THEODOR WEGMANN

FORTSCHRITTE UND GRENZEN DER INNEREN MEDIZIN

Die Grenzen der technischen Medizin sind unvorstellbar weit gewor
den. Fast alles scheint machbar. Der Arzt stößt heute mehr denn je an

die Grenzen seines Wissens und Könnens. Trotz der ungeheuren Fort
schritte auf dem Gebiet der Inneren Medizin ist die Kritik gegenüber
dem Arzt größer geworden.

Ende des 18. Jahrhunderts hat ein Übergang aus dem philosophi
schen in des naturwissenschaftliche Zeitalter stattgefunden.^ Seither
hat sich in der naturwissenschaftlich orientierten Medizin zunehmend

die Medizinaltechnik verbreitet, die unweigerlich zu einer Spannung

mit der Arztethik geführt hat.^
1. Was ist überhaupt Innere Medizin?
Innere Medizin ist die zentrale und integrierende ärztliche Disziplin,
die Gesundheit und Krankheit des erwachsenen Menschen als Ganzes

zu erfassen sucht.Innere Medizin ist somit nicht die Summa der Organ
spezialitäten. Ihr Hauptziel ist es, die Vielzahl von Organ- und Funk
tionsspezialitäten der Erwachsenenmedizin zu koordinieren. Der In

ternist muß Wissen und Möglichkeiten der Subspezialitäten integriert
an seinem Patienten einsetzen können, um die Gesamtverantwortung

mitzutragen.^ Die Innere Medizin wird auch im nächsten Jahrhundert
ihre zentrale Rolle nicht nur beibehalten, sondern eher an Bedeutung
gewinnen, und zwar wegen der Zunahme der alten Bevölkerung mit ei
ner entsprechenden Zunahme komplexer Krankheitsbilder, die nicht
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von Organspezialisten bewältigt werden können, durch den Ausbau
von Spezialfächern, der Zunahme von neuen Wissensgebieten (Gen-

manipulation)'^ und der enormen Entwicklung gewisser Zweige
der Chirurgie (Transplantations- und Herzchirurgie). Die Erfolge der
Chirurgie scheinen spektakulärer als die der Inneren Medizin, deren
Erfolge schwieriger zu erklären sind, aber ungeheuer viele Denkanstö
ße liefern.

2. Infektionskrankheiten

Im Bereich der Infektionskrankheiten ist der medizinische Fort

schritt gewaltig. Vor 50 Jahren verursachten die Infektionen ein Vier
tel aller Todesfälle; heute sind das nur noch ein Fünfundzwanzigstel.

Man glaubte, die Infektionskrankheiten seien weitgehend ausgerottet.^
Es dauerte lange, bis man sich von dem Gedanken des Allerweltanti
biotikums lösen konnte.

a)Hospitalismus
Wenn man Statistiken namhafter Kliniken, sowohl in den USA wie

in Europa miteinander vergleicht, so stimmen sie darin überein, daß

5- 10 % sämtlicher Patienten, die hospitalisiert werden, eine Infektion
akquirieren. Der Terminus technicus Hospitalismus wurde während
Jahrhunderten gebraucht und geriet dann wieder in Vergessenheit.
Man verstand darunter eine erschreckend hohe Mortalität in überfüll

ten und unzweckmäßig eingerichteten Krankensälen. Es wurden dabei

unter dem Begriff des Nosokomialfiebers alle möglichen Infektionen
zusammengefaßt, von der Sepsis (Kindbettfieber, Wundfieber) bis zum
Tetanus und Gasbrand.

In den letzten Jahren hat das Hospitalfieber als nosokomiale Erkran
kung eine traurige Renaissance erfahren. Schuld daran sind therapeuti
sche Maßnahmen, die immer aggressiver werden, z. B. die Polychemotherapie mit Einsatz von Immunosuppressiva, Zytostatika, Kortikoste4 Ch. WEISSMANN; Die Bedeutung der Gentechnik für die Wissenschaft. NZZ
27. 5. 1987
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roiden und Antibiotika, ferner der Einsatz von intensivmedizinischen

Maßnahmen, vor allem Kathetern, Beatmungsapparaten, Nierendialy
sen etc.(Tah. 1)
Tab. 1: HOSPITALISMUS
Nosokomialfieber

Hospital-Infektionen(5 - 10 %)
Historisch: Sepsis, Gasbrand,Tetanus(90 %)

«Renaissance»: Sepsis(Gramneg., Anaerobier, Viren,Pilze
Legionellen, Mykoplasmen,Borrelien)

Die Virulenz des Erregers nimmt zu, die Abwehrkraft des Makroorganismus nimmt ah. In diesem Zusammenspiel vermögen die Antibiotika
die ihnen zugedachte Rolle nicht mehr auszuschöpfen. Neue Gefahren
durch alte Erreger wie Staphylokokken, Bakterien, Viren und Pilze ste
hen neue gegenüber wie Legionellen, Mykoplasmen, Borrelien etc.
Im Laufe der letzten 100 Jahre sind viele Infektionskrankheiten

stark zurückgegangen und dadurch hat sich die mittlere Lehenserwar
tung angehohen. Die Tuberkulose, eine eigentliche Volksseuche, hatte
in Europa epidemische Ausmaße angenommen. So waren im Jahre
1920 in Paris 10 Prozent der Bevölkerung an Tuberkulose erkrankt.
Die Tuberkulose hat viele Menschen in der Jugend dahingerafft. Es
wurden überall Sanatorien erstellt, die heute leer stehen oder zu Ho

tels umgebaut worden sind. Dies gilt auch für andere Krankheiten, z.

B. Kinderlähmung, Typhus ahdominalis, Syphilis, um nur wenige Bei
spiele zu nennen. Es gelang dank einer systematischen Grundlagenfor
schung, diese Krankheiten zu verstehen und gegen sie wirksame Waf
fen zu finden, wie z. B. die Impfungen und die Antibiotika.

b)Rückgang der Infektionskrankheiten
Betrachtet man die Statistiken, so erhebt sich sofort Kritik. Der briti

sche Arzt und Epidemiologe Thomas McKEOWN® hat anhand epide
miologischer Daten die Frage gestellt, wann eigentlich der Beginn des
Rückgangs der Infektionskrankheiten anzusetzen sei? Entlarvende
Statistiken zeigen mit aller Deutlichkeit, daß z. B. die Tuberkulose in
6 J. LINDENMANN: Helfen,ohne zu schaden
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Wales bereits im Abnehmen begriffen war,lange bevor sich überhaupt
die Kontroverse um ihre Ansteckungsfähigkeit geklärt hatte und lange
bevor der Tuberkelbazillus durch Robert KOCH entdeckt wurde. Das

gleiche gilt für die meisten anderen Infektionskrankheiten, allerdings
mit Ausnahme der Kinderlähmung, bei der die Impfung schlagartig zu
einer Eradikation führte.

Welches sind nun die wahren Ursachen des Rückganges der Infek
tionskrankheiten im Verlaufe des 19. Jahrhunderts? McKEOWN nennt
drei wesentliche Momente:

- reichlichere Ernährung
-Drosselung der menschlichen Fertilität
- verbesserte allgemeine Hygiene.

c) «Veraltete» und «moderne» Therapie
Was bringen uns also die neuen teuren Methoden? Vor 150 Jahren
hätte man Zweifel an der Heilkraft von Aderlaß, Klistier, Schröpfen
oder Molkenkuren nicht anmelden dürfen. Vor 50 Jahren durfte man

einen Lungenarzt im Sanatorium nicht nach den Erfolgen von Liege
kuren im alpinen Klima, Diäten etc. fragen. Doch häufig ist heute noch
ein Klistier nützlich. Ein Kardiomobil ist teuer. Altere Infarktpatienten
kommen aber eher besser zuhause davon,, als wenn man sie mit Blau

licht und Sirene auf eine Intensivstation fährt.^
Solche kritischen Stimmen müssen ernst genommen werden. Wir

Arzte sind ja immer davon überzeugt, daß wir stets das einzig Richtige
tun.^

3. AIDS und Syphilis
AIDS verbreitet Angst und Schrecken unter der Bevölkerung wie schon
lange keine Infektionskrankheit mehr. Ein Vergleich mit der Pest, Cho
lera, Diphterie, den Pocken, dem Typhus, Fleckfieber, aber auch der

Poliomyelitis drängt sich auf. Diesen schicksalshaften Seuchen vergan
gener Zeiten war der einzelne Mensch allerdings wehrlos ausgesetzt,
7 Derselbe,ebenda
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denn die Ansteckung geschah und geschieht im normalen Umgang mit
Mitmenschen über das Trinkwasser oder durch Ungeziefer, das die Er
reger überträgt (Fleckfieber). Im Gegensatz dazu wird AIDS nicht in
Ausübung täglicher Pflichten erworben. In der Schwere des Krank

heitsbildes ist AIDS mit der Syphilis^ vergleichbar, von der schon PARACELSUS gesagt haben soll: «Man kriegt sie nicht, man holt sie sich.»
a)Erreger

Die Erreger von Syphilis und ATDS sind gänzlich verschieden. Beim

AIDS-Erreger handelt es sich um ein Virus (HIV 1 -t- 2, früher HTLV3
oder LAY). Die Lues dagegen wird durch ein Bacterium (Treponema
pallidum) verursacht. Dennoch haben die beiden manche Gemeinsam
keit in ihrem Verhalten und in dem durch sie bewirkten Krankheits

bild. Diese Gemeinsamkeiten erstrecken sich auf die Übertragung
durch Geschlechtsverkehr oder durch Bluttransfusion und auf die Stig

matisierung des Erkrankten durch Hautveränderungen: Geschwüre und
fleckförmiger Hautauschlag bei der Syphilis, Kaposisarkom bei AIDS.
Mütter können die Infektion auf das ungeborene Kind übertragen; blei
bender Schaden oder Tod sind die Folgen. Im Gegensatz zur Syphilis,
die eine gewisse Selbstheilungsrate aufweist, ist zur Zeit praktisch jeder
AIDS-Kranke dem Tod geweiht.
b)Epidemiologie
Die Syphilis wird als eine Krankheit bezeichnet, die aus dem Dunkel
kam. Wer sie aus dem Dunkel holte, ist jedoch bekannt. Es war mit al
lergrößter Wahrscheinlichkeit Christoph COLUMBUS. Es gibt Hinwei

se, daß die Lues bereits vor der Entdeckung Amerikas unter den Azte
ken heimisch war. So ist es nicht verwunderlich, daß auch die Inselbe
wohner von Haiti und Cuba, die den Seefahrern einen freundlichen

Empfang bereiteten, mit der Syphilis durchseucht waren. Als die Ma
trosen des COLUMBUS 1493 nach ihrer langen Seefahrt voller Entbeh

rungen in Barcelona und Sevilla wieder an Land gingen, bot sich für
den Erreger sicherlich mannigfache Gelegenheit in Europa, das vorher
frei von der Syphilis war, Fuß zu fassen. Die Seuche breitete sich dann

rasch auch in der östlichen Welt aus (Vasco da GAMA) und gelangte
9 T. KRECH: Syphilis und AIDS - eine historische Parallele. Antrittsvorlesung,
5. 6. 1987, Universität Düsseldorf
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dann nach Japan. Mitte der Zwanziger Jahre ging in Frankreich jeder
zehnte Krankheitsfall auf das Konto der Syphilis. Die letzte Welle er
reichte uns Ende der Sechziger Jahre im Zuge vermehrter sexueller

Freizügigkeit.
Auch AIDS kam aus dem Dunkeln. Erstmals wurde AIDS 1981 in den

USA als eigenständiges Krankheitsbild bei Homosexuellen beschrie
ben. Heute spricht vieles dafür, daß das Virus aus Zentralafrika über
Haiti nach den USA gelangte. Wie seinerzeit die Lues, breitete sich

AIDS in den wenigen Jahren bis heute über die ganze Erde aus, Angst
und Schrecken und ein Gefühl der Machtlosigkeit verbreitend. Wie
einst von der Syphilis bald nicht mehr nur Außenseiter, sondern alle
betroffen waren, so gilt das auch für AIDS. Alles deutet darauf hin, daß
unser Zeitalter Zeuge der Geburt eines neuen Virus und somit einer
neuen Infektionskrankheit geworden ist. Möglicherweise ist in Zentral
afrika dieses Virus aus einem zunächst nicht humanpathogenen Vor
fahren entstanden.

Als sich am Ende des ausgehenden Mittelalters ein freier Geist der
Renaissance zu regen begann, da schlug die Syphilis zu. Die freizügigen
Sitten jener Zeit stellten natürlich einen fruchtbaren Boden für die
Ausbreitung der Syphilis dar. Damals waren es die Badehäuser, die
bald nicht nur der Hygiene,sondern vielmehr dem Vergnügen dienten.
Die Lustseuche wurde damals als Strafe Gottes bezeichnet. Die ver

hängnisvolle Rolle der Badestuben wurde rasch erkannt; sie wurden
geschlossen.
Unschwer lassen sich vor diesem Hintergrund Parallelen zu AIDS er

kennen. Die Pille bewirkte Ende der Sechziger Jahre eine sexuelle Re
volution, gekennzeichnet durch eine freiere Einstellung zum anderen
Geschlecht. AIDS ist zum Thema dieses Jahrhunderts geworden. Ob

AIDS auch dies große Bedeutung zukommt,soll im folgenden analysiert
werden.

Die Zahl der Infizierten liegt viel höher als die der Erkrankten, weil

Infektion nicht gleichbedeutend ist mit Erkrankung. Viele AIDS-Träger
erkranken jedoch erst nach einigen Jahren; bis dahin stellen sie eine
oft unerkannte Ansteckungsquelle dar. Es scheint, daß das neu entdeck

te HIV2-Virus eine wesentlich längere Inkubation besitzt, nämlich
10- 20 Jahre, als das initial bekannte HlVl-Virus.
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AIDS wird unter den Jungen einen fruchtbaren Boden finden und

sich in wenigen Jahren in der ganzen Bevölkerung ausbreiten. Diese
Entwicklung ist in einigen afrikanischen Ländern bereits vorwegge
nommen. Ein hoher Anteil der Infizierten gehört zur Generation der
Zwanzig- bis Dreißigjährigen. Damit ist die junge Elite dieser Entwick
lungsländer für die Zukunft schwer getroffen. Wenn sie von der AIDSSeuche dahingerafft wird, und alle Anzeichen sprechen traurigerweise
für ein baldiges Massensterben in Afrika, so werden die dadurch verur
sachten Probleme nicht ohne Auswirkungen auf die Nord-Süd-Bezie-

hungen bieiben. Einmal mehr haben die Entwicklungsländer unter
der Last einer Infektionskrankheit am schwersten zu tragen.
c)Prophylaxe
Bei der Diskussion um Gegenmaßnahmen sollten wir uns auf schon

lange bestehende Grundsätze der Seuchenbekämpfung besinnen:
1. Infektquellen erkennen
2. Infektketten unterbrechen

3. Infektquellen sanieren
4. Erreger ausrotten.
Die ersten beiden Grundsätze lassen sich heute schon ohne weiteres

auf AIDS anwenden. Die Infektionsquellen könnten durch Unter
suchung der Risikopersonen auf HIV-Antikörper erkannt werden, die

Übertragung ließe sich reduzieren unter entsprechenden Vorsichts
maßnahmen. Am sichersten aber ist allerdings der einzelne von AIDS
durch eine solide Zweierbeziehung geschützt, nach dem Motto «Die
Angst ist der beste Hüter der Moral».

d) Therapeutische Möglichkeiten
Bevor die Spirochäte Treponema pallidum von SCHAUDINN als Erre
ger der Syphilis im Jahre 1905 erkannt wurde und hevor Paul EHRLICH
zusammen mit dem Japaner HATA 1909 Salvarsan gefunden hatte, wur

de die Therapie der Syphilis mit äußerlicher Anwendung von Quecksil
ber durchgeführt.

Bei AIDS kennen wir den Erreger und seine Übertragungsweise. Es
bestehen einige Ansätze zur Therapie, z. B. mit Germanin oder neuer-
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dings mit Acidothymidin (Zidovudin). Alle Substanzen sind mit einer
hohen Nebenwirkungsrate belastet. Auch die Impfung wird versucht;
Erfolge sind aber bisher ausgeblieben.
Vom ersten Auftreten der Syphilis bis zur Entdeckung ihres Erre
gers vergingen mehr als 400 Jahre, bei AIDS betrug diese Zeitspanne
nur 3 Jahre. Es besteht somit kein Zweifel, daß unter diesen Umstän

den trotz aller Problematik in einigen Jahren eine effektive Therapie
oder Prophylaxe möglich sein wird. Errungenschaften der Gentechnik
werden daran ihren nicht unbeträchtlichen Anteil haben. Bis zur Mög

lichkeit einer effektiven Therapie oder Prophylaxe müssen alle ange
messenen Maßnahmen ergriffen werden, die auch nur die geringste
Aussicht auf Erfolg haben. Wir können zudem hoffen, daß sich wie bei
anderen Krankheiten das Krankheitsbild bei AIDS wandelt und an Bös

artigkeit verliert. Unsere Gesellschaft wird aber in Zukunft mit der
neuen Krankheit leben müssen. Wie, das hängt von unserer Unterstüt

zung, die wir der Forschung entgegenbringen, und von der Bereit
schaft, das Allgemeinwohl über die Freiheit des einzelnen zu stellen,
ab. Bereits heute muß keiner mehr AIDS bekommen, der es nicht will

4. Eradikation der Tuberkulose

Die Tuberkulose ist noch nicht vollständig eradiziert. Der stärkste
Rückgang der Krankheit ist in den Industrieländern erfolgt. Bringt die
ser Rückgang Gefahren mit sich? Die Situation in der Dritten Welt

wirkt durch Emigration und Tourismus auf die epidemiologische Lage
der Industrieländer. Diese Einflüsse sind zu kontrollieren. Uner

wünschte Konsequenzen ergeben sich aus der mangelnden Kenntnis

der Ärzte auf dem diagnostischen und therapeutischen Gebiet. Wert
volles Basiswissen geht verloren. Der Gesunde kennt nicht mehr die
Angst vor Krankheit. Der in der ersten Hälfte des Jahrhunderts be
obachtete Rückgang der Tuberkulose wurde seit 1950 durch die antitu
berkulöse Chemotherapie beschleunigt. Die Tuberkulose in der Dritten
Welt ist mit der in den Industrieländern nicht vergleichbar. In den Ent

wicklungsländern sind von 3 Milliarden Einwohnern 10- 12 Millionen
an einer Tuberkulose erkrankt; jährlich treten 4-5 Millionen neue,

hochgradig ansteckende Krankheiten auf, und 2-21/2 Millionen

Fortschritte und Grenzen der Inneren Medizin

179

sterben an ihrem Leiden. Nach ROUILLON ist die Tuberkulose in der
Dritten Welt ein

- Scandalon, weil Millionen leidender und bakterienverbreitender

Menschen ohne Notwendigkeit ihre bedauernswerte Situation ertra
gen müssen, ein
- Paradoxon, weil sie zu den am besten erforschten Krankheiten ge
hört, und ein

- Dilemma, weil alle Maßnahmen Prioritäten unterliegen und inter
nationale Hilfe sowie finanzielle Unterstützung immer schwerer zu
mobilisieren sind.

Auch hierzulande ist die Tuberkulose wieder im Vormarsch begrif
fen!

5.Zukunft der Infektionskrankheiten

Was bringt uns die Zukunft? Wahrscheinlich weitere neue Infek
tionskrankheiten, deren Erreger wir noch nicht kennen, eine Zunahme
der Resistenz der bereits bekannten Mikroorganismen auf gewisse
Chemotherapeutika. Während wir früher Angst hatten vor neuen Seu
chenerregern und Epidemien, müssen wir heute als Ergebnis von 25
Jahren Chemotherapie die Verbreitung von infektiösen DNS-Molekü
len fürchten, durch die bisher therapierbare Erreger und Infektionen
nunmehr untherapierbar werden. Im Wettlauf zwischen der Entwick

lung neuer Antibiotika und neuer Resistenzen waren bisher die Mikro

organismen Sieger. Dies wird weiterhin so bleiben.^®
Wichtiger als eine Therapie scheint mir eine Prophylaxe. Die For
schung darf sich nicht nur auf Medikamente beschränken, sondern
muß auch Grundlagenforschung treiben:
- molekulare Manipulationen
- Gentechnologie
- Rekombination von Zellstrukturen

-Mechanismen der Zellwandsynthese
-Hemmung der Proteinsynthese etc.

In Anerkennung der gewaltigen diagnostischen und therapeutischen
Fortschritte auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten muß ich mich

10 Vgl. dazu die einschlägige Literatur
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hier einerseits aus vollem Herzen als Laudator temporis acti - um nach

HORAZ zu sprechen - bekennen. Auf der anderen Seite aber muß ich
auch als Monitor temporis futnri auftreten. Dies gibt mir Anlaß, einen
Aphorismus von NOVALIS zu zitieren. Dieser Aphorismus schließt mit
der Warnung, so ungefähr sinngemäß wiedergegeben: «Tun Sie drei
Schritte nach innen, vor dem ersten Schritt nach außen, sonst entsteht

aus diesem sogenannten Fortschritt zuletzt nur namenloses Unglück.»

6. Intensiv-Medizin

Mit der Frage «Ist Technik prinzipiell unbeherrschbar?» stehen wir
mitten in der Intensivmedizin.^^ Die Konzentration lebensbedrohlich
Erkrankter und Verletzter auf einer Intensivstation hat zur Verbesse

rung der Behandlung dieser Patienten geführt. Die Aussicht Sterbens
kranker zu überleben ist dort größer als in Kliniken ohne solche Ein

richtungen. Den weitaus größten Anteil der Verbesserung der Thera
pie dürfte die Zunahme von Kenntnissen der Pathophysiologie vieler
bedrohlicher Krankheiten und VeiTetzungsfolgen haben, Einsichten,
die Arzte erst durch die alltägliche Auseinandersetzung mit lebensbe
drohlichen Störungen gewährt worden sind. Erst auf Intensivbehandlungsstationen war es möglich, wenigstens einen Eindruck von den
verschiedenen Kausalketten zu gewinnen, welche mit dem Tod enden
oder enden könnten. Mit dieser Entwicklung, deren medizinisch-tech

nische Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind, werden in zuneh
mendem Maße Fragen gestellt, die über den medizinischen Bereich

hinaus in das Gebiet der Philosophie, Religion und des Rechts reichen.
An früher gegebenen Lebensgrenzen haben wir heute die Möglichkeit,
einzelne Organfunktionen auf Dauer zu ersetzen. Damit müssen Ent
scheidungen über Fortsetzen oder Beendigung der intensivtherapeuti
schen Maßnahmen getroffen werden.
Wo hören wir auf, ein Leben um jeden Preis zu verlängern? Wann
werden therapeutische Maßnahmen, die Leiden und Tod abwenden

sollen, eingestellt?

11 Vgl. Anm.8
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a)Lebensalter
Die Schwere des Krankheitsverlaufes intensivbehandelter Patienten

wird wesentlich durch deren Alter beeinflußt. Dabei muß der Unter

schied gemacht werden zwischen dem eigentlichen, d. h. dem Lebens
alter in Jahren und dem biologischen Alter. Mit steigendem Lebens
alter sind die Reserven einzelner Organsysteme vermindert, die Ge
fahr von Komplikationen wird größer und die Letalität nimmt zu. Je

länger ein Patient auf der Intensivstation liegt, desto mehr Komplika
tionen entstehen. So muß man heute Erkrankungen der Lunge im Rah
men von Langzeitbeatmung behandeln, in deren Verlauf Schädigungen
der Lunge entstehen, die durch die Langzeitbeatmung selbst in bis heu
te noch nicht übersehbarem Ausmaß induziert sein können. Die Kathe-

terisierung nahezu aller Hohlorgane (Venen- und Arterienkatheter,
Magenschläuche, Blasenkatheter, Pleuradrainagen etc.) bergen die Ge
fahr von Infektionen, Thrombosen, Ulzerationen, Perforationen und

Organschäden, die als Zweitkrankheit im Rahmen einer Intensivbe
handlung als schwer vermeidbar scheinen.

b)Psychische Aspekte

Die Atmosphäre einer Intensivstation mit Beeinträchtigung des Pa
tienten durch Geräusche und Monitoren, Beatmungsmaschinen, stän

dig brennendes Licht, Belästigung durch intravenöse Katheter, Magen
schläuche und anderes muß zu psychischen Alterationen führen.

Nicht nur die Krankheit, auch die Wirkung und Nebenwirkung not
wendiger Medikamente sind ebenfalls Ursache von schwerwiegenden
Veränderungen.
Jede technische Errungenschaft hat auch ihre Schattenseiten. Dies
gilt besonders auch für die Patienten auf Intensivpflegestationen. Vom
Hospitalismus, d. h. durch medikamentöse und apparative Maßnahmen

gesetzte Infektionen, wurde bereits gesprochen. Ebenso wichtig ist
aber der Schaden, der bei manchen Patienten im psychischen Bereich
entsteht. Erschütternd sind Aussprüche von Patienten, die eine gewis
se Zeit in einer Intensivstation verbracht haben. Diese «Krisensituatio

nen» sind oft in der Literatur besprochen worden. Es handelt sich da
bei um psychische Krisen bei sonst psychisch Normalen. Die großen
psychischen Probleme treten in der Regel erst nach Verlassen solcher
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Stationen auf. Die somatische Betreuung allein auf der Intensivstation

genügt nicht; dies sollten sich alle dort Tätigen zu Herzen nehmen. Wie

oft werden von Ärzten und Schwestern nur Zahlen registriert, Appara
te kontrolliert, ohne mit dem Patienten, der die Augen halb oder ganz
geschlossen hält, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Es kommt deshalb
nicht von ungefähr, daß in zunehmendem Maße an dieser Art Medizin

Kritik geübt wird.^^
Früher wurden Krankheit und Tod als natürliches Ereignis empfun
den. Der Tod wird nicht nur vom Patienten und seiner Umgebung,son
dern auch von Krankenschwestern und Arzt verdrängt. Die Probleme
sind zahlreich. Ein sinnloses oder lebensunwertes Leben sollte nicht

unnötig verlängert werden. «Add life to years and not years to live»
(«Gib den Jahren Leben anstatt dem Leben Jahre!») heißt der Slogan
der Amerikanischen Gesellschaft für Geriatrie. Es scheint absurd, ei
nen greisen Menschen, der schon vor seinem apoplektischen Insult

geistig völlig abgebaut war, unter einer Stoffwechselstörung litt, völlig
gelähmt an Kathetern, Infusionen, Respirator, Dialyse und Herz
schrittmacher am Leben zu erhalten. So einfach der Entscheid in sol

chen Situationen theoretisch auch sein mag,im Spital präsentiert sich
die Situation viel komplexer. Es kommt die Frage des Assistenten, ob
man denn heute wirklich noch an einer Apoplexie sterben müsse? Es
kommt die junge Schwester, die ihrer Enttäuschung unverhohlen Aus
druck verleiht, daß man nicht aktiver vorgehe. In solchen Situationen
braucht es einen Arzt mit der notwendigen Erfahrung, der den Mut
hat, Angehörige sowie ärztliches Personal zu informieren und mit
ihnen im Gespräch zu bleiben. Funktionieren aber einmal sämtliche
Apparaturen, braucht es noch viel mehr Mut sie abzustellen. Es ist er
schreckend, wie selten der Mensch auf solchen Intensivstationen noch

als Ganzes gesehen wird. Schwestern und Ärzte sind spezialisiert. Die
einen beschäftigen sich mit Venendruck, andere mit der renalen Aus

scheidung, wieder andere mit der Herzfunktion, speziell mit Rhyth
musstörungen, weitere mit der Respiration oder den Elektrolyten. Oft
12 H. E. BOCK: Medizin im Wandel- Therapie in der Kritik. Therapiewoche 42(1973)

(1973) 3821; derselbe: Über die Wandelbarkeit der Indikationsstellung. Therapiewoche
33 (1983) 5455; derselbe: Menschliches und Tierisches in der Arzneikunde. Therapie
woche 27(1977) 7330; H. CSEF: Bedeutung und Gestalt des Todes in seelischen Krank
heiten. DIA 13(1986)
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funktionieren sämtliche Organsysteme aufgrund der Meßgeräte her

vorragend, obschon der Mensch längst dekapitiert ist.
c) Technisierung - Humanitas

Für die Medizin gilt in besonderer Weise, was für die Technik ganz
allgemein gilt: sie steht und fällt mit der Hinwendung zum Menschen.
Die Technisierung der Welt können wir nicht aufhalten, aber die Me
chanisierung des Geistes. Unsere Hoffnung beruht nicht auf der Per
fektion von Wissenschaft und Technik. Hoffnung ist nur dann, wenn
ein vertieftes Wissen von der Sonderstellung des Menschen in der Na
tur das mechanische Menschenbild der Technik auslöscht. In den letz

ten 40 Jahren ist es gelungen, Unmögliches möglich zu machen, zum
Beispiel durch jahrelange Verabreichung von Antibiotika, Antikoagulantien, Antihypertensiva, Gefäß- und Herzklappenprothesen, Herz

schrittmacher, Organimplantation etc. Die Schattenseiten, die Erhal

tung eines Partiallebens geliehenen Fremdüberlebens, haben den en
gen Kreis unserer individuellen ärztlichen Verantwortlichkeit erwei
tert, uns aber ethisch auch stark belastet. Das ärztliche Ethos ist in Ge

fahr. Es kann nur ungefährdet erhalten bleiben, wenn das Vertrauens
verhältnis zwischen Arzt und Patient therapeutische Entscheidungen
in Freiheit wachsen läßt.^^
Humanität und Moral beginnen im einzelnen und gelten dem Näch
sten. Hier ist jeder das Ganze und jedem liegt die große

Verantwortung.^'^ Von der Betrachtung vom Tod am Krankenbett sind
wir unwillkürlich zur Analyse unserer eigenen Haltung gelangt. Die
Ars moriendi als höchste Kunst müssen wir von unseren Sterbenden ler

nen, können dies aber nicht tun, bevor wir uns darum bemüht haben
zu lernen, selbst zu altern, zu reifen und zu leben.

In früheren Zeiten war die Medizin ein Teil der Religion. Der Medi
zinmann war Priester und umgekehrt. Das Leben wurde von religiösen

Symbolen gedeutet und durch magisch-rituelle Praktiken reguliert.

Der Übergang von der Religion zur Naturwissenschaft und Technik hat
die Medizin zur Wissenschaft gemacht. Der Arzt ist aber nur ein ange13 H. U. BUFF: Der Arzt als freier Beruf. Schweiz. Ärztezeitg. 61 (1980) 1014; H. E.
BOCK: Medizin im Wandel

14 T. WEGMANN: Krankheit und Tod aus der Sicht des Klinikers. Psychosomat. Med.
5(1975)257
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wandter Naturwissenschafter, der mit dem Einbruch der Technik in

die Heilkunde vieles gewonnen und vieles verloren hat.
d)Der Tod

Das Todeshewußtsein wird aus dem aktiven Leben ausgeschaltet. Mit

der Isolierung des Schwerkranken und der Alten wird der unmittelba
re Todeskontakt abgebrochen. Bevor der psychische Tod den Men
schen ereilt, erleiden viele Alte und Kranke den sozialen Tod, weil sich

niemand mehr um sie kümmert. Früher war die direkte Erfahrung des
Todes ein Teil der Lebenserfahrung. Kinder erlebten den Krankheits
und Alterstod in der Familie. Sie sprachen mit den Sterbenden, sahen
den Leichnam. Heute ist das anders geworden. Die Schwerkranken ver

schwinden in den Krankenhäusern, die Alten in den Altersheimen.^^
Es ist Pflicht und hohe Kunst des Arztes, seinen Patienten in Würde
und Frieden sterben zu lassen. Schon vor 20 Jahren wurde von einem

Berater der amerikanischen Arztevereinigung erklärt, daß ein Patient
das Recht habe, seine Zustimmung zu einer lebensrettenden Therapie
zu verweigern. Seither haben auch mehrere amerikanische Gerichte
entschieden, daß ein hoffnungslos kranker Erwachsener ohne Aus
sicht auf Besserung das Recht auf seinen Tod, ohne weitere Behand
lung besitze. Wie will aber ein Kranker seinen Zustand einschätzen,

wenn es oft nicht einmal dem Arzt gelingt, eine genauere Prognose zu
stellen? Ein Kranker kann sich noch mehr als der sich objektiv be
mühende Arzt täuschen. Wir kämen also der Euthanasie außerordent
lich nahe.

Auf der anderen Seite gibt es hoffnungslos Kranke, die mehr am Le
ben hängen als ihre gesunde Umgebung. So erinnere ich mich an einen
50jährigen Mann,der insgesamt 18 Jahre infolge einer Kinderlähmung
vollkommen gelähmt war. Lediglich die Hirnnerven funktionierten. Er
war 18 Jahre lang intubiert und hing an den verschiedensten Respiratortypen. Wir sollten uns deshalb nicht anmaßen, urteilen zu wollen,
ob ein Leben lebenswert sei oder nicht. Ob ein Mensch das Recht hat,

über sein eigenes Leben zu entscheiden, hängt von der persönlichen
Weltanschauung eines jeden einzelnen ab.
15 R. GROSS; Die Spannung zwischen Technologie und Ethik im ärztlichen Beruf. Fest

vortrag 30.11.1984, Düsseldorf(Ludwig Heilmeyer Symposium); vgl. Anm.14
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Der Medizin sind neue Grenzen gesetzt worden. Die Transplantation
von Organen hat HIPPOKRATES nicht vorausgesehen. Deshalb hat der
hippokratische Eid eine neue Dimension erhalten. Bis heute war die

Verantwortung nur für den einen Menschen zu übernehmen, der in
Behandlung stand, und zwar bis zum letzten Atemzug. Heute gibt es
eine moralische Verpflichtung, auch an diejenigen unbekannten Pa
tienten zu denken, die einer Organtransplantation entgegenfiebern.
Das Thema ist so außerordentlich vielschichtig, daß ich darauf nicht
näher eintreten kann.

Jeder Mensch muß sterben. Der Tod kommt vielleicht plötzlich, viel

leicht ganz langsam, schmerzlos oder auch unter unsäglichen Qualen.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens bleibt im Angesicht des Todes kei
nem erspart.

Ich versuchte, meine Ausführungen auf die Ars moriendi auszurich
ten. Da niemand etwas Genaues über den Tod weiß, habe ich Ihnen

meine subjektiv gefärbten Gedanken übermittelt. Mir scheint aus der
Beschäftigung mit den vielen Sterbenden nur eines klar geworden zu
sein: Wir müssen uns zunächst einmal intensiv mit der Ars vivendi aus

einandersetzen. Am Anfang steht immer die Diagnose, vor dem Tod
das Leben, also: keine Ars moriendi ohne Ars vivendi.

«Orientes morimur» («Aufstrebend sterben wir» - SENECA). Unsere
Haltung zum Tode und damit auch zur modernen Medizin müssen wir
uns selbst erarbeiten in einen ununterbrochenen Lernprozeß.

7. Phytotherapie

Die Behandlung des Internisten gliedert sich in physikalische, diäte
tische, psychologische und medikamentöse Maßnahmen. Die medika
mentöse Therapie besteht aus Pharmakotherapie und Phytotherapie.

Somit gibt es keine intermedizinische Behandlung ohne Pflanzen.^^
a)Historische Aspekte
Digitalis

Vor ca. 200 Jahren wurde Digitalis (Fingerhut) zum erstenmal ange
wandt. Das Rezept gegen Wassersucht enthielt u. a. Digitalis und
16 T. WEGMANN: Schulmedizin und Alternativmedizin. Vortrag 19. 1. 1987 St. Gallen
(nicht publiziert)
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stammt von einem Kräuterweib. Diese Kur bestand in 20 oder mehr

Kräutern. WITHERING fand rasch heraus, daß die eine Pflanze, näm

lich Digitalis, das Geheimnis dieses Absuds war. Er war dann erstaunt

über die zahlreichen Nebenwirkungen der Digitalis: Übelkeit, Brech
reiz, Durchfall, Schwindel, Sehstörungen, Pulsabfall usw.

Heute verschreiben wir Digoxin (Digitalis lanata) oder Digitoxin (Di
gitalis purpurea). Während früher diese Präparate von Pflanzen als
Absud gewonnen wurden, werden sie heute chemisch rein hergestellt.
Sie sind deshalb viel besser in ihrer Dosierung beherrschbar. Es ist
heute immer noch eines der besten Mittel gegen Herzinsuffizienz und
gegen Rhythmusstörungen.
Chinin

Man schrieb das Jahr 1639. Die Gemahlin des spanischen Vize

königs in Lima, die Gräfin Cinchon, erkrankte am Wechselfieber(Mala
ria). Ein alter Indianer im Palast besaß das Wissen um geheime Heil
mittel. Der Indio braute ein Heiltränklein gegen das Fieber aus der
Rinde eines Baumes. Die Gräfin trank nach anfänglichem Widerstre
ben den Absud und genas. Es ist dies ein Augenblick von weltge
schichtlicher Bedeutung - Chinarinde gegen Malaria. Das Chinin ist
heute noch eine wichtige Substanz im therapeutischen Arsenal gegen
Malaria.

Penicillin

Schließlich ist das Penicillin einem Zufall zu verdanken. Es ist heute

noch das beste Antibiotikum. Es stammt von verschiedenen Schimmel

pilzen der Gattung Penicillium. Es war ein reiner Zufall, daß A. FLE
MING an einem Montagmorgen in seinem Laboratorium entdeckte, daß
in Petrischalen mit Bakterienkulturen kreisrunde Löcher vorhanden

waren, in welchen keine Bakterien mehr nachweisbar waren. Grund:

Der Schimmelpilz Penicillium hat die Bakterien in ihrem Wachstum ge
hindert. Dies war die Geburtsstunde von Penicillin.

Dies sind nur einige wenige Beispiele für die Wichtigkeit der Pflan
zen im Bereich der klinischen Medizin.
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b)Einwände gegen die Pflanzentherapie

Wegen der Komplexheit verschiedener Wirkstoffe besitzen die Pflan
zen ein natürliches aber inkonstantes Gemenge mit Hauptnebenwir
kungsstoffen, Begleitstoffen usw. Diese Komplexbeit kommt durch ver
schiedene Pflanzenarten, ihre Herkunft, ihr Wachstum (Bodenbe

schaffenheit, pH etc.), verschiedene Aufbewahrung, Zubereitung etc.
zustande.

Im allgemeinen herrscht das Bestreben, von der Gesamtdroge zum
Einzelstoff zu kommen. Dies gilt auch für die Digitalispflanze, von der
mehr als 25 herzwirksame Stoffe bekannt sind. Es ist nicht erwiesen,
daß die Gesamtdroge mehr leistet als einzelne Fraktionen.
Ein ähnliches Beispiel haben wir auch hei der Atropa belladonna
(Tollkirsche). Vor den synthetischen Stoffen zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit haben wir mit dem Nachtschattengewächs von

Bulgarien (Bulgakur) viel bessere Erfolge erzielt als mit Kuren aus
Pflanzen unserer Gegenden!

c)Indikationsspektrum
Die Reklame zur Anwendung pflanzlicher Stoffe geht viel zu weit. Sie
möchte viel zu viel Hoffnung erwecken gegen Altern, Gedächtniszer
fall, kurzum zur Revitalisierung. Schon im Altertum waren berühmte
Tränke bekannt wie zum Beispiel durch den Leibarzt Neros (ANDROMACHUS), der die Aristolochia (Osterluzei) in einem Universalheil-

trunk anpries. Aber auch Knoblauch, Bibernell (Pimpinella) und Gin
seng sind für zahlreiche Indikationen beliebt. In letzter Zeit wird viel
von Panax ginseng gesprochen. Verschiedene Arten, das teuerste ist

das russische; es nennt sich Taiga. Panax enthält ca. 20 primäre Glykoside, von denen man sicher weiß, daß zwei einander zuwiderlaufende

Wirkungen haben. RBl hat eine beruhigende und RGl eine stimulie
rende Wirkung. Russische Kosmonauten sollen während ihrer Raum

flüge regelmäßig Ginsengpräparate eingenommen haben. Die Ginseng
wurzel ist schon 3000 Jahre vor Christi in der Chinesischen Medizin
verwendet worden.

d)Subjektive Erfolgsbeurteilung
Die Frage der Placebowirkung muß diskutiert werden. Auch Placebos können eine Wirkung haben, wenn sie mit entsprechender Sicher22 Resch: Gesundheit, Schiilmedizin, Andere Heilmethoden
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heit und Überzeugung verabreicht werden. Was wir brauchen, ist der
Nachweis von Wirksamkeit und Nebenwirkungsfreiheit, d. h. eine ratio
nale Arzneiwissenschaft, die objektiv die Erfolge einer Phytotherapie
beurteilt.

e)Bedarf des Ausgangsmaterials

Ein großer Nachteil der Behandlung mit Pflanzen ist das Ausgangs
material. Für die Gewinnung von einem Kilogramm Wirkstoff von Dixogin oder Digitoxin aus dem Fingerhut braucht es 5 Tonnen Frisch
pflanzen. Dies entspricht ungefähr einer Anbaufläche eines Fußball
platzes. Von dieser Pflanzenmenge können 4000 Tabletten Digoxin von
0, 25 mg oder 10 000 Tabletten Digitoxin von 0,1 mg gewonnen wer
den. Ein Patient braucht pro Jahr etwa 300 Tabletten, d. h. mit 1000
Tabletten können wir jährlich ungefähr drei Patienten versorgen. Das

Ausgangsmaterial von Pflanzen, welche auf der Fläche eines Fußball
platzes wachsen, reichen also höchstens für die Behandlung von
12-30 Patienten pro Jahr aus! Aus diesem Grunde sind wir gezwun
gen, Pflanzen chemisch herzustellen.

f)Zur Forschung
Das Nationale Krebsinstitut in den USA (NCI) leistet eine enorme

phytotherapeutische Forschungsarbeit. Es untersucht Bakterien und
Pilze, um antineoplastische Wirkstoffe zu entwickeln. Aus dieser Quelle
stammen zum Beispiel die bekannten Krebsmittel aus Vinca minor,

dem Immergrün (Vincoblastin), als Colchium autiimnale, der Herbst
zeitlose, etc. Dieser Aufwand wird nicht nur von den Amerikanern,

sondern auch von den Japanern betrieben.
Auch an der Prävention der Arteriosklerose wird auf dem Gebiet der

Phytotherapie viel gearbeitet. Sichere Ergebnisse liegen allerdings
noch keine vor. Dazu vielleicht ein historischer Hinweis: Cato der Älte
re suchte diese Substanz im Kohl seines Gartens, die Kelten in der

Mistel, das 17. Jahrhundert im Nikotin und die Neuzeit wiederum im

Ginseng.

Bei der weiteren Erforschung von Heilpflanzen muß darauf geachtet
werden, daß diese nicht durch Ausrottung bedroht sind. Eventuell
könnte auch hier die moderne Genmanipulation angewendet werden.
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um Spezialleistungen der Pflanzen herauszuzüchten. Die Entwicklung
geht, wie überall, von der Gesamtdroge zum reinen Wirkstoff.
Allgemein besteht eine Begeisterung für pflanzliche Heilmittel. Die
Erklärung dafür liegt einerseits in der Annahme der Patienten, daß es
sich um ein Naturprodukt handle und andererseits in einer gewissen
Angst vor der Chemie sowie in einer Enttäuschung über eine oft außer

ordentlich teure, seelenlos praktizierte Supermedizin.^^
Von den 850 ODO verschiedenen Pflanzenarten auf der Erde sind erst

etwa 5 Prozent auf ihren möglichen Nutzen als Heilmittel untersucht
worden.

8. Vom Panoramawandel der Krankheit zum Wandel des Arztes

a)Psyche und Krankheit
Der Einfluß der Psyche auf das Befinden des Körpers ist außer
ordentlich groß. Sobald eine Erkrankung nicht rasch abheilt, also chro
nisch wird, wird die Grundstimmung depressiv. Unter chronischen
Krankheiten verstehen wir solche, bei denen die Atiologie häufig nicht

klar ist und die Prognose zeitlich nicht fixiert werden kann. Zu solchen
chronischen Krankheiten gehören vor allem die bösartigen Tumoren,
Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, die rheumatischen Gelenkser

krankungen, die sogenannten Autoimmunkrankheiten, die Verände
rungen des Zentralnervensystems, besonders im Alter, überhaupt alle
Alterskrankheiten, die sich meist als Polymorbidität äußern.
In solchen Fällen studiert man seiner Krankheit nach. Man verliert

das Vertrauen in die begonnene Behandlung, weil sie nicht rasch ge
nug vorwärtsschreitet, und damit auch in den behandelnden Arzt. Es
ist für den heutigen Menschen schwierig, eine chronische Krankheit
anzunehmen. In der schnellehigen Zeit wird er ständig durch Massen
medien beeinflußt. Er ist wenig gläubig, er hat keine Basis, er fragt im
mer nach einem Warum, auf das er keine Antwort findet. Aus diesem
Grunde entflieht der Kranke der Wahrheit. Er sucht medizinische Hei

ler auf, die ihm Heil versprechen mit zum Teil absurden Therapien.

Ein ähnliches Phänomen wird beim schwergeprüften Menschen, dem
das einfache Bibelwort nicht mehr ausreicht, beobachtet. Er sucht Hei17 R. H. BANNERMANN / J. BURTON / Ch'en WEN-CHIEH: Traditional medicine and

health care coverage. WHO,Geneva 1983
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lung bei bombastischen sektiererischen Helfern. In beiden Fällen, so
wohl beim Arzt wie beim Priester, hat der Mensch etwas vermißt: Zu

wendung. Die Erklärung ist einfach. Die Schuld liegt wohl bei uns
selbst. Unser Dilemma überträgt sich auf den Patienten. Fühlt sich der
Patient bei seinem Arzt nicht geborgen, so wechselt er zu Geistheilern,
Papiergurus etc., kurzum zu Helfern, die Zeit und Trost aufbringen.
Besonders Krebskranke sind anfällig für alles, was Hoffnung weckt.

b)Behandlung
Auf dem therapeutischen Sektor sind trotz zunehmend zu erwarten
den Risiken gewisse Indikationen zu bewahren: Summa lex salus aegroti(Das oberste Gebot ist die Heilung des Kranken). Durch weitere Spe
zialisierung darf das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht mehr weiter ge
stört werden. Nach wie vor bleibt unser oberstes Gebot, den Menschen

zu helfen, menschliches Leid zu lindern, menschliches Leben zu erhal

ten, aber nicht im Sinne einer «l'art pour Part» oder «ä tout prix Medi
zin», d. h. im Sinne einer Lebensverlängerung. Menschenwürdiges
Leben ist mehr als biologisches Funktionieren oder animalisches Da
hinsiechen. Ich bin nicht sicher, daß dies bei den Indikationsstellun

gen zu intensivmedizinischen Höchstleistungen immer bedacht wird.
c) Technik - Ethik
Der atemberaubende technische Fortschritt führt die moderne Me

dizin mehr und mehr in eine Situation, die R. GROSS

als technologi

schen Imperativ bezeichnet. Besonders bei jungen Kollegen sind die
Zwänge zu technischem Handeln vorhanden. Sie sind im Grunde ihres
Herzens technikgläubig. Diese Verhaltensweise, zum Teil schul-, zum
Teil umweltbedingt, ist es, die das Spital so seelenlos macht. Erst in
einem späteren Lebensalter, wenn man auch die Schattenseiten der
Technologie erkennt, kommt es zu einer Konfrontation mit dem ethi
schen Imperativ. Wir müssen dafür sorgen, daß in der Zukunft das ge
störte Verhältnis zwischen technologischem und ethischem Imperativ

wiederhergestellt wird. Humanität ist in der Medizin ebenso wichtig wie
18 E. LIEK: Arzt und Kurpfuscher. - Wien, Leipzig: Verlag von Moritz Perles 1933; E.
L. VICKERY: Our art, our heritage. JAMA 250 (1983) 913; T. WEGMANN: Schulmedizin
und Alternativmedizin

19 R. GROSS: Die Spannung zwischen Technologie und Ethik im ärztlichen Beruf
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die fortschreitende Technisierung. Je mehr man und je länger man über

die technologischen Fortschritte nachdenkt, umso mehr versteht man
den Patienten, der einen Arzt will, dem er sich vorbehaltlos anver

trauen kann. Arztliches Handeln bleibt immer personenbezogen, indi
viduenbezogen, da sich die genau gleiche Krankheit mit genau gleicher
Organlokalisation bei verschiedenen Patienten, sogar gleichen Alters,
ganz verschieden verhält.

d)Diagnostik
Wir Arzte sind von technischen Fortschritten besonders dann begei
stert, wenn es sich um nichtintensive Maßnahmen handelt, die den Pa

tienten schonen. Einer solch relativ neuen Untersuchung entspricht
die Computertomographie. Sie ist als großer Fortschritt in der Diagno
stik zu werten. Aber leider bezieht sich diese diagnostische Methode
nur auf die Morphe, bedeutet also hinsichtlich der Diagnostik in der
Medizin eher einen Rückschritt, weil man lieber die Funktion prüfen
möchte. Daß Sie trotz solch großer Fortschritte immer noch auf die kli

nische Erfahrung angewiesen sind, möchte ich Ihnen an folgender Be
obachtung darstellen.
Im Anschluß an die zweite normale Geburt ist eine 25jährige Frau
zunehmend apathisch und dann bewußtlos geworden. Klinisch bestan

den die Zeichen einer Meningoencephalitis (Hirnhautentzündung mit
Hirnbeteiligung). Untersuchungen der Rückenmarkflüssigkeit inkl.
bakteriologischer und virologischer Art halfen nicht weiter. Das Computertomogramm ergab eine Hypodensität von einem 1,5 cm durch

messenden Herd im Bereich der Basalganglien. Unsere klinische Ver
dachtsdiagnose basierte auf einer aufschlußreichen Anamnese mit ei
ner langen Vorgeschichte mit reaktiver Depression, Müdigkeit und
Subfebrilität ca. 8 Wochen vor der Geburt. Aufgrund unserer Erfah
rung, des klinischen Befundes und der Anamnese stellten wir die Dia

gnose einer tuberkulösen Hirnhaut- und Hirnentzündung. Der Röntgenologe, der sich auf das morphologische Substrat des Computertomogramms abstützte, diagnostizierte einen Tumor. Schlußendlich handel20 E. DEUTSCH / H. KLEINSORGE / F. SCHELER: Verbindlichkeit der Medizin. -

Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag 1983; R. SCHUPPLI: Wieviel Erfahrung
braucht der Schulmediziner - wieviel Schule der Erfahrungsmediziner? Schweiz. Arztetag 68(1987)1906
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te es sich bei der Patientin um eine tuberkulöse Erkrankung. Dies

zeigt, daß Veränderungen des Gehirns im Computertomogramm mor
phologisch ähnlich ausseben, ob es sieb nun um eine Infektion bakte
riologischer, viraler oder mykologiscber Art bandelt, um eine Blutung,
einen Tumor oder zum Beispiel um Absiedelung eines Hundeband
wurms. Die morphologischen Veränderungen sagen eben nichts über

die Ätiologie aus!
e) Wandel der Krankheit

Der Panoramawandel der Medizin wird hervorragend dargestellt im
Zauberberg von Thomas MANN. Vor der Streptomycin-Ara, d. b. vor 45
Jahren, herrschte in den Sanatorien ein ganz anderes Zeitgefühl. Man

sprach von jahrelangen Kuren. Als Therapie verwendete man Sauer
stoff, Morphium und Milchdiät. Nun nimmt man die Tuberkulose nicht
mehr so ernst - die eiserne Lunge ist verschwunden und hat modernen

Beatmungsapparaten auf der Intensivstation Platz gemacht. Die Tuber
kulose kann durch Streptomycin bekämpft werden oder durch andere
Medikamente - Liegekuren sind nicht mehr notwendig.
Ein ähnlicher Panoramawandel hat sich auch bei der Lungenentzün
dung abgespielt, ebenfalls von Thomas MANN in den «Buddenbrooks»
meisterhaft beschrieben. Vor der antibiotischen Ära warteten die An
gehörigen auf eine kritische Entfieberung, die die Genesung eingeleitet
hat oder aber auf den Tod.

f) Wandel des Arztes

Aber auch das Arztbild hat sich gewandelt. Auf der einen Seite steht
der bärtige Philosoph, der Magier, mit einer tröstenden und führenden
Hand, auf der anderen Seite steht der kühl berechnende Wissenschaf
ter, der seine chromfunkelnden Maschinen auf den Patienten ansetzt.
Diese beiden Arztbilder scheinen auf den ersten Blick unvereinbar.

Aber die Kunst des Arztes liegt darin, gleichzeitig beides geben zu kön
nen, gleichzeitig tröstender Philosoph und harter Naturwissenschafter
22
zu sein.
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Früher war die Situation einfacher. Der Arzt gehörte zum Priester

stand, er ersetzte mangelndes Wissen um die Natur durch Menschen
kenntnis und philosophische Schlußfolgerungen. Sehr viel später ent
stand die Medizin, die sich lange in einer Zauberwelt bewegte, bis neue
Erkenntnisse mit der technischen Revolution gewonnen wurden.
Wie die Zeit, so hat sich auch der Arzt gewandelt.- «Tempora tempo-

re tempera» («Zügle die Zeiten mit der Zeit!»)
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