdienst
(n=l 7)

Ärzte der

Kranken
Notdienst hausärzte
zentrale
(n = 8)
(n = 18)

Auf die Frage danach, bei welchen Erkran
100,0
18 Durch das Patientenbuch bin ich besser 94,1
100,0
kungen das Patientenbuch für den Not
über die gesundheitliche Situation des
dienst besonders wichtig sei, wurde ein
Patienten informiert
Vielzahl von Krankheiten und auch Situa
100,0*
21 Das Patientenbuch ist insgesamt eine
94,1
100,0
tionen aufgeführt. 93% (n = 40) der insge
sinnvolle Sache
samt 43 Befragten machten hierzu Anga
20 Es sollten mehr Patienten ein Patienten 87,5
100,0
94,4
ben. Einzeln aufgeführt wurden die Er
buch besitzen
krankungen: Diabetes, COPD, Asthma,
19 Das Patientenbuch ist eine wichtige
82,4
75,0
94,4
komplizierte Hypertonie, Tumorerkran
Entscheidungshilfe in Notfallsituationen
kungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
15 Mit dem Patientenbuch fühle ich mich
94,1
87,5
88,2
bei der Behandlung von Patienten im
psychosomatische sowie psychische Er
Rahmen des Notdienstes sicherer
krankungen. Einige Ärzte fassten zusam
16
Das Patientenbuch erleichtert das
94,1
62,5
77,8
men, das Patientenbuch sei sinnvoll bei
Gespräch mit dem Patienten
chronischen Erkrankungen allgemein, bei
17 Das Patientenbuch behindert das
0,0*
0,0
0,0
Multimorbidität, umfangreicher Kran
Gespräch mit dem Patienten
kengeschichte und häufigen interdiszipli
Angaben auf einer 5-stufigen Skala: ja. eher ja, teils/teils, eher nein, nein.(* n - 16) (" n - 7)
nären Untersuchungen, seltenen Erkran
kungen, ernsten Grunderkrankungen, die
eine Zurückhaltung bei der Medikation erfordern sowie Die offene Frage »Was finden Sie besonders positiv am
Allergien. Ebenso bei Patienten, die nicht selbst Auskunft Patientenbuch?« wird von den Befragten (40 Antworten
geben können (Apoplexie, hirnorganisches Psychosyn de, 93%) sehr einheitlich beantwortet; Sie schätzen die
drom, Demenz, Koma) oder auch allgemein bei alten Pa umfassende und schnelle Übersicht über die Grund- und
tienten und Angehörigen, die über ihre Grunderkran Vorerkrankungen des Patienten, über Medikamente, ak
kungen bzw. die Erkrankungen ihres Angehörigen nicht tuelle Therapien, aktuelle Laborbefunde, frühere Unter
gut Bescheid wissen. Ein Arzt erwähnte auch »Leichen suchungen und frühere Klinikaufenthalte sowie ggf.
schauen, um Spekulationen vorzubeugen«.
auch Informationen zu Pflegebesonderheiten. Es erspare
Rückfragen und Telefonate. Darüber hinaus können
Das Patientenbuch ist eine wichtige Informations
Adressen für - trotz allem notwendige - Rückfragen bei
quelle in Notfallsituationen
anderen Ärzten wichtig sein. Ein Krankenhausarzt be
Sofern ein Patientenbuch vorhanden war, war es meist tont. das Patientenbuch sei Jederzeit verfügbar, auch an
auch für den Arzt verfügbar, und wichtige Informationen Feiertagen, Wochenenden und nachts.
konnten - im Allgemeinen - schnell entnommen wer
Doppeluntersuchungen und nicht notwendige Kran
den (Tab. 1). Die Mehrheit der Befragten gibt an, die Pa
kenhauseinweisungen konnten vermieden werden
tientenbücher seien »immer« oder »oft« auf dem neue
sten Stand und wichtige Eintragungen gut lesbar gewe Sieben von 18 befragten Krankenhausärzten (38,9%) be
sen. Bezüglich der Aktualität und der Lesbarkeit der Ein richten davon, dass sie aufgrund der Informationen aus
dem Patientenbuch schon einmal oder mehrmals auf
tragungen wurde jedoch vereinzelt auch Kritik geübt.
Die große Mehrheit der befragten Arzte erlebte das Pa eine Untersuchung verzichten konnten. Genannt wur
tientenbuch als wichtige Informationsquelle und Ent den beispielsweise: Gastroskopie bei chronischen Ober
scheidungshilfe in Notfallsituationen. Sie fühlten sich bauchbeschwerden. Anämie-Abklärung (Gastroskopie,
bei der Behandlung des Patienten mit dem Buch siche Koloskopie). UKG bei Harninsuffizienz, CT bei bekann
rer, sind der Meinung, es erleichtert das Gespräch mit tem Tumorleiden, Ultraschall, Labor. Röntgenaufnah
dem Patienten, ist insgesamt eine sinnvolle Sache und men, LZ, EKG. RRU. Auch wurde ganz allgemein hervor
mehr Patienten sollten ein solches Patientenbuch besit gehoben, dass dies häufig in Notfallsituationen der Fall
gewesen sei, wenn der Patient nicht ansprechbar war.
zen (Tab. 2).
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Sieben von 17 Hausärzten (41,2%) sowie vier von acht
Ärzten der Notdienstzentrale (50,0%) berichten davon,
dass sie schon einmal oder mehrmals aufgrund der In
formationen aus dem Patientenbuch auf eine Kranken
hauseinweisung verzichten konnten, die sie sonst vorge
nommen hätten. Genannt wurden zum Beispiel: unkla
rer Oberbauch - Entlassbericht enthielt CT-Befund;
schon häufig abgeklärte Erkrankungen, wo durch ein in
tensives Gespräch die Einweisung vermieden und auf
den Hausarzt verwiesen werden konnte; durch telefoni
schen Kontakt mit Klinik konnte das Problem jeweils zu
Hause gelöst werden, Station und Arzt als Rückrufpart
ner; Patienten mit Münchhausen-Syndrom; Angaben zu
Herzrhythmusstörungen wie intermittiernde Tachyarrhythmie; bei schwerer Karzinomerkrankung, wenn
durch Absprache mit Hausarzt keine stationäre Behand
lung mehr erfolgen sollte; Tumorpatienten im Endsta
dium, austherapierte Patienten oder präfinale Patienten.
Schwachpunkt ist die sorgfältige Pflege und
Aktualisierung des Patientenbuchs
Vereinzelt wurde auch über Schwächen des Patienten
buchs geklagt, diese bezogen sich vor allem auf die Ver
fügbarkeit von Informationen bzw. die Verfügbarkeit des
Buches an sich. So komme es vor, dass Bücher schlecht
geführt seien (unaufgeräumte Bücher mit viel Papier,
nicht chronologisch geführte Befunde, fehlende Befun
de, fehlende Info zu Voroperationen und fehlende Ent
lassungsberichte der Krankenhäuser, Bücher, die nicht
auf dem neuesten Stand sind, Verwirrung durch zwei
verschiedene Medikamentenlisten, Schrift der Kollegen
nicht lesbar) oder dass das Buch in seltenen Fällen gar
nicht auffindbar sei. Insgesamt 26 der 43 befragten Ärz
te (60,5%) berichteten von gelegentlichen Problemen
dieser Art. Neun Befragte betonten ausdrücklich, dass sie
keine Probleme mit dem Patientenbuch haben, acht
äußerten sich nicht zu dieser Frage.
15 Ärzte (34,9%) formulierten auf unsere Frage hin Ver
besserungswünsche, die sich auf die Ausstattung und
Handhabung des Patientenbuchs bezogen. Neben dem
Wunsch nach Behebung der oben genannten Schwach
punkte (Aktualisierung verbessern, unnötige bzw. alte
Befunde entfernen, vollständige Dokumentation, genau
ere Datierung, Namen der Medikamente gedruckt statt
handschriftlich vermerken) wurde gewünscht, dass der
Impfausweis sowie Informationen über nächste Ange
hörige und ihre Telefonnummer enthalten sein sollten.
Ein Arzt vermisste Patientenverfügungen bezüglich des
gewünschten Ausmaßes einer eventuell lebensverlän
gernden Therapie. Von zwei Ärzten wurde noch einmal
betont, das Patientenbuch sollte verstärkt eingesetzt
werden und bei allen Patienten mit chronischen Erkran
kungen ab dem 60. Lebensjahr vorhanden sein.

406

Patientenbuch versus zentrale elektronische
Patientenakte
Mit einer offenen Frage wurden die Ärzte gefragt, welche
Vor- und Nachteile ihrer Einschätzung nach eine - hypo
thetische - zentrale elektronische Patientenakte im Ver
gleich zum Patientenbuch haben könnte. 28 der insge
samt 43 Befragungsteilnehmer (65,1 %) beantworteten
diese Frage. Zwei der Befragten nannten nur positive
Aspekte einer elektronischen Patientenakte, 15 nur ne
gative Aspekte, elf nannten sowohl positive als auch ne
gative Aspekte. Im Wesentlichen wurden die folgenden
Argumente aufgeführt; Im positiven Sinne wird von ei
ner zentralen elektronische Patientenakte im Vergleich
zum Patientenbuch erwartet, dass diese einen schnelle
ren Zugriff auf Daten ermögliche, dass die Daten voll
ständiger, aktueller, vernetzbarer und einfacher zu er
gänzen seien und dass nichts verloren gehe. Als Nachteil
wurde die Datenschutzproblematik aufgeführt sowie die
Tatsache, dass elektronische Daten für den Patienten
nicht einsehbar seien. Darüber hinaus wurde hervorge
hoben, dass man mit einer elektronischen Akte auf Tech
nik angewiesen sei, die im Notfall nicht immer verfügbar
sei. Ein Krankenhausarzt weist generell auf das Problem
der Installierung einer einheitlichen EDV bei allen Betei
ligten sowie auf die allgemeine (Fehler-)Anfälligkeit der
EDV hin. Ein weiterer Arzt aus dem Krankenhaus merkt
an: »Ich halte das Patientenbuch für wesentlich zuver
lässiger und bezüglich des Datenschutzes unbedenk
licher.«

[j^iskussion

Ärzte im Notfalldienst wurden telefonisch und schrift
lich nach ihren Erfahrungen mit dem Patientenbuch der
Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Ried befragt. Das Pa
tientenbuch wurde vor allem für diese Zielgruppe ent
wickelt und angelegt, es soll in Notfallsituationen Ärzten
auf unkomplizierte Weise und ohne große Zeitverzöge
rung Informationen über den Gesundheitszustand einer
Patientin/eines Patienten zur Verfügung stellen. Diesen
Zweck erfüllt das Patientenbuch den Ergebnissen der
Befragung zufolge weitgehend, und es deckt damit ganz
offensichtlich einen Bedarf. Durch die schnelle Verfüg
barkeit wichtiger Informationen konnte auf Doppel
untersuchungen sowie nicht notwendige Krankenhau
seinweisungen verzichtet werden. Neben der Zeiter
sparnis für Ärzte und Patienten wurden so auch Kosten
eingespart. Insgesamt sind Ärzte im Notdienst bzw.
Krankenhausärzte der Ansicht, dass mehr Patienten ein
solches Buch besitzen sollten’.
Befragungen von Patienten (2) und Hausärzten (1) ha
ben gezeigt, dass das Patientenbuch auch aus deren Sicht
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als Informationsquelle, Kommunikationsmittel und eine
Form der verstärkten Einbeziehung der Patienten in ihre
Behandlung geschätzt wird. Schwachpunkt ist aus Sicht
der befragten Hausärzte, notdiensthabenden Ärzte und
Patienten die sorgfältige Führung der Bücher. Ärzte und
Patienten sollten deshalb zum Teil noch besser auf eine
regelmäßige Aktualisierung der Unterlagen achten. Da
die Patienten selbst über die Mappe verfügen und Ein
blick in die Unterlagen haben, können sie zur Vollstän
digkeit und Aktualität der Informationen beitragen (1,3,
4). Ebenso könnten Rückmeldungen von Ärzten im Not
dienst an Hausärzte bezüglich fehlender oder nicht
aktueller Unterlagen, oder auch wenn sie bei einem Pa
tienten ein solches Buch vermisst haben, zur Optimie
rung und weiteren Verbreitung der Patientenbücher bei
tragen.
Gegenüber einer - hypothetischen - zentralen elektro
nischen Patientenakte hat das Patientenbuch gerade in
Notfallsituationen den Vorteil, auch ohne aufwändige
EDV-Technik verfügbar und einsehbar zu sein. Vorteile
der Telemedizin kommen für die Notfallversorgung nur
dann wirklich zum Tragen, wenn flächendeckend
(bundesweit oder zumindest regional) entsprechende
Strukturen etabliert sind, die notwendigen Kenntnisse
von allen Beteiligten erworben wurden, und sowohl die
Technik als auch deren Anwendung gut funktionieren
(vgl. auch 5). Es ist abzusehen, dass entsprechende
Strukturen gerade in Notfallsituationen (z.B. beim Pa
tienten zu Hause) in absehbarer Zukunft nicht zuverläs
sig zur Verfügung stehen werden. Das Patientenbuch ist

eine gute Lösung, so lange wie telematische Informa
tions- und Kommunikationsstrukturen noch nicht aus
reichend etabliert sind. Es kann auch langfristig Vorteile
gegenüber einer elektronischen Patientenakte haben,
zum Beispiel bezüglich der Einbeziehung der Patienten
in ihre Behandlung (s. z.B. 6), indem diese besser über
ihren eigenen Gesundheitszustand informiert sind (2)
sowie im Hinblick auf die Datenschutzproblematik (7).
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BUCHTIPP
Obstipation und Diarrhö, Grundlagen und Therapie
D.J. Ziegenhagen, W. Kruis, Springer Verlag 2002, 162 Seiten,
7Abbildungen, 31 Tabellen, Euro 19,95
In Zeiten der evidenzbasierten Medizin gebührt den Autoren
Dank, sich des häufig vernachlässigten Themas »Obstipation
und Diarrhö« angenommen zu haben, ohne auf eine breite
Basis gesicherter Erkenntnisse zurückgreifen zu können. Trotz
dem kann das vorliegende Buch als gelungen bezeichnet wer
den. D.J. Ziegenhagen und W. Kruis stellen auf 162 Seiten beide
Themenbereiche übersichtlich dar. Ein Schwerpunkt liegt auf
der medikamentösen Behandlung, die ja oft im Bereich der
Selbstmedikation erfolgt und von uns Ärzten häufig nur neben
bei registriert wird. Wer kennt sich schon gut mit der Vielzahl
der zur Anwendung kommenden Substanzen aus? Sämtliche
relevanten Präparate werden in ihrem Wirkungs- und Neben
wirkungsprofil dargestellt und hinsichtlich ihres Einsatzes

kritisch beurteilt. Leider fehlen die Handelsnamen im Sachregi
ster, was im Einzelfall das Nachschlagen erschwert. Das Pro
blem des Laxanzien- und Antidiarrhoikaabusus erfährt ausrei
chend Anerkennung. Empfehlungen zu Patientenratgebern
und Internetadressen wurden nicht vergessen. Erfreulich, dass
auch den nicht-medikamentösen Maßnahmen breiter Raum
eingeräumt wird. Hier räumen die Autoren einerseits mit man
chen Mythen auf, geben aber auch unkonventionelle Tipps. So
wird die Standardempfehlung, bei Obstipation viel zu trinken
und sich viel zu bewegen, in ihrer Effizienz relativiert, dafür
taucht in der Liste der empfehlenswerten physikalischen Maß
nahmen u.a. morgendliches Kuscheln zu zweit im Bett auf:
auch bei unzureichender Evidenz zumindest einen Versuch
wert!
Ursula Becker, 53347 Alfter
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Stoffwechsel

Die Behandlung der Adipositas (2): Medikamentöse und
chirurgische Therapie - indikation zur Therapie
Thomas Rotthoff. Michael Berger

Zusammenfassung
Für alle verfügbaren medikamentösen Therapien fehlen End
punktstudien. Sie bringen unter Abwägung von Cewichtsreduktion, Sicherheit und Kosten nur einen geringen Nutzen in der lang
fristigen Therapie und sind daher nicht zu empfehlen.
Die operative Therapie, insbesondere das verstellbare Magen
band, kann bei der morbiden Adipositas nach strenger Indika
tionsstellung für einzelne Patienten mit dekompensierten adiposi
tasassoziierten Begleiterkrankungen und starken körperlichen
Einschränkungen indiziert sein. Endpunktstudien hinsichtlich
einer Verringerung der Mortaltiät liegen hierfür nicht vor.
Wegen der begrenzten Erfolge in der Adipositastherapie sollten
realistische Therapieziele festgelegt werden. Eine Therapieem
pfehlung, die sich alleine nach dem BMI richtet erscheint nicht
gerechtfertigt.

Schlüsselwörter
Adipositas, Mortalität, Orlistat, Sibutramin, Magenband

W§ympathomimetika und Appetitzügler
Hierzu gehören folgende Substanzen:
■ Amfepramon (Regenon®, Tenuate® Retard)
■ Phenylpropanolamin (Recatol® mono, Antiadiposi
tum X-n2N)
■ Als Kombinationspräparat wird Ephedrin mit dem
Laxans Phenolphtalein (Vencipon®) auf dem Pharmamarkt angeboten.
Der Einsatz dieser Substanzen ist nur für eine kurzfristi
ge, 4-6 wöchige Behandlung zugelassen. Eine Evidenzund Sicherheitsgrundlage existiert für längerfristige
Therapien nicht, so dass eine Anwendung dieser Sub
stanzen im Sinne der Patientensicherheit nicht vertret
bar ist. Im Juni 2001 wurde mehreren Appetitzüglern
mit sofortiger Wirkung die Zulassung entzogen.

Appetitzügler: Sibutramin
Summary
The treatment of obesity (2): Medicamentous and surgical the
rapy - therapy indication
For all drug therapies which are available for obesity treatment,
end point studies are missing. Reflecting on safety, effectiveness,
costs and the long term efficiency, we advise against application.
Surgical treatment, especially gastric banding, might be indicated
in isolated cases with decompensation of obesity-associated dis
eases. End point studies concerning reduction of mortality do not
exist. Because of the limiting success in obesity therapies, we
advise to define realistic goals. Treatment indications referring to
BMI only, do not seem to be justified.

Keywords
Obesity, mortality, orlistat, sibutramine, gastric banding
Das deutsche Arzneimittelverzeichnis enthält mehrere
Substanzen, die zur Behandlung der Adipositas zugelas
sen sind. Ihre Anwendung ist kritisch zu hinterfragen.

Aktuell stark propagiert wird die Substanz Sibutramin
(Reductil®). Sibutramin ist ein Inhibitor der zentralen
Wiederaufnahme von Norepinephrin und Serotonin so
wie ein schwacher Inhibitor für die Dopaminwiederauf
nahme, wobei die Hauptwirkung zur Gewichtsreduktion
der noradrenergen Wirkung zugeschrieben wird (1). Zu
gelassen ist der Wirkstoff zur Gewichtsreduktion und
deren Erhaltung im Zusammenhang mit einer kalorien
reduzierten Ernährung.
Sibutramin wird in einer Dosierung von 10-15mg/d ein
mal täglich verabreicht. Sollte unter einer Dosierung mit
lOmg/d ein nur unzureichender Gewichtsverlust erfol-
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gen, wird empfohlen, die Therapie bei guter Verträglich
keit auf 15mg/d zu steigern. Durchschnittlich kommt es
bei parallel kalorienreduzierter Ernährung unter Thera
pie mit Sibutramin über 6 Monate zu einer Gewichtsre
duktion von 3,5-8%, im Vergleich zu 1 -4% unter Placebo
(2. 3.4. 5.6).
■ In der bisher längsten Studie über einen Zeitraum
von 2 Jahren wurden 605 europäische Erwachsene
randomisiert (7). Neben einer Diätberatung (tägliche
Kalorienreduktion um 600 kcal) und Steigerung der
körperlichen Aktivität erhielten alle Teilnehmer zu
nächst über einen Zeitraum von 6 Monaten eine Sibutramindosis von 10mg pro Tag. Nach sechs Mona
ten hatten 467 Teilnehmer ihr Ausgangsgewicht um
mehr als 5% reduzieren können. Anschließend wur
den diese 467 für eine Fortsetzung der Sibutramintherapie oder erstmalig Placebotherapie über einen
Zeitraum von 18 Monaten randomisiert. Zum Ende
der Studie war die Sibutramindosis in 52% der Fälle
auf 20mg gesteigert worden - eine Dosierung ober
halb der bei uns zugelassenen Höchstdosis von
15mg/dl. ln beiden Gruppen kam es im zweiten Jahr
des Follow up zu einer Gewichtszunahme (!), wobei
diese in der Sibutramingruppe geringer war. Die
Teilnehmer (n=204). die während der gesamten
Studiendauer mit Sibutramin behandelt wurden,
konnten zu 43% den größten Teil ihrer Gewichtsre
duktion beibehalten - im Vergleich zu 16 % der Place
bogruppe (n=57).
Beachtenswert ist die große Anzahl von drop outs inner
halb beider Gruppen - 42% in der Sibutramin- und 50%
in der Placebogruppe!
Nebenwirkungen

■ Obwohl bisherige Untersuchungen einen blutdruck
senkenden Effekt durch eine Gewichtsreduktion
haben nachweisen können (9), konnte hier weder für
die Verum noch für die Placebogruppe eine Blut
drucksenkung nachgewiesen werden. Von den Auto
ren wird dabei das Ausbleiben eines sonst unter
Sibutramin beschriebenen Blutdruckanstieges in den
Vordergrund gestellt. Über die medikamentöse Be
gleitmedikation bzw. eine antihypertensive Therapie
zum Zeitpunkt der Randomisierung liegen keine
Angaben vor. Sowohl eine Betablocker-Therapie, als
auch ernsthafte kardiovaskuläre oder metabolische
Erkrankungen galten als Ausschlusskriterium für die
Studienteilnahme. Ob damit Diabetiker von der
Studienteilnahme ausgenommen waren, ist nicht
ersichtlich.
■ Die mittlere Gewichtsreduktion betrug nach 44 Wo
chen in der Sibutramingruppe 3,8 kg, wohingegen
das mittlere Gewicht in der Placebogruppe um 0,2 kg
angestiegen war.
Die Therapiekosten, die vom Patienten selber getragen
werden müssen, liegen bei 80,-EUR für 28 Kps ä 10mg
(Stand 6/02). Würde die Therapie wie in der o.g. Studie
über 44 Wochen durchgeführt, lägen die Therapiekosten

Ul/ie sicher ist Sibutramin?
Frühere Therapieversuche mit Appetitzüglern sind geschei
tert. So wurden 1997 die bis dahin führenden Medikamente
zur Behandludung der Adipositas: Dexfenfluramin (Isomeride ®) und Fenfluramin (Ponderax®) wegen schwerwiegender
Nebenwirkungen mit pulmonalen Hypertonien und Herz
klappenveränderungen vom Markt genommen. Die Wir
kungsweise dieser Substanzen erfolgte über die Freisetzung

Neben den häufigen Nebenwirkungen wie Mundtrock
enheit. Schlaflosigkeit, vermehrtes Schwitzen, Kopf
schmerzen, Schwindel und Verstopfung, stellen ein An
stieg von Blutdruck und Herzfrequenz gravierendere
Nebenwirkungen dar. ln dieser Studie wurden 20 Pa
tienten (davon zwei Hypertoniker) wegen eines exzessi
ven Blutdruckanstieges aus der Studie ausgeschlossen.
Patienten mit Diabetes mellitus, Leber-.Nieren-, und/
oder Herzinsuffizienz, koronarer Herzkrankheit, Beta
blockertherapie oder persistierender diastolischer Blut
druckwerte >95 mmHg, waren von der Studienteilnah
me ausgeschlossen.
■ In einer multizentrischen Praxis-Studie konnten
Wirth und Krause 2001 über einen Zeitraum von 44
Wochen keine Änderungen des Blutdruckverhaltens
in der Sibutramingruppe gegenüber Placebo nachweisen (8). 46% der Studienteilnehmer hatten zum
Zeitpunkt der Randomisierung einen Blutdruck > 140
mmHg systolisch und >90 mmHg diastolisch.

und Wiederaufnahmehemmung von Serotonin.
Für Sibutramin wurden solche Nebenwirkungen bisher nicht
beschrieben, wobei dieses mit der fehlenden Serotoninfrei
setzung erklärt wird. Da die Sicherheit und Effizienz von Si
butramin über einen Zeitraum von zwei Jahren hinaus nicht
untersucht und die langfristige Wirkung auf Morbidität und
Mortalität trotz einer Verbesserung von Surrogatparametern
nicht nachgewiesen ist, raten wir von einer Verordnung des
Medikamentes ab.
Italienischen Berichten zufolge werden zwei Todesfälle in den
zeitlichen Zusammenhang mit einer Sibutramineinnahme
gebracht. Aus diesem Grund hat jetzt das italienische Ge
sundheitsministerium zur Neubewertung des Nutzen-/Risiko-Profils von Sibutramin einen vorläufigen Vermarktungs
stopp in Italien veranlasst. Diese Maßnahme ist für die 70
Länder in denen Sibutramin (Reductil®) vermarktet wird bis
her einzigartig (Stand 3/02). Das Bundesinstitut für Arznei
mittel und Medizinprodukte (BfAM) wird jetzt zusammen
mit anderen EU-Staaten eine neue Bewertung des Arzneimit
tels Reductil® vornehmen.

Z. Allg. Med. 2002; 78:408-414. © Hippokrates Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart 2002

409

Stoffwechsel

bei 860 Euro für 10mg (N3) und 997 Euro für eine Dosie
rung mit 15mg (N3)

\zyminhibitoren: Orlistat
Orlistat (Xenical®) ist ein Derivat des Lipstatins, einem
natürlich vorkommenden Lipaseinhibitor, der von Streptomyces toxytricini produziert wird. Orlistat bindet an
die gastrointestinale Lipase im Lumen des Dünndarmes.
Dadurch wird die Hydrolyse von Triglyceriden, die mit
der Nahrung aufgenommen werden verhindert. Patien
ten, die 120mg Orlistat mit einer Mahlzeit einnehmen,
scheiden annähernd ein Drittel des mit der Nahrung zu
geführten Fettes wieder aus. Dadurch vermindert sich
die Fett und Kalorienaufnahme (10).
■ Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 konnten über
ein Behandlungsjahr mit Orlistat im Vergleich zu Pla
cebo ihr Gewicht um 6,2 ± 0,5% bzw. 4,3 ± 0,5% redu
zieren. Zweimal so viele Patienten der Verumgruppe
(49% VS. 23%) hatten >5% ihres Ausgangsgewichtes
abgenommen (11).
■ ln den beiden größten Studien, konnte durch Orlistat
innerhalb eines Jahres ein Gewichtsverlust von 3-4
kg gegenüber Placebo erreicht werden. Im zweiten
Jahr der Einnahme führte die Substanz im Placebo
vergleich zu einer geringeren Gewichtszunahme.
■ ln der europäischen doppelblinden Placebo kontrol
lierten Multicenterstudie wurde über einen Zeitraum
von 2 Jahren eine dreimal tägliche Gabe von Orlistat
120mg mit Placebo verglichen (12). ln der Verum
gruppe nahmen 343 und in der Placebogruppe 340
Patienten teil. Zusätzlich wurden beide Gruppen
bezüglich einer Kalorienrestrkition unterwiesen. Im
ersten Jahr sollte die Kalorienzufuhr um 600kcal/d
reduziert werden. Nach einem Jahr hatten die Patien
ten der Orlistatgruppe 10,3kg und die Placebogruppe
6,1kg abgenommen. Am Ende des ersten Jahres er
folgte eine neue Randomisierung der Patienten mit
Zuteilung zur Orlistat- oder Placebogruppe. Die Pa
tienten, welche von der Placebo- in die Orlistatgrup
pe gewechselt hatten, konnten zusätzlich 0,9kg Ge
wicht reduzieren, während eine Fortsetzung der Pla
cebotherapie zu einer mittleren Gewichtszunahme
von 2,5kg führte. Auch die Gruppe, welche durchge
hend mit Orlistat behandelt wurde, nahm im zweiten
Jahr an Gewicht zu. Jedoch weniger als die Gruppe,
deren Therapie nach einem Jahr auf Placebogabe
wechselte. Hauptsächlich wurden Fettstühle (31 % vs.
5% bei Placebo) und eine vermehrte Stuhlfrequenz
(20% vs.7%) als Nebenwirkungen beschrieben.
■ ln der großen amerikanischen, ähnlich konzipierten
doppelblinden und Placebo kontrollierten Multicent
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erstudie wurden 657 Patienten mit Orlistat und 223
Patienten mit Placebo behandelt (13). Während eines
Jahres konnte für die Orlistatgruppe ein signifikanter
Gewichtsverlust (p < 0,001) von 8,76 ± 0,37kg im Ver
gleich zur Placebogruppe mit 5,81 ± 0,67kg nachge
wiesen werden. Am Ende des ersten Jahres wurden
die Patienten der Orlistatgruppe erneut randomisiert
und entweder einer Placebogruppe, oder Orlistat
gruppe mit einer Dosierung von 60 oder 120mg zu
geteilt. ln der ursprünglichen Placebogruppe wurde
die Placebogabe fortgesetzt. Alle Patienten, die im
ersten Jahr Orlistat erhalten hatten, nahmen im zwei
ten Jahr an Gewicht zu, wobei die niedrigste Ge
wichtszunahme in der Gruppe zu verzeichnen war,
die 120mg Orlistat erhalten hatte (3,2kg, 35%). Dieje
nigen mit einer Dosis von 60mg nahmen 4,3kg (51 %)
und die Placebogruppe 5,6kg (63%) an Gewicht wie
der zu. Insgesamt konnten 34% der Teilnehmer unter
kontinuierlicher Fortführung der Orlistattherapie (2
Jahre mit 120mg 3x tgl) ihr Gewicht um 10% des Aus
gangsgewichtes reduzieren und halten, ln der Place
bogruppe gelang dies bei 17% der Studienteilnehmer.
Nebenwirkungen
Die Einnahme von Orlistat wird meist durch die gastro
intestinalen Nebenwirkungen begrenzt, so daß ca. 10%
die Therapie abbrechen. Aufgrund der gehemmten Fett
resorption, können bei längerfristiger Einnahme Man
gelerscheinungen der fettlöslichen Vitamine, insbeson
dere Vit. D entstehen. Diesem kann durch die tägliche
Substitution von Vitaminen zwei Stunden vor oder nach
der Einnahme von Orlistat entgegengewirkt werden
(14).
Wegen der nur moderaten Gewichtsreduktion durch Or
listat, erscheint der langfristige Nutzen dieses Präparates
nicht überzeugend. Die Therapiekosten betragen, ent
sprechend der in den Studien angegebenen Dosierung
von 120mg 3x tgl. (bzw. zu Jeder Hauptmahlzeit) ca.
1300.-EUR (N 3) für ein Jahr (Stand 6/02).
Fazit: Eine Therapiedauer über 2 Jahre hinaus kann wegen
fehlender Studien nicht empfohlen werden. Eine Gewichts
zunahme nach Beendigung der Therapie ist wahrschein
lich. Da Endpunktstudien fehlen, kann über den langfristi
gen Nutzen dieser Therapie keine Aussage gemacht wer
den. Unter Abwägung von Sicherheit und Nutzen sowie der
nicht unerheblichen Therapiekosten setzen wir dieses Prä
parat nicht ein.

perative Therapie
Bisher wurden zahlreiche chirurgische Ansätze zur Ge
wichtsreduktion entwickelt, die Jedoch wegen einer ho-
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hen Komplikationsrate und unbefriedigender Ergeb
nisse weitestgehend verlassen wurden. So haben heute
intestinale Bypass-Operationen als Malabsorptionsverfahren keinen großen Stellenwert mehr (15). Es wurden
Magenrestriktionsverfahren eingeführt die bis heute an
gewandt werden; hierzu zählen die Biliopankreatische
Teilung, der Magen-Bypass und die vertikale bandver
stärkte Gastroplastik.
Durch die Entwicklung der minimal invasiven Chirurgie
und laparoskopischer Techniken hat sich die Adipositas
chirurgie gewandelt: auch die genannten Magenrestrik
tionsverfahren werden laparoskopisch durchgeführt.
Die am wenigsten aufwendige Operation ist das verstell
bare Magenband (»gastric banding« [16]).
Am etabliertesten sind das von Kuzmak (17) beschriebe
ne Adjustable Silicon Gastric Banding (LAP-BAND®-System) und das Swedish Adjustable Gastric Band (SAGB
oder auch Schwedenband) welches von Hallberg (18) be
schrieben wurde. Das verstellbare Magenband ist ein 12
mm breites Band aus weichem Silikon mit einem elasti
schen Ballon, das individuell durch eine Injektion aufge
füllt werden kann. Das Band wird um den oberen Teil des
Magens gelegt, so dass der Magen in zwei Teile aufgeteilt
wird, in einen kleinen Teil oberhalb des Bandes mit 1520ml Inhalt (Pouch) und dem größeren Rest unterhalb
des Bandes. Die Enge wird Stoma genannt. Über das ver
stellbare Magenband kann der Stoma-Durchmesser ver
ändert werden. An dem Band ist ein kleiner Schlauch an
gebracht, der in ein Injektionsreservoir (Port) mündet.
Dieser wird unter der Rektusfaszie, oder an der Faszie im
unteren Drittel des Sternums fixiert. Das Stoma kann so
mit über den Port, durch Hinzufügen oder Entfernen von
Flüssigkeit, in seiner Größe verändert werden (16).
Nach den Kriterien der International Federation for the
Surgery of Obesity (1997) ist eine operative Therapie
adipöser Patienten nach Ausschluß bzw. suffizienter Ein
stellung einer endokrinen Ursache in folgenden Fällen
indiziert: ein BMI >40 seit mehr als 3 Jahren, wobei kon
servative Therapieversuche - möglichst unter ärztlicher
Behandlung oder Anleitung im Rahmen von Selbsthilfe
gruppen - sich nicht als erfolgreich erwiesen haben, ln
Ausnahmefällen kann eine OP-lndikation auch bei ei
nem BMI > 35 gestellt werden, wenn schwere Begleitund Folgeerkrankungen vorliegen. Eine endogene De
pression ist im Gegensatz zu einer reaktiven Depression
als Kontraindikation zum operativen Eingriff anzusehen.
Die peri- und postoperative Komplikationsrate ist nach
Datenlage abhängig von der Erfahrung des jeweiligen
Zentrums.
■ So berichtet Dejong 1998 übereine Reoperationsrate
von 30% bei seinen ersten 50 Patienten und einer sig
nifikanten Reduktion der Reoperationsrate auf 13%
für die darauffolgenden 47 Patienten (19).

■ Chevallier (2002) beschreibt bei 400 Patienten eine
Reoperationsrate von 10% (20).
■ Bei O'Brien (1999) liegt die Rate gravierender Früh
komplikationen in einem Kollektiv von 302 Patienten
bei 4% (21).
Nebenwirkungen
Entsprechend der Lernkurve werden auch unterschied
liche Zahlen für eine perioperative Mortalität angege
ben. Die Inzidenz beträgt 0-2,4% (22). Ursächlich für die
perioperative Mortalität werden Magenwandperfora
tion, Magenwandnekrose, Lungenembolie und kardioge
ner Schock angegeben. Spätkomplikationen stellen De
fekte an Port- und Schlauchsystem, Banderosion und
Pouchdilatationen mit Magenwand- und Bandrutschen
dar.
Wurden Patienten nach gastric banding aufgrund einer
fehlenden Gewichtsabnahme oder ernsthafter Neben
wirkungen einer nachfolgenden offenen bariatrischen
Operation zugeführt (Gastroplastik, Magenbypass, jejuno-ilealer Bypass) so gingen diese mit einer deutlichen
Erhöhung perioperativer jedoch nicht langfristiger Kom
plikationen einher (23).
■ ln einer Untersuchung von Weiss wurden 215 morbid
adipöse Patientinnen im Alter von 18-45 Jahren nach
untersucht, Unter einer vereinbarten Kontrazeption
innerhalb der ersten 2 Jahre nach operativem gastric
banding traten 7 unerwartete Schwangerschaften auf.
Bei zwei Patientinnen kam es zu einer Fehlgeburt im
ersten Trimenon. Diese Kohortenstudie zeigte eine
erhöhte Inzidenz von Spontanaborten und bandbe
dingten Komplikationen (24).
Bei vielen Patienten impliziert das Magenband eine
schnelle Lösung ihres Problems. Neben den peri- und
postoperativen Risiken bedarf es einer intensiven Auf
klärung darüber, dass die Operation nicht den Abschluss,
sondern den Beginn einer langfristigen Behandlung dar
stellt. Regelmäßige Nachkontrollen, langjährige Anbin
dung an ein entsprechendes Zentrum, drastische und
langfristige Umstellung des Ernährungsverhaltens, ggfs,
psychologische Betreuung und die intensive Mitarbeit
des Patienten sind erforderlich. Hierzu gehört z.B. langes
und sorgfältiges Kauen, Verzicht auf kalorienhaltige Ge
tränke, körperliches Training und die Einnahme von nur
3 Mahlzeiten pro Tag.
Die Operation kann innerhalb kurzer Zeit zu einer dra
stischen Gewichtsreduktion, mitunter zu einer Halbie
rung des Körpergewichtes führen. Unterbleibt das kör
perliche Training, führt die Erschlaffung des Gewebes zu
einer für die Patienten äußerst unbefriedigenden Ästhe
tik, welche dann den Wunsch zu weiteren chirurgischen
Maßnahmen (z.B. Bauchdeckenstraffung) mit neuen
operativen Risiken nach sich ziehen kann.
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Allgemein sollte allen Patienten mit der Reduktion ihres
Gewichtes ein Körpertraining mit gezieltem Muskelauf
bau an verschiedenen Körperstellen empfohlen werden.
Mit individueller Indikationsprüfung werden die Kosten
für solche Operationen von den GKV übernommen.
Aufgrund des komplexen Therapiekonzeptes wird daher
eine präoperative psychologische Exploration durchge
führt.
Therapieversager
Der Effekt einer drastischen Gewichtsreduktion durch
das Magenband ist unbestritten: dennoch sind Thera
pieversager und postoperative Gewichtszunahmen be
schrieben. Busetto (2002) bescheibt eine Gewichtszu
nahme nach Lap-Band bei 20,7% innerhalb einer drei
jährigen Nachbeobachtung (25). Die Komplikationsrate
kann in einem routinierten Zentrum niedrig gehalten
werden. Auch wenn der Nutzen einer chirurgischen
Maßnahme augenscheinlich sinnvoll ist, existieren bis
heute für diese Vorgehensweise keine Endpunktstudien
hinsichtlich einer Verringerung der Mortalität. Unter der
Gewichtsreduktion konnte jedoch in verschiedenen Stu
dien eine Verbesserung von Surrogatparametern nach
gewiesen werden.
■ Die bisher größte Studie für eine operative Therapie
der Adipositas ist die 1987 initiierte Swedish Obese
Subjects-study (SOS). Hier wurden vergleichbare Pa
tientenpaare gebildet, wobei sich die eine Hälfte ei
ner chirurgischen Maßnahme (Magenband, vertikale
bandverstärkte Gastroplastik, Magenbypass) und die
andere einer ausschließlich konservativen Adipostiastherapie unterzog. Die Studie ist nicht randomisiert. Bis Februar 2000 konnten 1879 Patientenpaare
rekrutiert werden. Die Gewichtsreduktion lag nach 2
Jahren bei 28 ± 15kg in der operierten(n=767) und 0,5
± 8,9kg in der Kontrollgruppe (n=712). Der relative
Gewichtsverlust nach Magenbypass, vertikaler band
verstärkter Gastroplastik bzw. Magenband betrug
33±10%, 23±10% und 21±12%. Nach 8 Jahren lag die
Gewichtsreduktion in der operierten Gruppe bei 20 ±
16kg (n= 251), während es in der Kontrollgruppe zu
einer Gewichtszunahme von 0,7 ± 12kg (n= 232) ge
kommen war. Interessanterweise konnte die
Diabetesinzidenz bei der operierten Gruppe gegen
über der Kontrolle in den ersten beiden Jahren 32
fach, nach 8 Jahren jedoch nur noch 5 fach reduziert
werden. Die Inzidenz einer Arteriellen Hypertonie
konnte innerhalb der ersten beiden Jahre durch die
OP um das 2,6 fache reduziert werden. Nach acht Jah
ren war in beiden Gruppen kein Unterschied für die
Inzidenz mehr nachweisbar (26).
■ Eine neue Untersuchung von Dixon und O’Brien
(2002) konnte in einem Kollektiv von 50 Typ-2-Dia-
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betikern nach Magenbandimplantation (Lap-Band
System) eine vollständige Remission des Diabetes
mellitus in 64% der Fälle nachweisen (27). Lediglich
bei 10% der Patienten (n=5) blieben die Blutzucker
werte unverändert. Der HbAlc konnte von präopera
tiv 7,8 ± 3,2% auf postoperativ 6,2 ± 2,7% innerhalb
eines Jahres gesenkt werden.(P<0,001). Je größer die
Gewichtsreduktion und je kürzer die Diabetesdauer,
desto eher kam es zu einer vollständigen Remission
des Diabetes. Auch andere Surrogatparameter wie die
Dyslipoproteinämie verbessern sich unter der deut
lichen Gewichtsreduktion.
Auswirkungen auf die Mortalität?
Aufgrund der Gewichtsreduktion, Verminderung der Be
gleiterkrankungen und einer Verbesserung der Lebens
qualität wird das Magenband von den Patienten größ
tenteils positiv bewertet (28,29,30). Hierbei spielen die
Verbesserung der Sozialkontakte, körperliche Aktivität,
Sexualität, Selbstbewußtsein, Berufs- und Familienleben
eine Rolle.
Die chirurgische Adipositastherapie mit der Möglichkeit
einer ausgeprägten Gewichtsreduktion hat auf die Inzi
denz und Stoffwechsellage eines Diabetes mellitus einen
positiven Effekt. Die Arterielle Hypertonie wird zumin
dest anfänglich verbessert. Als Argumentation für die
Durchführung einer operativen Maßnahme wird häufig
die mit der morbiden Adipositas assoziierte erhöhte
Mortalität angeführt. Ob es jedoch durch die chirurgisch
induzierte Gewichtsreduktion zu einer Verringerung der
Mortalität kommt, oder möglicherweise gar eine Steige
rung der Mortalität induziert wird, ist unklar.
Diesem kann jedoch ein schlecht eingestellter Diabetes
mellitus oder eine arterielle Hypertonie mit möglichen
Folgekomplikationen und eine, aus Patientensicht oft
mals entscheidene, drastische Einschränkung der kör
perlichen Beweglichkeit und Lebensqualität gegenüber
stehen, woraus sich eine Therapieindikation ergeben
kann. Das Magenband ist kein Heilmittel, sondern eine
symptomatische Therapie der morbiden Adipositas und
bedarf einer strengen Indikationsstellung und langfristi
gen Überwachung der Patienten.
Kosmetische Maßnahmen zur Körperformung
Chirurgische Verfahren wie die Liposuktion (Fettabsau
gung) und die Dermolipektomie (Fettschürzenplastik)
sind nicht als Verfahren zur Therapie der morbiden Adi
positas geeignet, sondern werden als kosmetische Maß
nahmen zur Körperformung betrachtet. Eine primäre
Anwendung dieser Verfahren in der Therapie der Adipo
sitas wird nicht empfohlen.
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4larzf t für die Praxis
1. Wichtigstes Ziel muss Prävention sein!
Trotz zahlreicher diätetischer und pharmakologischer
Ansätze sind die Therapieerfolge bei der Adipositas
weiterhin sehr begrenzt. Durch Reduktion der Energie
zufuhr und gleichzeitige Steigerung der körperlichen
Aktivität kann eine Gewichtsreduktion erzielt werden,
wenngleich der Erfolg nicht lange anhält bzw. eher ge
ringer wird. Das oberste Ziel sollte daher in der Präven
tion der Adipositas bzw. in der Gewichtkonstanz liegen.
2. Bewegung bringt langfristig mehr als Hungern
Das Erreichen eines Normal- oder Idealgewichtes durch unser heutiges Schönheitsideal den Menschen
suggeriert - wird zu vermehrten Therapieabbrüchen
führen. Der Wunsch nach einem schnellen Therapie
erfolg ist psychologisch gesehen verständlich, oftmals
jedoch nur mit einem rigiden Essverhalten zu erreichen,
welches langfristig nicht durchzuhalten ist. Dieses ist ein
Grund für die erneute Gewichtszunahme, die oftmals
über dem ursprünglichen Ausgangsgewicht endet. So
führen wiederholte Versuche zur Gewichtsreduktion
über den Jojo-Effekt zu einer kontinuierlichen Zunahme
des Gewichtes. Hierin liegt das Problem vieler Diäten.
Wesentlich für den Misserfolg ist dabei der Mangel an
körperlicher Aktivität und einem lediglich über das Er
nährungsverhalten geführten Ansatzes.
3. Gewichtsreduktion ist ein langfristiges Programm
Wichtig erscheint eine intensive Aufklärung darüber,
dass die Gewichtsreduktion und vor allem die Gewichts
erhaltung einer lebenslangen Kontrolle bedarf. Wegen
der begrenzten Erfolge sollten mit den Patienten reali
stische Therapieziele festgelegt werden. Das amerikani
sche National Institute of Health (NIH) definiert den The
rapieerfolg als eine Reduktion des Körpergewichtes um
wenigstens 5% unter dem Ausgangsgewicht ein Jahr
nach erfolgter Gewichtsreduktion.
4. Adipositas assoziierte Erkrankungen als Therapieindika
tion
Eine sich ausschließlich nach dem BMI richtende Thera
pieempfehlung erscheint nicht gerechtfertigt, da aus der
Beziehung zwischen Adipositas und einer assoziierten
Mortalitätserhöhung bisher nicht zu schließen ist, dass
die Behandlung der Adipositas dann auch zur Mortali
tätssenkung führt. Die von der deutschen Adipositasge
sellschaft und dem amerikanischen NIH generelle The
rapieindikation ab einem BMI von 30 kg/m2, unabhängig
von weiteren Risikofaktoren, erscheint daher fragwür
dig. Hierdurch werden Menschen für krank erklärt, die

keine Begleiterkrankungen oder andere Risikofaktoren
haben. Entscheidungshilfe für eine Behandlung sollten
Beschwerden des Patienten und vorhandene Risikofak
toren (z. B. Bauchumfang, bewegungsarme Lebensweise)
sein. Aber: ein Risikofaktor alleine stellt noch keine
Krankheit dar.
Als eine wesentliche Therapieindikation sehen wir adi
positasassoziierte Erkrankungen, welche durch eine Ge
wichtsreduktion positiv beeinflusst, evtl, sogar vollstän
dig zurückgeführt werden können.
5. Kalorienreduzierte Mischkost erscheint vertretbar
Mit einer moderaten Gewichtsreduktion von wenigen
Kilogramm und Steigerung der körperlichen Aktivität
kann eine deutliche Verbesserung metabolischer Para
meter wie Blutdruck, Blutzucker und Dyslipoproteinämie erzielt werden.
Unter Abwägung der Belange des Patienten, therapeuti
schem Risiko und positiver Einflussnahme auf assoziier
te Erkrankungen erscheint eine kalorienreduzierte
Mischkost als ein vertretbarer Ansatz; wohlwissend,
dass auch für diese Therapie die Evidenz für den End
punkt »Mortalität« fehlt. Extrem hypokalorische Diäten
können für eine kurzfristig erforderliche Gewichtsre
duktion (medizinische Untersuchung, OP) im Einzelfall
notwendig sein.
6. Die Psyche leidet häufig mit
Oft ist der psychosoziale Druck aufgrund des aktuellen
Schlankheitsideals der Grund für die gewünschte Ge
wichtsreduktion und kann zur Krankheit führen. Eine
psychosomatische Mitbehandlung kann hierbei zu einer
Verbesserung des Selbstwertgefühls und der Körperak
zeptanz führen (31). Studien zeigten keine Erfolge der
Psychotherapie bezüglich einer längerfristigen Ge
wichtsreduktion.
7. Medikamente umstritten
Nach den Empfehlungen des amerikanischen National
Institutes of Health ergibt sich die Indikation zu einer
Pharmakotherapie ab einem BMI >27 mit mehr als zwei
Risikofaktoren oder einem BMI > 30, wenn bei diesen Pa
tienten durch konservative Maßnahmen keine Ge
wichtsreduktion (life-style Änderungen) von 0,5kg über
einen Zeitraum von 6 Monaten gelingt.
Unseres Erachtens bringen die verfügbaren medikamen
tösen Therapien unter Abwägung von Gewichtsreduk
tion, Sicherheit und Kosten nur einen geringen Nutzen in
der langfristigen Therapie. Da Endpunktsstudien für die
se Medikamente fehlen, raten wir von einer Verordnung
ab.
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8. Operative Therapie mit strenger Indikationsstellung
Die operative Therapie, insbesondere das verstellbare
Magenband kann bei der morbiden Adipositas (BMI >
40) für einzelne Patienten indiziert sein, wobei adiposi
tasassoziierte Begleiterkrankungen mit Dekompensa
tion und starke körperliche Einschränkungen die Haupt
indikation darstellen. Konservative Therapieprogramme
unter ärztlicher Aufsicht sollten gescheitert sein. Der Ef
fekt für eine längerfristig erfolgreiche Gewichtsreduk
tion konnte nachgewiesen werden, doch liegen keine
Endpunktstudien vor, inwieweit hierdurch eine Verrin
gerung der Mortalität erzielt wird. Die peri- und post
operativen Risiken sowie langfristig drastische Verände
rungen der Lebensgewohnheiten machen eine strenge
Indikationsstellung erforderlich.
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Die Herzschutzstudie, das Cholesterinproblem und ein
Leitlinienvorschlag
Erfolge und Paradoxien einer Risikofaktormedizin: Risiko statt Cholesterin behandeln
Dieter Borgers

fe nach Risiko galten bisher unterschied
liche Grenzwerte - und jetzt?

Die HPS-Studie: Simvastatin für alle?

Das wissenschaftliche Programm der Oxford-Schule hat
mit der Heart Protection Studyi ihren Zenith erreicht. Ri
chard Doll’s Schüler Sir Richard Peto leitet die einfluss
reiche MRC Clinical Trial & Epidemiological Studies Unit
am Nuffield Department der Universität von Oxford, und
er hat die Epidemiologie mit der Progagierung des Me
gatrials in das Zentrum der praktischen Medizin geführt.
Nur ein halbes Jahr nach dem Cerivastatin-Rückruf wird
für ein anders Statin (Simvastatin) eine universelle Chemoprophylaxe der Atherosklerose unter Einschluss von

Die HPS-Studie3 randomisierte 20.563 Patienten (40-80
Jahre) mit koronarer Herzerkrankung, peripherer Ver
schlusskrankheit, Schlaganfall, behandelter Hypertonie
und Diabetes zu einer Simvastatin-Therapie (40 mg Sim
vastatin) und Plazebo, wobei in einem 2 x 2-Blockdesign
gleichzeitig noch Vitamin A, C und Beta-Caroten gegen
Placebo getestet wurde.
Ein solcher Megatrial umfasst viele Untergruppen, sodass die Repräsentativität für ein typisches Patientengut
der Allgemeinpraxis gegeben ist. Das koronare Jahres-Risiko betrug 2-3% in der Placebo-Gruppe. Der Vitamin-

Myokardinfarkt, Schlaganfall, Erwachsenendiabetes und

Arm der Studie zeigte überhaupt keinen Effekt, während

peripherer Verschlusskrankheit mit dem Motto »Statine
sind das neue Aspirin« möglich.
Der alte Lehrsatz der inneren Medizin, dass es keine kau
sale Behandlung für die Atherosklerose gibt, scheint so
in Bezug auf die Cholesterinätiologie nicht mehr gültig.
Gleichzeitig führt die Studie eine Paradoxie vor, die für
die praktische Medizin eine schwer begreifliche Häresie
darstellt: Ein hoher Cholesterinspiegel ist irrelevant für
die Indikation und selbst bei einem Wert von 160mg%
Gesamtcholesterin (eigentlich eine Hypocholesterinämie) ist bei hohem Gesamtrisiko (durch Rauchen, Blut
hochdruck usw.) eine Behandlung durch Statine wirk
sam. Diese Entwicklung hatte sich schon in den voran
gegangen Studien angedeutet, erlebt aber jetzt ihren
Leitlinien-relevanten Durchbruch.2 Ein Grenzwert
konzept von 190 mg% LDL, 130 mg% LDL oder 100 mg%
LDL (= 300, 200, 160 mg% Gesamtcholesterin) für
unterschiedliche Risikogruppen existiert nicht mehr
und alle Debatten über Grenzwerte sind anachronistisch
geworden. Wenn es aber keinen Grenzwert mehr gibt,
warum dann überhaupt noch den Cholesterinspiegel
bestimmen?

die Simvastatin-Therapie eine 30% relative Risikoreduk
tion für alle Untergruppen, Altersklassen, Risikograde,
Cholesterinausgangswerte und vaskuläre Endpunkte
(Schlaganfall, Herzinfarkt usw.) zeigte (Tab. 1). Damit
etablieren sich die Statine mit einem universellen AntiAtherosklerose-Prinzip für alle Indikationen.
Da die Zahl unerwünschter Wirkungen im Vergleich von
Simvastatin und Placebo gleich war - dies gilt auch für
Transaminase-Erhöhungen und Muskelschmerzen wurde von den Autoren das eingängige Motto gewählt:
Statine sind das neue Aspirin. Damit ist gemeint, dass in
der Primärprävention bei hohem Risiko und in der
Sekundärprävention durch Aufgabe des Rauchens, eine
Standarddosis von Aspirin, Statin und Blutdruckmedika
tion (Beta-Blocker, Thiazid) eine mehr als 50-prozentige
Risikoreduktion für jeden Arzt machbar ist.
Für den Erwachsenendiabetiker ist die Statinmedikation
wichtiger als die strenge Blutzuckerkontrolle und bei
dem 50-jährigen Raucher mit Hypertonie braucht der
Cholesterinspiegel gar nicht mehr gemessen zu werden.

Prof. Dr. med. Dieter Borgers, Abt. Allgemeinmedizin

Universitätsklinikum Düsseldorf
Moorenstraße 5,40225 Düsseldorf
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weil er das nötige koronare Gesamtrisiko unabhängig
von seinem Cholesterinspiegel sowieso erreicht. Da die
30% relative Risikoreduktion auch für fast hypocholesterinämische Werte (160 mg% Gesamtcholesterin) wirk
sam war, ist die Bestimmung von Cholesterinwerten
überflüssig, dies gilt sowohl für den Ausgangswert als
auch den Wert nach Therapie. Im Gegenteil: Ein gemes
sener niedriger Wert führt nur zu einer falschen Bot
schaft, weil allein das koronare Gesamtrisiko leitend ist.

Daten zur HPS-Studie (Heart Protection Study)
Medical Research Council, University of Oxford, Merck, Roche
Patienten mit vaskulärem Risiko (>2% pro Jahr) wegen
Myokardinfarkt, Angina pectoris, Ultraschall-Diagnose Karotisstenose, TIA, Claudicatio, Diabetes (also allgemeine Arte
riosklerose), Cholesterinwert ab 135mg% aufwärts

20536 Teilnehmer (Alter 40-80) aus 69 Einrichtungen
(1994-1997)
5000 Simvastatin 40mg + Vitamin (A, C, Beta-Caroten)
5000 Simvastatin 40mg + Placebo

Für die Verhinderung spezifischer Endpunkte gilt: nnt =
32 Herzinfarkt, nnt = 65 Schlaganfall, nnt = 82 Tod durch
Koronarerkrankung und Tod (Gesamtmortalität) = 58

Matine - das Ideal eines evidenzbasierten
Medikamentes
Von dem allgemeinen Standpunkt einer Risikofaktorme
dizin chronischer Krankheiten mit dem Ziel langfristiger
Endpunkt-Reduktionen und der dafür durchzuführen
den Trials in allen Risikogruppen bis hin zu einer chemoprophylaktischen Primärprävention sind die Statine
das Ideal eines evidenzbasierten Medikamentes gewor
den. Eine mehr als 30% relative Risiko-Reduktion durch
ein Wirkprinzip bei multifaktorieller Genese ist ja theo
retisch kaum möglich. Mehr als 100000 Patienten wur
den bisher randomisiert und das »Gesetz« der 30%
relativen Risikoreduktion empirisch abgesicherH. Wenn
man das Cholesterin/Statin Prinzip mit dem Aspirin/
Antikoagulations-Prinzip vergleicht, erscheint eine
Gleichwertigkeit zweier Wirkprinzipien (Tab. /).

5000 Vitamin (A; C; Beta-Caroten) + Placebo
5000 Placebo + Placebo
8510 Herzinfarkt

Tabelle 1: Vergleich Statin-Aspirin

6793 LDL<120mg%

Statins

Aspirin

Pathology

all cardiovascular

all cardiovascular

Effect

20-30% relative
risk reduction

20-30% relative
risk reduction

4876 andere koronare Pathologie

4072 Chol <200 mg%
(Angina, Bypass, Stent, usw.) 10697 älter 65]

3280 Schlaganfall

5805 älter als 70]

6758 Periphere Arteriosklerose

15453 Männer

5963 Diabetes
8457 Hypertonie

5082 Frauen

Die zusammengefassten Ergebnisse lauten
■ Eine 40mg-Statinbehandlung bewirkt eine 30prozentige Reduktion von Herzinfarkten, Schlaganfällen,
gefäßchirurgischen Eingriffen, Angioplastien und
Amputationen
■ Diese Reduktion findet sich in allen Untergruppen,
d. h. bei jedem Hochrisiko-Patienten (> 3 %) ist also
universell und gilt auch bei Frauen, bei jungen, bei
Alten, bei Patienten mit Werten von 160mg%, bei
Diabetikern usw.
■ Diese Wirkung übersetzt sich bei einem 3% Basis
risiko und 5-jähriger Behandlung in folgende Effiziens um ein Ereignis (major cardiovascular event) zu
verhindern ( number needed to treat = nnt):
- 10 bei Herzinfarktpatienten
- 13 bei Angina pectoris-Patienten
- 14 Schlaganfall-Patienten
- 14 bei Patienten mit peripherer Verschlusskrankheit
- 14 bei Diabetes-Patienten
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Safety

Price

Relation

risk/benefit
positiv: >2% year

risk/benefit
positiv: >1 %year

1 -2 Euros/
0.0025 Euros/
Tablet/
Tablet (lOOmg)/
20 billion for Europe 25 million for Europe
1000

1

^as Cholesterinmessen kann fast
vollständig eingestellt werden!
ln der Individualmedizin besteht immer ein grundlegen
des Problem, wenn es um Risikofaktormedizin geht: Bei
einem niedrigen Risiko ist auch eine hohe relative Sen
kung absolut und damit für den Patienten zu relativie
ren, so dass immer zu entscheiden ist, ob sich z.B. eine
lebenslange tägliche Medikamenteneinnahme mit ihren
sozialen Folgen lohnt.5 Auch die fast perfekte Studie mit
idealem Wirkprinzip kann daran kategorisch nichts än
dern. Die Studie wird eine Veränderung bzw. ein anderes
Prinzip in der Behandlung des kardiovaskulären Risikos
einleiten und eine Überarbeitung vorliegender Leitlinien
nahe legen.
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Das Cholesterinmessen ist in der Allgemeinmedizin
kaum noch nötig bzw. nur noch zur Risikobestimmung
in der Primärpraevention, da in der Sekundärprävention
der Wert meistens bekannt ist und sowieso ein 3%-Jahresrisiko erreicht wird. Eine Verlaufsbeobachtung ist
überflüssig. Eine Standardmedikation erreicht unabhän
gig von Cholesterinwert eine 30% Risikoreduktion und
auch unabhängig von der Cholesterinsenkung. Da in
Deutschland Werte meistens abfragbar sind und alte
Werte (bis zu 5 Jahren zurückliegend) genauso informa
tiv wie neue Werte, könnte das Cholesterinmessen fast
eingestellt werden.

Potentielle Reduktion durch Risikofaktor-Intervention
Relative Risikoreduktion:
Rauchen aufgeben:

50%

Aspirin:

25%

Beta-Blocker:

25%

Statin:

30%

ACE Hemmer:

25%

Kumulative Reduktion: 80% (multiplikatives Modell)

Für die Cholesterinhypothese sind die Ergebnisse ein
schwerer Brocken. An der Oberfläche scheint sie die
Cholesterinätiologie zu bestätigen, aber auf einer tiefe
ren Ebene kann sie auch als ein Dolchstoß interpretiert
werden, der mit britischer Finesse geführt wurde. Was
ist die medizinische Bedeutung des Cholesterins, wenn
es noch nicht einmal gemessen werden muss? Die
Tatsache, dass auch schon bei fast schon zu niedrigen
Cholesterinwerten eine 30prozentige Risikoreduktion
erreicht wurde, ist Ja paradox für eine Wirkvorstellung.
Zwei Möglichkeiten der Interpretation sind möglich:
1. Die Statine wirken weniger durch Cholesterinsenkung
als durch entzündungshemmende, immunbezogene
und andere Wirkungen. Dass sie das tun, ist unbestrit
ten. schon weil die Risikosenkung doppelt so hoch ausfällt wie dies aus epidemiologischen Daten überhaupt
zu erwarten wäre.
2. Die Interpretation in der Epidemiologie-Tradition der
Oxford-Gruppe lautet, dass tatsächlich der für menschli
che Populationen optimale Cholesterinwert derjenige
der Chinesen^ mit 150mg% als Mittelwert ist. Dies ist ein
Optimierungsprogramm menschlicher Gesundheit von
Darwin’schen Ausmaßen, dessen Überführung in klini
sche Medizin leicht einem Gesundheitsterror gleichen
kann.
Fazit
Eine neue Aufgabe für den Allgemeinarzt
Diese und andere Überlegungen sind relevant, wenn
man das Amalgam von Klinik und Epidemiologie in einer

Risikofaktormedizin verstehen will. Weil der Cholester
inspiegel in Deutschland, kurz hinter den USA, zu einem
Götzen erhoben wurde, hat der Allgemeinarzt die näch
sten 20 Jahre mehr damit zu tun, ihn wieder zu einem
schwachen Risikofaktor zu machen, den man selten
messen muss.

Cholesterin und Atherosklerose-Risiko:
ein Evidenzbasierter Leitlinienvorschlag
Der folgende Leitlinien-Vorschlag (s.S. 419-421) v/ird als
Einstieg zur allgemeinen Diskussion vorgestellt. Die Evi
denzlage in der Cholesterinproblematik ist ausgezeich
net. aber das Problem umfasst eine breitere Problematik,
die durch eine praktisch orientierte Debatte weiter
geklärt werden muss. Die Evidenzlevel sind in der
Weiterbearbeitung hinzuzufügen, sind in den Haupt
sachen aber la.
Das Messen des Cholesterinwertes und die Behandlung
»erhöhter« Cholesterinwerte ist eine Routine der medizi
nischen Versorgung geworden, ähnlich wie die Blut
druckmessung.
Die Verankerung des Moleküls und der Metapher »Cho
lesterin« in der Lebenswelt der Patienten stellt selbst
Tatsäche dar. Die Gesundheitsuntersuchung hat in
Deutschland ein systematisches Screening für den Cho
lesterinwert eingeführt und in der Jugendgesundheits
untersuchung findet sich explizit das Cholesterin
messen.
Das Ziel der Leitlinie liegt darin, dem Allgemeinarzt ein
differenziertes Handeln zu ermöglichen. Die risikoba
sierte statt grenzwertorientierte Konzeption ist dabei
wesentlich . Da in der Sekundärprävention immer eine
Indikation für Statine gegeben ist, stellt hier die Prioritä
tensetzung in bezug auf andere Medikamente (Aspirin,
Beta-Blocker, ACE-lnhibitoren usw.) im Vordergrund. Die
Ausweitung des Cholesterinthemas auf allgemeine Rat
schläge (Diätetik) zur gesunden Ernährung, Sport. Ge
wichtsabnahme usw. und die praktische Frage, wie die
se wirklich praktisch umgesetzt werden sollen, ist nicht
Thema dieser Leitlinie, stellt aber vielleicht das eigentli
che Problem dar. Trotzdem ist eine den Stellenwert des
Cholesterins relativierende Leitlinie relevant,
ln der Allgemeinmedizin muss die reale »Cholesterin
kultur« in und außerhalb der Medizin beachtet werden.
Dazu gehört auch, eine vorhandene Cholesterinfurcht zu
behandeln, was durch Risikovergleiche möglich ist. Das
Gesamtrisiko des Patienten umfasst mehr als die Stan
dardrisikofaktoren im engeren medizinischen Sinn. Da
in Deutschland das koronare Risiko seit 30 Jahren um ca.
2% jährlich abnimmt, liegt hier eine Situation vor, die
eine 30% relative Risikoreduktion, wie sie durch Statine
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erreichbar ist, bei einem Patienten mit gleicher Risiko
faktorausprägung gegenüber z.B. Schottland natür
licherweise schon realisiert hat.
Diese Einbeziehung von Tatbeständen aus der sozialen
Welt in die Indikationsstellung beinhaltet aber ethische
und andere Probleme, die eine universelle Medizin ver
meiden möchte. Sie können aber immer für eine indivi
duelle Entscheidungsfindung genutzt werden.
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BUCHTIPP
Arzneiverordnungen
19. Auflage, Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft,
Deutscher Ärzte Verlag, Euro 39.95
Ein Standardwerk, ja man kann fast sagen ein Klassiker. Ein
Taschenbuch kann es nicht mehr sein - mit 460 Gramm zu
schwer dafür, trotzt qualitativ hochwertigem und sehr ange
nehmem Dünndruck. Da fragt sich der Leser warum das Post
kartenformat trotzdem beibehalten wird. Größer ließe es sich
besser blättern.
Das Kapitel über »Vorschriften und Ratschläge für die Verord
nung« enthält in klarer Form die neuesten, für uns Ärzte leider
immer »notwendiger« werdende Gesetze, Regelungen und Ver
ordnungen, die der eine oder anderen Kollege aber noch mal
lesen sollte, wenn man überlegt wie viele Millionen Euro durch
unsinnige oder ausgeschlossene Verordnungen zu
Lasten der Kostenträger jährlich trotzdem stattfinden.
In 15 gut gegliederten Kapiteln, z. B. über Therapie von Infek
tionskrankheiten, Schmerz und Rheuma, Herz und Kreislauf
usw. werden einzelne Erkrankungen sehr systematisch, kurz,
übersichtlich und verständlich abgehandelt.
Der einleitenden Definition der Erkrankung, folgt eine Über
sicht über Einteilung und Häufigkeit, Diagnostik, Behandlungs
indikationen, Therapieziel, nichtmedikamentöse Maßnahmen
und Prinzipien der Therapie.
Das ganze ist durch graphische Maßnahmen, wie Tabellen, far
bige Unterlegungen durchgängig und einheitlich sehr über
sichtlich strukturiert, so dass der Leser sich sehr schnell überall
zurechtfindet.

sammenfassende Bewertung, Wirkung, Indikation, Kontraindi
kation, unerwünschte Arzneiwirkung, Elimination und Wech
selwirkung, Besonderheiten und Wirkstoffe und Dosierung
sind die einzelnen Absätze.
Besondere Erwähnung muss das Kapitel Arzneitherapie unter
besonderen Bedingungen finden ( z.B. Kindesalter, Alter, Niere
ninsuffizienz, Lebererkrankungen, Schwangerschaft und Still
zeit).
Eine deutlichere Sprache würde bei Medikamenten mit zweifel
hafter Wirkung oder unsicherer vergleichender Datenlage die
sem Buch sicher gut zu Gesichte stehen, zumal die Arzneimit
telkommission der deutschen Ärzteschaft in anderen Veröf
fentlichungen sonst nicht so zurückhaltend ist.
Das »Wirkstoff-Präparate-Verzeichniss« ist durch die Überzahl
der Generika unnötig aufgebläht und der Natur der Sache ge
horchend schon bei Drucklegung nicht mehr auf dem aktuellen
Stand. Aber das ist bei Papier eben so.
Da die Kosten der einzelnen Therapien nicht mit in die Überle
gung einbezogen werden, was wissen unsere Kollegen aus den
Kliniken schon vom Preis und vor allem vom Preisdruck, ist der
Leser gezwungen nebenher noch im PC den Preisvergleich an
zustellen.
Warum wird dieses wichtige Standardwerk nicht zur Internet
nutzung freigegeben?
Fazit: Für jeden niedergelassenen Arzt ist dieses Buch ein Muss.
Dr. med. Hermann

Müller-Weinhardt, Facharzt für Allgemein

medizin, - Ernährungsmedizin

Scheessei

Bei den einzelnen Pharmaka oder den jeweiligen Gruppen ist
ebenfalls eine gut übersichtliche Systematik eingehalten: Zu
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Cholesterin und Atherosklerose-Risiko
Kurzversion eines Leitlinienentwurfs

Problemverständnis
Kardiovaskuläres Gesamtrisiko ist zentral, Cholesterinwert unwichtig

Probleme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entscheidung für Dauermedikation gravierend
Cholesterinphobie
Grenzwertfixierung der Patienten
Ernährungsberatung ohne Cholesterin.
Der Cholesterinspiegel ist ein schwacher Risikofaktor für die Arteriosklerose (3-faches relatives Risiko)
Durch Gesundheitsberatung nicht praxisrelevant beeinflussbar, nur durch Statine
Werte 200-350 mg% sind gesund, Grenzwert gibt es in diesem Bereich nicht
Behandelt wird nur bei hohem Gesamtrisiko durch alle Risikofaktoren
Allgemeine Ernährungsberatung oft wichtig, aber Cholesterin irrelevant
Hausarzt kann nicht allgemeine Esskultur behandeln, muss sich daher auf medizinisch Gefährdete beschränken
Dauermedikation in der Primärprävention (nur Risikopatient) immer offene Frage: Problem dem Patienten
erklären: Risiko immer reflexiv, d.h. bei Medikation Risikoerhöhung möglich bis wahrscheinlich wegen psycho
logischer Rückwirkung. Medikation dann abbrechen.

Abwendbar gefährliche Verläufe
Familiäre Hypercholesterinämie relevant bei Kindern, Jugendlichen und jünger als 50 Jahre. Der Cholesterin
spiegel wird durch mindestens 100 Genloci reguliert. Deren Ausprägung (Genpolymorphismus) ist unterschied
lich für jedes Individuum. Nur extrem seltene stark wirksame Varianten werden eine genetische Erkrankung ge
nannt. Deshalb ist die Erkennung komplex und kategoriell nicht festgelegt. Der Cholesterinwert ist praktisch
erst bei Werten über 400 mg% ein schwaches Indiz für einen starken Locus; besser ist die Familienanamnese:
• KHK-Ereignis unter 50 Jahre in der Familie oder Xanthelasmen. Prävalenz der monogentischen Erkrankung
1:500 000 manchmal an Xanthelasmen erkennbar, Facharztüberweisung.
• Patienten ab 50 Jahre: genetische Erkrankung irrelevant,weil Überlebende resistent.

Statinmedikation bei gesicherter KHK-Diagnose
Jeder Patient mit KHK oder behandeltem Diabetes kann zur Risikosenkung mit Statinen behandelt werden, weil
das KHK-Risiko/Jahr immer >3% liegt. Nur unterhalb 160 mg% nicht behandeln. Prioritäten in bezug auf andere
Medikation notwendig. Wegen geringerer unerwünschter Wirkungen sind Statine Mittel der Wahl. Nur 30%
relative Senkung des Spiegels anstreben; Die Stärke der Wirkung ist primär abhängig von koronarem Gesamtrisiko; mehr als 30% relative Reduktion bewirkt nur marginale zusätzliche Verbesserung bzw. dann negative
Nutzen/Risiko-Relation.
Kontraindikation: Leberschaden, chronisches Nierenversagen, Absetzen bei Medikation mit Cyclosporinen
oder Erythromycin,Protease-Hemmern CK und Transaminasen messen, Muskelschmerzen bei jedem 10. Patien
ten; bei mehr als 3-facher Transaminase-Erhöhung oder 5-facher CK-Erhöhung: Absetzen. Immer Standarddosis
verwenden, weitere Risikosenkung durch Aspirin, Beta-Blocker-, ACE-Hemmer, nicht durch Dosiserhöhung ein
zelner Substanz.
Kein Eradikationskonzept für Cholesterin verfolgen: lebenswichtiger Stoffwechselparameter.
Statinwirkung beruht wesentlich auch auf anderen Effekten, senkt das koronare Risiko auch bei schon niedrigen
Cholesterinwerten: Wirkung auch ohne Cholesterinsenkung vorhanden. Daher Stärke der Cholesterinsenkung
nicht so relevant.
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Patienten ohne KHK (nur Risiko = Primärprävention)
Wert meistens bekannt, aus kommunikativen Gründen auf Patientenwunsch wiederholen oder gleich Risiko
kommunikationsprogramm initiieren (z.B. Arriba, Z. Allg. Med 2002; 78: 244). Messwiederholung nur wenn
Wert älter als 5 Jahre. Wegen Langzeitcharakter des Risikos und Schwankungsbreite ist häufigeres Messen ver
wirrend. Cholesterinwert ist durch Gesundheitsuntersuchung und Testverbreitung meistens abfragbar oder
schon vorhanden.
Ein Cholesterinwert unter 350 mg% hat alleine praktisch keine prognostische Relevanz, sondern nur als Beitrag
zum koronaren Gesamtrisiko. (Blutdruck, Geschlecht, Alter, Raucherstatus)
Bestimmung unter 35 Jahren, bei Jugendlichen und Kindern ohne klinische Symptomatik ist mit gesundheit
lichen Risiken verbunden. Cholesterinmessung hier nur bei Xanthelasmen oder Familienanamnese (Verwandte
unter 50 Jahren mit koronarer Herzerkrankung) indiziert.
Ein hoher Cholesterinwert hat bei über 70 Jährigen einen Überlebensvorteil. Eine Bestimmung ist daher ohne
Konsequenz. Statinmedikation auch hier bei >3% Risiko möglich, wirkt aber nicht durch Cholesterinsenkung.
Eine Veraufsbeobachtung desinformiert wegen Schwankungsbreite und gibt nur bei Statimedikation (wegen
starker Wirkung) niedrigeren Wert. Auch hier Messung aber sachlich unnötig: Risikosenkung durch Statin auch
ohne Cholesterinsenkung immer gegeben.

Therapie: Statinmedikation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statine sind wegen hoher Sicherheit chemoprophylaktisch (>3% Risiko) einsetzbar.
Nur Standarddosis verwenden, da so 30% Risikoreduktion erreicht wird.
Atorvastatin und Fluvastatin haben ungenügende Endpunktprüfung.
Pravastatin mit geringstem Interaktionspotential bei Grapefruitsaft, Makrolide, Cyclosporine usw.
Lovastatin, Simvastatin und Pravastatin (40 mg) gleich wirksam. Potenz der Endpunktsenkung nicht der
Cholesterinsenkung relevant; Behandlung nur als jahrelanges Programm sinnvoll.
Daher erst nach dreimaliger Besprechung (Risikokommunikation) nach ca. 3 Monaten beginnen.
Medikation kann Gesamtrisiko erhöhen, wenn nach Behandlungsbeginn Verschlechterung anderer Risiko
faktoren. Situation nach weitern 3 Monaten überprüfen. Falls Gesamtrisikoerhöhung: Medikation abbrechen.
Cave: Alkoholiker, kontraindizierte Medikation, Muskelschmerzen: Transaminasen kontrollieren, bei mehr als
3-facher Transaminase-Erhöhung oder 5- facher CK-Erhöhung: absetzen.
Therapie: Risikokommunikation in der Primärprävention.
Risikotabelle verwenden, wenn Risiko >3% liegt, Statinmedikation diskutieren.
Risikokommunikationsmittel, z.B. Arriba verwenden.

Reievante Tatsachen
Gemfibrozil: keine Indikation wegen Problemen von Wirksamkeit und Triglyzerid-Problematik. Statine senken
Triglyzeride.
Triglyzeride: Kein evidenzbasierter Risikofaktor, so dass Messung überflüssig. Bei Werten über 800 mg% wegen
Pankreatistis-Risiko ( Alkoholdiagnostik) beachten. Außerhalb einer Riskofaktor-Logik für Diabetes-Einstellung
und zur Abusus Diagnostik relevant.
HDL, LDL oder Qotient: Keine praktisch relevante Verbesserung der Risiko-Vorhersage gegenüber Gesamtchole
sterin. Wegen höherem Standardfehler geringer Informationsgehalt. Erhebung des Sozialstatus bewirkt stärkere
Verbesserung der Prediktion als Maßstab für Indikation.
Frauen vor Menopause: Cholesterin ist schwacher Risikofaktor und weibliches Geschlecht stärkster positiver
Faktor. Nur Messen sekundär in Folge starker Ausprägung anderer Risikofaktoren und aus kommunikativen
Gründen.

Diätetik (Lebensberatung)
Nur wirksam als langfristige systematische Anstrengung: Cholesterinspiegel müsste 5 Jahre um mindestens 10%
gesenkt sein, was praktisch nicht geht. Weniger Kalorien ist bei BM1>20 gesund; Wirkung des Abnehmens auf
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Cholesterinspiegel marginal und wegen Varianzproblematik nicht messbar. Sport ist gesund; Wirkung auf
Cholesterinspiegel marginal. Knoblauch, Fische, Margarine und andere Rezepte haben nur peripheren Einfluss
auf Cholesterin.
Für Gesundheitsberatung den Begriff Cholesterin nicht verwenden, da Ablenkung vom wesentlichen z.B. Über
gewicht und seine Folgen, diabetische Stoffwechsellage. Ernährungsberatung kulturell geprägt. Einseitiges und
Zuviel ungesund, alles andere nicht gesichert.

Was ist ein Risiko?
Cholesterin ist ein relativ schwacher Risikofaktor in der Größenordnung von Beruf, Nationalität, sozialer Lage
usw. (ca. 3-fache relative Risikoerhöhung zwischen 200-350mg %). Furor therapeuticus nicht angebracht.Ein
Risiko ist immer die Eigenschaft eines Kollektivs, nie eines Patienten. Durch Wechsel der Bezugspopulation
wechselt das Risiko. Daher Informationen über Nationalität, soziale Lage, Familie relevant. Eine Franzose hat bei
gleichen Werten 200% geringeres Risiko, eine Schotte ein 200% höheres, eine Frau ein 100% niedrigeres Risiko.
Ein Taxifahrer ein 300 % höheres, ein Lehrer ein 100% niedrigeres. Eine französische Lehrerin hat kaum ein
Risiko; ein schottischer Taxifahrer ist gefährdeter. Ein bestimmter Cholesterinwert kommt lediglich hinzu.
Wann ein Risiko zu behandeln ist, kann nur durch Arzt und Patient gemeinsam entschieden werden.
Risikodiskurse mit Patienten müssen ganzheitlich und individuell sein: soziale Risiken und psychologische
Gesichtspunkte sind auch quantitativ gleich relevante Risikofaktoren für KHK.

Behandiung der Choiesterinphobie
Hohe Prävalenz, schwierig zu behandeln, möglichst ohne Medikation sondern durch Aufklärung, (auch eine
Zivilisationskrankheit), Wegen »Konsens« falscher Auffassungen schwierig zu behandeln Argumentationsele
mente: Cholesterin ist ein schwacher Risikofaktor: 3 x fache relative Riskoerhöhung von 200-350 mg%, ent
spricht Taxifahrer versus Lehrer. Cholesterin lebenswichtig, kein Fett, Unsinn !!! Statine sind sichere Medika
mente, aber Risikoabwägung bei Gesunden immer relevant, deshalb verschreibungspflichtig. Cholesterin von
300mg% ist perfekte Gesundheit, die es nicht gibt. Franzose mit 300 mg% ist gesünder als Schotte mit Idealwert.
Risiken sind unvermeidlich. Koronares Risiko muss nicht erhöht sein. Cholesterin allein sagt nichts.

Risikotabeiie
Die europäische Risikotabelle
beruht auf Framingham - Daten,
daher nicht korrekt. Daher hier
als Vorschlag italienische Tabelle.
Italienische Risiken (geringer)
stammen aus 80er Jahren, wegen
historisch sinkendem Risiko
heute für Deutschland anwend
bar. Tabelle enthält italienische
und Europäische Tabelle zum
Vergleich. Entnommen aus:
Menotti A, Puddu PE, Land M.
Comparison of the Framingham
risk function-based coronary
chart with risk function from an
Italian population study. Europe
an Heart journal 2000; 21:
365-370.
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Probleme bei der hausärztlichen Betreuung
von Diabetikern
Günther Egidi

Zusammenfassung
Das Disease-Management Programm Diabetes wird nach wie vor
kontrovers diskutiert, besonders bezüglich der Blutzuckersen
kung. Anhand von Studienergebnissen der Gmünder Ersatzkasse
soll es in diesem Text um die Frage gehen, wie gut die Versor
gungsqualität von hausärztlich betreuten Typ-2-Diabetikern ist.
Ziel meines Aufsatzes ist, aufzuzeigen, dass in der hausärztlichen
Versorgung von Diabetikern auch und gerade unter Beachtung
der evidenzgesicherten Erkenntnisse erhebliche Mängel in der
Versorgung bestehen und dass für Fatalismus keinerlei Anlass
besteht. Besonders bei der regelmäßigen Fußinspektion und der
Patientenschulung besteht offensichtlich ein Nachholbedarf

Summary
Problems during family doctor care of diabetics
Disease Management Programme is still controversially discussed
especially with regard to blood sugar reduction. Based on the he
alth insurance society ofGmuend, the study presented in this ar
ticle answers the question of how good the care quality of family

anstreben und wiederum denen, die wie die DEGAM
(Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Fami
lienmedizin) nach den ernüchternden Erkenntnissen zu
letzt der UKPD-Studie von einer ähnlich rigorosen Auf
fassung abrücken.
Die Verunsicherung vieler Kolleginnen und Kollegen,
wie sie in den irritierten Leserbriefen an die ZFA - Zeit
schrift für Allgemeinmedizin zum Ausdruck kommt, ist
nachvollziehbar: Hat man sich doch erst davon losge
macht, den Verlauf eines Diabetikerschicksals quasi fata
listisch seinen Gang nehmen zu lassen. Viele Ärzte ha
ben sich mühsam Kenntnisse darüber angeeignet, wie
die Basis-Bolus-Technik zu bewerkstelligen ist, sie tüf
teln gemeinsam mit ihren Patienten an Insulin-DosisAnpassungsplänen. Nun kommt scheinbar wieder eine
neue Drehung ins Spiel nach der Devise: »Achtet vorran
gig auf den Blutdruck - der Blutzucker ist gar nicht so
wichtig.«

doctors is in responding to the medical needs ofpatience suffering
from Type 2 diabetes. The objective of the study is to show that
also, and especially under the consideration of evidence based
medicine, there exist a considerable amount of deficiencies lea

äSne Untersuchung zur medizinischen
Versorgung von Typ-2-Diabetikern

ving no room for fatalism. Deficits needing improvement exist
especially in the regular foot inspection as well as patient educa
tion .

Key words
Family doctor care, diabetics, Disease Management Program
me, Type 2 diabetes, deficits

^teht es jetzt nur noch um die Höhe des
Blutdrucks?
Das Disease-Management-Programm (DMP) Diabetes
wird inzwischen in erster Linie von den Vertretern der
Deutschen Diabetes-Gesellschaft angegriffen, Grund ist
die angeblich zu lasche Einstellung zur Blutzuckersen
kung. Die Kontroverse um die DMP-Einführung zeigt,
wie tief die Gräben sind zwischen denjenigen, die eine
Normoglykämie gewissermaßen als oberste Prämisse
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Epidemiologische Grundlage meines Aufsatzes ist eine
Untersuchung des Zentrums für Sozialmedizin an der
Universität Bremen unter Leitung von B. Braun aus der
Schriftenreihe der Gmünder Ersatzkasse zur medizini
schen Versorgung von Typ-2-Diabetikern vom Juli 2001.
Es wurden unter den Versicherten der Gmünder Ersatz
kasse alle 40-75-Jährigen Diabetiker herausgesucht, bei
denen mindestens eine diabetesbezogene Verordnung
stattgefunden hatte. Von 19.074 entsprechenden Versi
cherten wurden 5096 nach dem Zufallsprinzip ausge
wählt und im Oktober 2000 angeschrieben. Von den aus
gesandten Fragebogen kamen bis Januar 2001 3107 zu
rück, wovon 2707 auswertbar waren.

Günther Egidi, niedergel. Allgemeinmediziner
Rembrandtstraße 28,28209 Bremen
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Das Kollektiv entspricht nicht unbedingt der zu erwar
tenden Zusammensetzung: Anders als beispielsweise
von Berger für die Gesamtbevölkerung geschätzt, waren
in diesem Versichertenkollektiv nicht 20-25%, sondern
34,5% Diabetiker weniger als 60 Jahre alt. Ebenso war
nicht, wie bei Berger beschrieben, die Mehrzahl der Dia
betiker über 70 Jahre alt. ln dieser Altersgruppe befan
den sich gerade 21,1 % (wobei wie beschrieben nur bis zu
75-Jährige an der Befragung beteiligt worden waren).
Womöglich besteht eine Verfälschung in einem höheren
Anteil jüngerer Diabetiker unter denen, die sich die
Mühe der Beantwortung des umfangreichen Fragenkataloges machten.
Natürlich kann man die Ergebnisse der Diabetikerbe
handlung durch Schwerpunktpraxen nicht mit der durch
die Hausärzte vergleichen, ln den Schwerpunktpraxen
sammelt sich ein überproportional großer Anteil junger
und motivierter Diabetiker, die in der Regel allein des
halb eine bessere Prognose haben, weil sie gesundheits
bewusst leben. Eine entsprechende Kritik an Implikatio
nen und Schlussfolgerungen der Untersuchung von
Braun habe ich an anderer Stelle kritisiert.

[jiie Behandlungsqualität beim Hausarzt

tion im Sinn der Tertiärprävention zur Verhinderung von
Amputationen ist belegt.
Überweisungen zum Augenarzt wurden aus den
Schwerpunktpraxen von 91,2%, von den Hausärzten nur
in 69,6% pro Jahr durchgeführt. Auch hier ist der Nutzen
der Tertiärprävention gesichert: Im Fall einer diabeti
schen Retinopathie ist die Laserkoagulation effektiv in
der Lage, einer Erblindung vorzubeugen.
Nur in 57,3% kontrollierten die Hausärzte die Nieren
funktion. Wenngleich auch der Nachweis einer Mikroal
buminurie keine wesentliche Konsequenz nach sich
zieht, außer der bei Diabetikern ohnehin erforderlichen
strengen Blutdrucksenkung, ist eine jährliche Kontrolle
der Nierenfunktion sicherlich nicht übertrieben, um ei
nen deutlichen Anstieg der harnpflichtigen Substanzen
rechtzeitig zu entdecken.
Der Anteil von Augenarzt-, Nieren- und Fußuntersu
chungen lag übrigens bei den Patienten, die eine struk
turierte Diabetikerschulung absolviert hatten, um ca.
20% höher als beim Durchschnitt der Befragten.
Vermittelt der Hausarzt wirklich so wenig Eigen
kompetenz?
Wesentlicher Bestandteil des DMP Diabetes ist die Steige
rung der Eigenkompetenz der Patienten. Um von einer paternalistisch geprägten Arzt-Patient-Bezlehung wegzukom

Es bleiben für die Beurteilung der Behandlungsqualität
durch die Hausärzte jedoch einige schwerwiegende Kri
tikpunkte, die nicht vom Tisch zu wischen sind, sondern
nach einer Verbesserung der Situation rufen.

men, ist die Verständigung zwischen Arzt und Patient über
gemeinsam zu erstellende individuelle Behandlungsziele von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
■ Eine solche Verständigung fand bei hausärztlich versorg
ten Patienten nur bei 66,1 % der Befragten, bei den in

Schulung
Nur 30,6% aller befragten Patienten wussten von einer
strukturierten Diabetesschulung, nur 26,7% hatten sie in
Anspruch genommen. Dieser Anteil betrug bei den durch
Allgemeinmediziner behandelten Patienten nur 23,2%,
bei denjenigen aus den Schwerpunktpraxen 56,4%. Der
positive prognostische Wert der Teilnahme an einer sol
chen Schulung, insbesondere durch die Steigerung der
Eigenkompetenz der Patienten ist belegt. Hier besteht
ganz offensichtlich eine erhebliche Lücke bei der Versor
gung von Diabetikern durch ihre Hausärzte.
Fußinspektion, Augenarzt, Nierenfunktion
Notwendige Kontrollen im Sinne der u.a. durch Berger
und Abholz in ihrer Effizienz bewiesenen Tertiärpräven
tion finden in hausärztlichen Praxen erheblich zu selten
statt. Zu nennen sind insbesondere die regelmäßige
Untersuchung der Füße - während sie in den Schwer
punktpraxen in 90,5% der Fälle jährlich durchgeführt
wurde, lag der Anteil bei den Hausärzten nur bei 57,9%.
Der Wert der rechtzeitigen interdisziplinären Interven

Schwerpunktpraxen versorgten in immerhin 87,4% statt.
■ Nur 42,5 % der in Allgemeinpraxen versorgten Diabetiker
besaßen einen Pass, in dem u.a. auch die individuellen
Behandlungsziele vermerkt sind - bei den Schwerpunkt
praxen waren es 71,6%.
■ 19,3 der Hausarztpatienten kontrollierten ihre Füße prak
tisch nie selbst gegenüber nur 4,8% aus den Schwer
punktpraxen.

Blutzuckerselbstkontrolle
Bei allen nur diätetisch und/oder mir Metformin behan
delten Diabetikern ist eine Blutzuckerselbstkontrolle
unnötig - die regelmäßige Urinzuckerselbstmessung
reicht hier völlig. Ebenso ist bei den vielen mit SulfonylHarnstoff-Behandelten die Blutzuckermessung allen
falls zur Detektion von Hypoglykämien erforderlich.
Unter den untersuchten Versicherten der SchwäbischGmünder Ersatzkasse lag der Anteil derjenigen, die täg
lich ihren Blutzucker kontrollierten, mit 36,1 % eher im
Sinn einer Überversorgung zu hoch, zumal die Messung
bei 11,9% regelmäßig keine Konsequenz hatte, bei 38,4%
lediglich einen Arztbesuch und nur bei 21 % eine andere
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Dosis von Insulin oder oralen Antidiabetika zur Folge
hatte.
Blutdruckselbstsmessung
Auch die Selbstmessung der Blutdruckwerte bewirkte
nur bei 7,1 % eine Änderung der Medikamentendosis 17,1 % zogen keine Konsequenz, 36,3% lediglich die eines
erneuten Arztbesuches. Demgegenüber kannten 13,2%
der Befragten keine Symptome einer Hypoglykämie,
35,8% die Selbstkontrolle des Urinzuckers gar nicht,
72,4% kontrollierten ihren Urinzucker nie. 10,3% wus
sten nichts über die Wirkung und Nebenwirkungen blut
zuckersenkender Tabletten, 21,6% wussten nur wenig.
Ganze 1 % hatten von ihrem Arzt eine schriftliche Infor
mation zum Thema erhalten.
Der Verordnungsanteil nicht studiengesicherter Medi
kamente (diese Zahlen wurden leider nicht aufgeschlüs
selt in Patienten, die in Hausarzt- und solche, die in
Schwerpunktpraxen versorgt wurden) lag unvertretbar
hoch:
■ 1999 lag der Anteil des Kunstinsulins Lispro an allen
Insulinverordnungen bei GEK-Versicherten bereits
bei 9,9%, der Glimepiridanteil an SulfonylharnstoffVerordnungen bei 18,5%. 13,3% aller Verordnungen
oraler Antidiabetika entfielen auf Acarbose.
■ Im Vergleich zu 1998 erfuhr Glimepirid (Amaryl)
einen Zuwachs an Verordnungen um 28,8%, Repaglinide (Novonorm) gar um >1000% sowie der neue
Alpha-Glukosidase-Hemmer Miglitol (Diastabol) um
275%.

Behandlung« festsetzt - demgegenüber besteht die Evi
denz von Leitlinien gerade darin, die für den einzelnen
Patienten beste wirksame Therapie in den Mittelpunkt
des therapeutischen Geschehens zu setzen.
Schließlich ist der Diabetes mellitus für viele Patienten
zunächst eine symptomlose Krankheit - gerade hier ist
es wichtig, nicht mit der Überlegenheit theoretischen
Wissens über mitgebrachte Überzeugungen, Einstellun
gen und Mentalitäten hinwegzugehen, sondern gemein
sam individuelle Zieldefinitionen für die Behandlung zu
entwickeln.

Welche Konsequenzen sind aus der Studie zu ziehen?
Zusammenfassend bieten die Erkenntnisse der endpunktgesicherten Diabetesstudien keinerlei Anlass zu therapeuti
schem Nihilismus. Es gilt vielmehr, gezielt den aufgewiese
nen Fällen von Über-, Unter- und Fehlversorgung konzen
triert zu Leibe zu rücken.
■ Ein Qualitätskriterium zur Beseitigung von Überversor
gung könnte das Ziel sein, den Anteil an Typ-2-Diabetikern, die ihren Blutzucker selbst messen, zu senken. Blut
druck- oder Blutzuckermessungen sollten nur dann erfol
gen, wenn auffällige Werte auch Konsequenzen nach sich
ziehen würden: Ab wann werden Dosisänderungen in
Betracht zu ziehen?
■ Der Verordnungsanteil nicht ihrem Nutzen gesicherter
Substanzen wie Glimepirid, Repaglinide, der Kunstinsuli
ne sowie von Acarbose und Miglitol sollte gesenkt wer
den.
■ Der Anteil älterer Typ-2-Diabetiker. die derzeit mit zahl
losen Blutzuckermessungen und Insulinanwendungen

Wk/elche Ursachen könnte es für die
Versorgungsmängel bei Diabetikern geben?

belästigt werden, sollte gesenkt werden.
■ Demgegenüber besteht ein erheblicher Nachholbedarf in
der Befähigung der Patienten, im Sinn eines Selbstma

Sicherlich liegt es häufig nicht an den Hausärzten, son
dern an den Patienten selbst, dass die flächendeckende
Versorgung von Diabetikern durch ihre Hausärzte er
hebliche Lücken aufweist. Allerdings äußert ein nicht
unbeträchtlicher Anteil der Patienten in Brauns Befra
gung den Wunsch nach besserer Information über die
Zuckerkrankheit - jeweils knapp 50% wollten mehr über
Ernährung und über Folgeschäden des Diabetes, 42,7%
mehr über Fußpflege, 30,8% über die Kontrolle des Urin
zuckers, 40,3% über orale Antidiabetika und 46,6% über
Unterzuckerung erfahren.
Eine depressive Grundstruktur vieler Patienten (aber
auch eine negative Erwartungshaltung etlicher Ärzte in
Bezug auf ihre Patienten!) spielt bei der Kommunika
tionsstörung zwischen Hausarzt und Patient eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Viele Patienten entziehen sich
einer quasi als Maschinerie funktionierenden Medizin,
die über individuell exakte Wertegrenzen für eine »gute
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nagements für ihre Gesundheit zu sorgen: sich zu wiegen,
den Zustand ihrer Füße zu kontrollieren und selbst den
Blutdruck zu messen sowie die Medikation an die gemes
senen Werte anzupassen.
■ Der Anteil der Patienten, die an einer strukturierten Dia
betesschulung teilnehmen, die einen Diabetespass be
sitzen sowie vor allem die sich selbst in Kooperation mit
ihrem Arzt ein individuelles Behandlungsziel gesetzt
haben, muss wachsen, soll sich die Versorgung der Diabe
tiker in Deutschland wirklich bessern.
■ Schließlich müssen auch die Allgemeinmediziner ver
mehrt ein Augenmerk auf die Füße ihrer diabetischen Pa
tienten richten, müssen sich zeitig darum kümmern, dass
rechtzeitig wieder eine Überweisung zum Augenarzt möglichst unter Angabe des Standes der Stoffwechselsituatution - erfolgt und müssen die Senkung erhöhter
Blutdruckwerte sowie erhöhter Blutfette unter Berück
sichtigung der individuellen Risikokonstellation vermehrt
zu ihrem Anliegen machen.
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Allgemeinmedizinische Inhalte im Medizinstudium
Implementation und Evaluation einer Klausur
Attila Altiner, Stefan Wilm, Martin Sielk

Zusammenfassung

'arum eine Klausur

Eine Prüfung in Allgenneinmedizin sollte mehr umfassen, als eini
ge

für

die

Allgemeinmedizin

relevant

erscheinende

Fragen aus der Inneren Medizin, der Chirurgie und den so ge
nannten »kleinen Fächern« zu kombinieren. Primäre Anforderung
an die hier vorgestellte Klausur ist, eine zuverlässige Abbildung der
Fähigkeiten der Prüfungsteilnehmer zu erhalten, die durch den
Kurs vermittelten Inhalte auf vorgegebene Problemstellungen an
zuwenden. Fs wurde das Verfahren der »Modified-Fssay-Questions« gewählt und den Möglichkeiten und Fähigkeiten eines Stu
denten angepasst.
Die Durchschnittsnoten (je 2,9 in Schulnoten) und Durchfallquote
(I4%bzw. 15%) in den beiden hier dargestellten Klausuren waren
in einem akzeptablen Bereich. Die für jede gestellte Frage er
mittelten Trennschärfekoeffizienten zeigen, dass die ganz über
wiegende Anzahl der bisher gestellten Aufgaben in der Lage wa
ren, zwischen guten und schlechten Prüfungsleistungen zu diskri
minieren. Der Schweregrad der einzelnen Aufgaben (Schwierigkeitsindices zwischen 0,5 und 0,97) war breit gestreut.

Summary
The content of general medicine in a university medicine cour
se - implementation and evaluation
An examination in general practice should cover more than some
questions from general medicine, surgery and other subjects. An
examination shall give an illustration of the abilities of the test
participants to apply what they have learned in the course to pro
blem definitions given in the test. The procedure of the »Modified
Essay Questions« was selected and adapted to the possibilities
and abilities of students.
The average marks (each 2.9 in German school marks from 1 to 6)
and failure ratio (about 15%) in the two examinations presented
here were constant and in an average range.
The discrimination coefficients determined for each question
show that most were able to discriminate between good and poor
test achievements. The difficulty of the individual tasks (item dif
ficulty between 0,5 and 0,97) was broadly spread.

Der Kurs Allgemeinmedizin im Medizinstudium der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf besteht aus wö
chentlichem Kleingruppenunterricht, einer damit ver
bundenen Vorlesungsreihe und einem zweiwöchigen
Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit. Pro Semes
ter nehmen etwa 140 Studierende des 5. klinischen
Semesters teil.
Eigenständiges Denken mit Bewertung und Reflexion
der hausärztlichen Rolle, seiner Beratungs- und Beglei
tungsfunktion sowie der Abwägung verschiedener dia
gnostischer und therapeutischer Optionen - oder eben
auch des bewussten Verzichts auf diese - stellen dabei
wichtige Inhalte dar. Die Vermittlung der Ideen und
Methoden der evidenzbasierten Medizin sowie die
Grenzen ihrer Anwendung im hausärztlichen Bereich
bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Die mündlichen Prüfungen des 2. und 3. Staatsexamens
zeigten jedoch in den letzten Jahren, dass die Studieren
den zwar in der Regel über ein gutes medizinisches
Detailwissen verfügen, allerdings häufig große Schwie
rigkeiten damit haben, allgemeinmedizinische Frage
stellungen im eigentlichen Sinne zu bearbeiten.
Die Studierenden sind offenbar damit überfordert, aus
einer hausärztlichen Perspektive zu argumentieren. An
ders ausgedrückt: Je weniger eine Fragestellung mittels
detailliertem medizinischen Faktenwissen allein gelöst
werden kann, desto schlechter sind die Leistungen der
Prüfungsteilnehmer.
Es war zu beobachten, dass allgemeinärztliches Heran
gehen an eine Problemstellung von den Studierenden
nicht selten mit »Beliebigkeit« verwechselt wird, ln der
Lehre fiel schließlich eine Diskrepanz auf zwischen ein
erseits der Komplexität der vermittelten Inhalte und
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andererseits der Einschätzung vieler Studierender, die
Unterrichtsinhalte seien banal, ln diesem Zusammen
hang war der Eindruck entstanden, dass ein nicht gerin
ger Teil der Studierenden den Kurs Allgemeinmedizin
eher über sich ergehen ließ und sich offenbar ohne ent
sprechende Erfolgskontrolle nicht ernsthaft genug mit
den Kursinhalten auseinander setzte.
So wurde im Sommersemester 2001 eine Klausur einge
führt. bei deren Konzeption es neben der reinen Lei
stungskontrolle auch darum ging, diese als zusätzliches
didaktisches Element in den Kurs Allgemeinmedizin zu
integrieren. Die Klausurvorbereitung und sogar das
Schreiben der Klausur selbst sollen das allgemeinmedi
zinische Denken der teilnehmenden Studenten weiter
anregen und fördern.
Die neue Approbationsordnung für Ärzte, die zum Win
tersemester 2003/2004 in Kraft treten wird, schreibt
außerdem einen benoteten Leistungsnachweis für die
Fächer des klinischen Studienabschnitts vort2.

^k/ie wird geprüft?
Primäre Anforderung an die Klausur ist, eine zuverlässi
ge Abbildung der Fähigkeiten zu erhalten, die durch den
Kurs vermittelten Inhalte auf vorgegebene Problemstel
lungen anzuwenden. Diese Inhalte entsprechen dem von
den Lehrenden erarbeiteten Lehrzielkatalog für Vorle
sung und Kleingruppenunterricht.
Auf Multiple-Choice-Fragen wurde bei der Konzeption
der Klausur aus grundsätzlichen Überlegungen verzich
tet, obwohl diese ja noch Bestandteil der schriftlichen
Prüfung des 2. Staatsexamens sind. Für Multiple-ChoiceFragen spricht, dass diese vor allen anderen Prüfungsme
thoden geeignet sind, selektives Faktenwissen abzuprü
fen und eine objektive Vergleichbarkeit zwischen den Re
sultaten der einzelnen Prüfungsteilnehmer herzustellenT
Grundlegende Kritik besteht aber seit jeher darin, dass
mit dieser Methode komplexere Denkprozesse meist
nicht ausreichend erfasst und geprüft werden können^.
Dies gilt in besonderem Maße für das Ziel der hier vor
gestellten Klausur, die den Studierenden eine Ausein
andersetzung mit dem durch den Kurs vermittelten
Grundverständnis für komplexe allgemeinärztliche Her
angehensweisen und deren Hintergründe abverlangt.
Als mögliche Alternativen hätten sich auch mündliche
Prüfungen oder eine praktische Prüfung z. B. im Sinne ei
ner OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
angebotens. Aufgrund des erheblichen organisatori
schen und personellen Aufwands konnten diese Prüfun
gen nicht in Erwägung gezogen werden.
Als Methode zur Leistungsevaluation wurde das Verfah
ren der »Modified-Essay-Questions« gewählt. Dieses
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wurde als Prüfungsmethode für das Royal College of Ge
neral Practitioners entwickelt^. Es besteht im Wesent
lichen aus einer Schilderung klinischer Szenarien, zu de
nen dann verschiedene Fragen gestellt werden, deren
Richtung vorgegeben ist. Die Vorteile der »Modified-Essay-Questions« liegen darin, dass sowohl formale, auf
Faktenwissen basierende, als auch summative, also Re
flexion und Kreativität erfordernde Komponenten in ei
ner Aufgabe integriert werden können^. Der wesentlich
ste Nachteil der Methode ist, dass die Korrektur einer
solchen Klausur um ein Vielfaches aufwändiger ist als
bei Multiple-Choice-Fragen. Neben dem hohen zeit
lichen Aufwand besteht das Problem der Inter-Rater-Variabilität. Bei Arbeitsteilung unter mehreren Korrekto
ren, hier den Mitarbeitern der Abteilung, kann auftreten,
dass verschiedene Personen gleichwertig gelöste Aufga
ben unterschiedlich bewerten. Zusätzlich besteht das
Problem einer Intra-Rater-Reliabilität, was heisst, dass
jeder Korrektor sich in seinen Beurteilungen über einen
gewissen Zeitraum hinweg nicht exakt reproduzieren
kann.

H/e Klausur
Eine Prüfung in Allgemeinmedizin sollte mehr umfassen
als einige für die Allgemeinmedizin relevant erscheinen
de Fragen aus der Inneren Medizin, der Chirurgie und
den so genannten »kleinen Fächern« zu kombinieren.
Allgemeinmedizinisches Denken basiert natürlich auch
auf diesen relativ leicht prüfbaren Fakten, aber es be
steht eben nicht in der simplen Addition dieser, sondern
in der übergreifenden Zusammenführung und Reflexion
vieler medizinischer und nichtmedizinischer Größen
und Bedeutungszusammenhänge.
Bei der Erstellung der Klausuraufgaben gilt der Grund
satz »Wir prüfen nur, was wir lehren«. Den Studierenden
bekanntes medizinisches Basiswissen wird vorausge
setzt, aber nicht explizit abgefragt. Es bildet vielmehr die
Basis, auf welche die komplexeren Fragestellungen auf
bauen. Alle Klausurfragen werden inhaltlich vollständig
durch das von der Abteilung empfohlene Lehrbuch^ und
die parallel zu den Vorlesungen ausgehändigten Skrip
ten abgedeckt. Die die Vorlesung ergänzenden Skripten
fassen zu jedem Unterrichtsthema wesentliche Inhalte
in komprimierter Form zusammen. Sie können von den
Studierenden auch auf der Homepage der Abteilung ab
gerufen werden^.
Für die hier vorgestellte Klausur wurde das Verfahren
der »Modified-Essay-Questions« den Möglichkeiten und
Fähigkeiten eines Studenten angepasst. Es werden so
wohl von der Einschätzung her leichte als auch schwie
rige Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen for-
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Q Sommersemestef 2001 (n - 136)
■ Wintersemester 2001/02 (n • 120)

Teilnehmer

Abbildung 1: Notenspiegel

muliert. Das Spektrum reicht von Fragen mit geringerem
kreativen Anteil - also beispielsweise Aufgaben, bei
denen Definitionen erläutert werden oder Kennzahlen
(z. B. NNT) errechnet werden müssen - bis hin zu Fragen,
die einen hohen kreativen Anteil - wie etwa das Formu
lieren einer Fallgeschichte - haben.
Die Klausur besteht aus zehn von den wissenschaft
lichen Mitarbeitern und Lehrbeauftragten der Abteilung
entwickelten Aufgaben, für die eine Bearbeitungszeit
von 60 Minuten zur Verfügung steht. Pro Aufgabe wer
den maximal vier Punkte vergeben. Für jede Aufgabe
wird im Team ein Lösungsschlüssel erarbeitet. Dabei
wird bestimmt, welche Gesichtspunkte erfüllt sein müs=
sen, um eine Aufgabe als vollständig beantwortet zu
werten. Für Jeden richtig genannten Aspekt wird in der
Regel ein Punkt angerechnet. Wird ein Aspekt nicht ein
deutig oder nicht umfassend dargestellt, können auch
halbe Punkte vergeben werden. Die Bestehensgrenze
liegt bei 24 von 40 möglichen Punkten, also der von der
Universität Düsseldorf vorgegebenen Grenze von 60%.
Noten wurden bisher nicht vergeben, für die interne Eva
luation (Abb. /) gilt aber folgender Schlüssel: sehr gut (1)
ab 36 Pkt., gut (2) ab 32 Pkt., befriedigend (3) ab 28 Pkt.,
ausreichend (4) ab 24 Pkt. (60%-Grenze), mangelhaft (5)
ab 16 Pkt., ungenügend (6) unter 16 Pkt.
Bei der Korrektur der Klausuren bearbeitet Jeweils ein
Mitarbeiter eine oder zwei Aufgaben komplett. So ist er
in der Lage, die Antworten aller Prüfungsteilnehmer zu
vergleichen und einen »inneren Standard« zu entwick
eln, um möglichst gerecht bewerten zu können. Für den
einzelnen Mitarbeiter bedeutet die Korrektur der zuge
teilten Aufgabe(n) erfahrungsgemäß einen Zeitaufwand
von 2-3 Stunden.
Alle Klausuren, in welchen die erforderliche Punktzahl
nicht erreicht wurde, werden noch einmal im Team be
sprochen und die damit verbundenen Zweifelsfälle dis
kutiert. Es wird dann ein Konsens für die Bewertung
gefunden.
Für die Studierenden, die nicht bestanden haben, findet
vier Wochen später eine Nachklausur statt.

irgebnisse
An den beiden bisher durchgeführten Klausuren des
Sommersemesters 2001 und Wintersemesters 2001/
2002 nahmen 136 bzw. 120 Studierende teil. Die Durch
schnittsnote (entsprechend Schulnoten) betrug bei einer
Spannweite von 1-6 (Sommersemester 2001) bzw. 1-5
(Wintersemester 2001/2002) in beiden Klausuren Je 2,9.
Die Spannweite der erreichten Punktzahlen lag bei 11,0
bis 38,5 bzw. bei 18,0 bis 40 von 40 möglichen Punkten.
Die Durchfallquoten {Abb. /) lagen mit 14 bzw. 15% kon
stant in einem für Tests üblichen Bereich”.
Die erste Nachklausur wurden von allen teilnehmenden
Studierenden bestanden (Notendurchschnitt 2,1), in der
Nachklausur des Wintersemesters 2001/2002 (Noten
durchschnitt 2,2) gab es einen Studenten, der die Prü
fung nicht bestand.
Für Jede gestellte Frage wurden Schwierigkeit und
Trennschärfe berechnet (siehe Textkästen 1 und 2). Die
Kennzahlen der 20 Aufgaben der bisher ausgewerteten
1. Schwierigkeit und Trennschärfe
Der Schwierigkeitsindex einer Aufgabe beschreibt den

Anteil der Prüfungsteilnehmer, die diese Aufgabe (isoliert be
trachtet) ausreichend gelöst haben. Analog zur Bestehens
grenze von 60% wurde eine Aufgabe dann als gelöst bewer
tet, wenn mindestens 2,5 von 4 möglichen Punkten erreicht
wurden. Eine Aufgabe, die von allen Prüfungsteilnehmern
gelöst würde, hätte die Schwierigkeit von 1. Eine Aufgabe
mit einem Schwierigkeitsindex von 0,67 wäre z.B. wurde von
67 % der Teilnehmer ausreichend gelöst worden.
Bitte beachten: Schwere Aufgaben haben also einen niedrigen
Schwierigkeitsindex, bei leichten Aufgaben ist dieser hoch!
Der Schwierigkeitsindex stellt ein gutes Maß dafür dar, ob
eine Aufgabe als »schwer« oder »leicht« angesehen werden
kann. Ziel von Tests ist es meist, eine breiten Streuung der
Schwierigkeitsindices zwischen 0,2 und 0,8 zu erreichen.9
Der Trennschärfekoeffizient (t-Wert) beschreibt, wie gut
eine Einzelaufgabe bereits das Ergebnis des Cesamttests ab
bildet. Eine Aufgabe ist dann als geeignet anzusehen, wenn
sie zwischen guten und schlechten Prüfungsteilnehmern zu
trennen vermag. Ein hoher (>0,5) oder sehr hoher (>0,7)
t-Wert sagt aus, dass die Klausurteilnehmer, die diese Aufga
be gelöst haben, am Ende ein gutes Gesamtergebnis hatten.
Diejenigen, die diese Aufgabe nicht gelöst haben, hatten ein
schlechtes Gesamtergebnis.
Durch einen schlechten t-Wert können Aufgaben identifiziert
werden, deren richtige Lösung offenbar von anderen Fakto
ren (Missverständlichkeit der Aufgabestellung o. ä.) als guter
Leistung abhängt.
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2. Berechnung des Trennschärfekoefpzienten (t-Wert)
Es wurde hier eine relativ einfache Form der t-Wert-Berechnung gewählt. Die Einzelaufgaben wurden in Annäherung an
die 60% Grenze (mindestens 2,5 von 4 möglichen Punkten) in
»gelöst" und »nicht gelöst" dichotomisiert. Alle Teilnehmer
der Klausur wurden in oberhalb des Medians (»gute Prü
fungsteilnehmer") und unterhalb des Medians (»schlechte
Prüfungsteilnehmer") geteilt. Es wurde der tetrachorische
Koeffizient ermittelt, der sich in guter Annäherung durch die
Cosinus-Pi-Formel von PEARSON bestimmen lässt:

fret = cos [Pix bc / (, bc + ad)], wobei a,b,c, und d wie folgt
definiert sind:
Aufgabe
gelöst

nicht gelöst

Gute Prüfungsteilnehmer
Schlechte Prüfungsteilnehmer

Eine Bestimmung der Trennschärfe bei extrem niedrigem
oder extrem hohem Schwierigkeitsindex ist nicht möglich.

Klausuren sind in Tabelle I, geordnet von »schwer« nach
»leicht«, dargestellt, ln der Klausur des Sommerseme
sters 2001 erstreckte sich der Schwierigkeitsindex von
0,50 bis 0,97. Die Trennschärfe der Aufgaben lag zwi
schen +0,20 und +0,78. Die Trennschärfe der leichtesten
Aufgabe, die nur von 3% der Prüfungsteilnehmer nicht
ausreichend gelöst wurde (Schwierigkeitsindex 0,97),
konnte wegen des hohen Schwierigkeitsindex nicht be
rechnet werden, ln der Klausur des Wintersemesters
2001/2002 wurden drei Fragen (alle modifizierte
Wiederholungsfragen) von so vielen Teilnehmern gelöst
(Schwierigkeitsindex > 0,94), dass die Trennschärfe
ebenfalls nicht ermittelt werden konnte. Dieser reichte
bei den anderen Fragen von +0,45 bis +0,88. Der Schwie
rigkeitsindex lag bei diesen Fragen in einem mittleren
bis hohen Bereich (0,55 bis 0,79).
ln der kontinuierlichen Evaluation der gesamten Lehr
veranstaltung, die jeweils im zeitlichen Abstand von ei
nigen Monaten nach den Klausuren stattfand, wurde
auch danach gefragt, wie die Studierenden den Schwie
rigkeitsgrad der Klausur einschätzten. Analog zu den No
tenspiegeln ist auch diese Beurteilung breit von »zu
schwer« bis »zu leicht« gestreut, wobei die überwiegen
de Anzahl der Studierenden (62%) die Klausur in einen
mittleren Schwierigkeitsgrad einordnete (Abb. 2).

Eine denkbare Zielsetzung könnte beispielsweise sein,
Inhalte abzufragen, die nach Auffassung der Prüfer un
verzichtbares Basiswissen für den späteren Arztberuf
darstellen und daher unbedingt gewusst werden müs
sen. Das Bestehen einer solchen Klausur wäre also nur
dann möglich, wenn annähernd 100% der Anforderun
gen erfüllt wären. Ein derartiges Konzept hätte hier von
vornherein nicht verfolgt werden können, da von der
Unterrichtskommission der medizinischen Fakultät der
Universität Düsseldorf für alle schriftlichen Prüfungen
eine Bestehensgrenze von 60% vorgegeben ist.
In einer Klausur, deren Bestehensgrenze vorab mit 60%
der richtigen Lösungen festgelegt ist, sollte eine gute Dif
ferenzierung der Teilnehmerleistungen von ungenügend
bis sehr gut möglich sein. Das glockenförmige Vertei
lungsmuster der Noten und die konstante Durchfallquo
te von 15% zeigen, dass die Anforderungen insgesamt
weder zu hoch noch zu niedrig waren. Das ermittelte
Leistungsbild gibt offenbar die normale Verteilung der
Leistung schlechter bis guter Studierender in einem Se
mester wieder {Abb. 1). Diese Annahme wird auch da
durch gestützt, dass die Studierenden selber den Schwe
regrad der Klausur breit gestreut bewerteten {Abb. 2),
ohne ihren erreichten Punktwert zu kennen, denn ihnen
wurde bislang nur »bestanden« oder »nicht bestanden«
mitgeteilt.
Eine gute Binnendifferenzierung der Prüfungsleistungen
kann auch dadurch erreicht werden, dass die Klausur aus
Fragen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu
sammengestellt wird. Der Schwierigkeitsindex der Auf
gaben in der Einzelauswertung liegt zwischen 0,5 und
0,97 und zeigt damit eine breite Streuung {Tab. 1). Aller
dings wären bei einem Ziel, ein möglichst breites Lei
stungsspektrum zu erfassen, auch Aufgaben mit noch
niedrigeren Schwierigkeitsindizes (Aufgaben also, die
nur von den sehr guten Prüfungsteilnehmern gelöst
werden können) möglich.
Die errechneten Trennschärfewerte zeigen, dass die ganz
überwiegende Anzahl der bisher gestellten Aufgaben in
der Lage war, zwischen guten und schlechten Prüfungs
leistungen zu diskriminieren.

Studierende 25 *

HAiskussion

Die Bewertung einer Klausur und ihrer Ergebnisse kann
in unterschiedlichen Dimensionen erfolgen.
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Abbildung 2: Von den Studierenden eingescbätzte Schwierigkeit
der Klausuren (gepoolt)
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Andererseits konnten für Aufgaben mit sehr schlechter
Trennschärfe (siehe Beispielaufgabe 4) Gründe hierfür er
kannt werden, wie unpräzise und zu viele Alternativen
offen lassende Formulierung der Frage.
Obwohl die Art der Korrektur mit separater gemeinsa
mer erneuter Bewertung der nach dem ersten Korrek
turdurchgang durchgefallenen Prüfungsteilnehmer Un
gerechtigkeiten bei diesen Teilnehmern minimiert, muss
die Inter-Rater-Variabilität Gegenstand weiterer Unter
suchungen sein, um langfristig einen hohen Bewer
tungsstandard sicherzustellen.
Die Ergebnisse zeigen, dass es insgesamt gelungen ist,
eine ausgewogene und gerechte allgemeinmedizinische
Klausur zu entwickeln.
Gute Resultate der Studierenden, die im ersten Anlauf
scheiterten und an den Nachklausuren teilnehmen mus
sten, sprechen dafür, dass ein gewisser Prüfungsdruck
ein lernmotivierendes Element darstellt.
Die Erfahrungen im Unterricht zeigen, dass die Studie
renden mit größerer Ernsthaftigkeit und Wertschätzung
dem Fach gegenübertreten. Ob sich dieses auch in den

Prüfungsleistungen in den 2. und 3. Staatsexamen
widerspiegelt, wird sich bald zeigen.
Neben den bereits angesprochenen Zielsetzungen stellt
die Klausur auch ein wichtiges Feedback für die Lehren
den dar. Anhand der Qualität der von den Studierenden
gegebenen Antworten können auf unmittelbare Weise
Verständnisprobleme erkannt werden. Diese Erkennt
nisse können dann in eine verbesserte und auf die Be
dürfnisse der Lernenden abgestimmte Lehre umgesetzt
werden.
Der interne Meinungsaustausch, der mit Klausurerstel
lung, Korrektur und Evaluation einhergeht, hat für die
Mitarbeiter der Abteilung sowohl einen inhaltlichen
Lerneffekt als auch darüber hinaus einen identitätsbil
denden Charakter.
An der Konzeption der Klausur waren außer den Autoren
beteiligt: Heinz-Harald Abholz. Silke Brockmann, Chri
stoph Hager und Bernd Hemming.

Tabelle 1: Klausuren Sommersemester und Wintersemester 2001

Thema der Aufgabe

Schwierigkeit

Schwierigkeitsindex

Trennschärfe

Rang
(z. B. 1 = am
schwersten)

Anteil der
Teilnehmer mit
richtiger Lösung

-1 bis +1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,50
0,59
0,65
0,65
0,68
0,70
0,80
0,81
0,88
0,97

+0,59
+0,73
+0,40
+0,76
+0,63
+0,55
+0,78
+0,77
+0,20
nicht
ermittelbar

Problematik Früherkennung
Risiko, Anamnese, Beratungsanlass (HIV)
Allgemeinmedizinische Beratung, banaler Fall (Schnittwunde)
Abwartendes Offenhalten (modifiziert)
Symptome Suizidrisiko
Relativer und absoluter Nutzen, NNT, NNH
Definition und Funktion von Krankheitskonzepten*
Compliance-Faktoren (modifiziert)

1
2
3
4
5
6
7
8

0,55
0,56
0,59
0,76
0,77
0,78
0,79
0,94

Risiko, Sheffield-Tafeln (modifiziert)

9

0,95

Zu lindernde Symptome Sterbender (modifiziert)

10

0,98

+0,88
+0,55
+0,59
+0,72
+0,78
+0,45
+0,74
nicht
ermittelbar
nicht
ermittelbar
nicht
ermittelbar

Die mit (*) gekennzeichneten Aufgaben können als
Beispielaufgaben nachgelesen werden

Klausur Sommersemester 2001
Präsentiersymptome Alkoholiker
Abwartendes Offenhalten (2.: Fallbeispiel) *
Therapieentscheidung nach Risiko (Sheffield-Tafeln)
Definition und Beispiel Funktionelle Störungen
Abwartendes Offenhalten (1.: Bedingungen) *
Merkmale der EBM
Beratungsanlässe, Antibiotika bei Husten
Relativer und absoluter Nutzen (OP Carotisstenose) *
Zu lindernde Symptome Sterbender *
Compliance-Faktoren

Klausur Wintersemester 2001 /02
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Beispielaufgabe 1:

Beispielaufgabe 5

Relativer und absoluter Nutzen (OP Carotisstenose)

Definition und Funktion von Krankheitskonzepten

Ein 73jähriger Patient mit einer einseitigen Carotisste
nose von 90 % - bisher ohne cerebrale Ereignisse - möch
te sich von Ihnen beraten lassen, ob er sich operieren

(2 Pkt.)

lassen soll.
Sie besorgen sich die entsprechenden Kenndaten hierzu:

1) Definieren Sie den Begriff Krankheitskonzepte.
2) Welche Funktion und Bedeutung haben Krankheits
konzepte für den Patienten? (2 Pkt.)
durchschnittliche

a) 3-Jahres-Sterberate ohne OP 15%

Punktzahl:

b) 3-Jahres-Sterberate mit OP 10 % (perioperative Mortalität

60% Grenze

von 3% eingerechnet)

(2,5 Punkte) erreicht:

1) Welches ist der relative Nutzen, welches der absolute?

2,9

von 4 möglichen

79,2 %der Prüfungsteilnehmern

Trennschärfe-Koeffizient: 0,74

Rechnen Sie bitte die Werte aus (2 Pkt.):
2) Was ist davon die relevante Information für den Patienten
(1 Pkt.)?
3) Was könnte den Patienten auf Basis Ihrer Aufklärung dazu

Beispielaufgabe 4

bewegen sich gegen die Operation zu entscheiden (1 Pkt.)?

Zu lindernde Symptome Sterbender

durchschnittliche

In der Palliativmedizin steht die Symptomenkontrolle
im Vordergrund der Therapie.

Punktzahl:

3,2

von 4 möglichen

Nennen Sie bitte vier typische Symptome, die es bei Ster

60% Grenze
(2,5 Punkte) erreicht:

80,9 % der Prüfungsteilnehmern

benden zu lindern gilt: (4 Pkt.)
1)

2)

3)

4)

Trennschärfe-Koeffizient: 0,77

durchschnittliche

Beispielaufgaben 2 und 3

Punktzahl;

Abwartendes Offenhalten 1

60% Grenze

Bitte erläutern Sie das für die Allgemeinmedizin be
sonders charakteristische »abwartende Offenhaltenu.
(2 Pkt.) Geben Sie vier Voraussetzungen an, unter
welchen verantwortlich so gehandelt werden kann,
a) Unter abwartendem Offenhalten versteht man...
b) Voraussetzungen sind
1)

3)

2)

4)

durchschnittliche
2,8

von 4 möglichen

60% Grenze
(2,5 Punkte) erreicht:

68,4 % der Prüfungsteilnehmern

Trennschärfe-Koeffizient: 0,63

Abwartendes Offenhalten 2
Skizzieren Sie in wenigen Sätzen ein passendes Fall
beispiel: (4Pkt.)
durchschnittliche
Punktzahl:

2,6 von 4 möglichen

60% Grenze
(2,5 Punkte) erreicht:

58,8 % der Prüfungsteilnehmern

Trennschärfe-Koeffizient: 0,73

430

von 4 möglichen

87,5 % der Prüfungsteilnehmern

Trennschärfe-Koeffizient: 0,20

Literatur

(je 1)2 Pkt.)

Punktzahl:

(2,5 Punkte) erreicht:

3,5

1. Reform des Medizinstudiums. Die medizinischen Fakultäten und
Hochschulen sind jetzt gefordert. Dtsch Ärztebl 2002; 25:
1718-1720.
2. 2. Reform des Medizinstudiums macht Arztberuf wieder attrak
tiver. BMC-Pressemitteilung Nr. 44 vom 26.4.2002.
3. Norman G. Multiple Choice Questions. In: Shannon S, Norman G,
ed. Evaluation Methods: A Resource Handbook. Hamilton: McMaster University, 1995.
4. Newbie D, Cannon R. A handbook for medical teachers. 2nd
Edition. Lancaster: MTP Press, 1988.
5. Harden RM, Gleeson FA. Assessment of clinical competence
using an objective structured clinical examination (OSCE). Med
Educ 1979; 13:41-54.
6. Hodgkin K. Knox JDE. Problem Centred Learning. London: Chur
chill Livingston, 1975.
7. Stratford P. SmedaJ. Modified Essay Questions. In: Shannon S,
Norman G, ed. Evaluation Methods: A Resource Handbook. Hamil
ton: McMaster University, 1995.
8. Kochen MM. Hrsg. Allgemein- und Familienmedizin. 2. Auflage.
Stuttgart: Hippokrates, 1998.
9. http://www.med.uni-duesseldorf.de/Allgemeinmedizin/default.asp
10. Bortz J, Döring N. Forschungsmethoden und Evaluation. 3. Auf
lage. Heidelberg: Springer. 2001.
11. Lienert GA, Raatz U. Testaufbau und Testanalyse. 6. Auflage.
Weinheim; Psychologie Verlags Union. 1998.
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