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Bericht und Meinung
86. DEUTSCHER ÄRZTETAG

Professor Dr. Hanns Peter Wolff

Wie medizinische Entwicklungen
die Berufsausübung beeinflussen
ln einer "Tour d 'horizon " des medizinischen Fortschritts im laufenden Jahrzehnt zeichnete Professor Dr. Hanns Peter Wolff, Vorsitzender des Wissenschaftlichen
Beirates der Bundesärztekammer,
eine Fülle von aktuellen Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft nach, auf die sich die ärztliche Tätigkeit in Klinik und Praxis
gründet, womit auch gleichzeitig
gesagt ist, daß sie die Ausrichtung
und die Ausübung der Medizin erheblich beeinflussen bis hin zu finanziellen Konsequenzen.
Die in diesem Zusammenhang
wichtigste Voraussage der Demoskopie läßt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Bevölkerung
wird im Durchschnitt immer älter.
Für die Medizin bedeutet dies vor
allem ein Wachsen der "altersabhängigen Krankheits last", und
dies wiederum muß in erster Linie
im stationären Bereich zu einem
Anwachsen der Zugänge und der
Liegetage führen. Die Epidemiologie verzeichnet bereits deutliche
Konsequenzen dieser Entwicklung. Die Sterberaten der chronischen Bronchitis, des Bronchialkarzinoms und der Leberzirrhose
steigen , bei der koronaren Herzkrankheit ist der Anstieg erst vor
kurzem anscheinend gebremst
worden - gerade dies sind aber
Krankheiten, bei denen selbstschädigendes Verhalten eine große Rolle spielt.
Hypertonie dagegen, Herzkrankheiten anderer Ursache, etliche
Organkrebse,
Gefäßerkrankungen, Diabetes, chronische Nierenkrankheiten und kindliche Leukosen und Tumoren gehören zu den
Krankheiten mit absinkender Sterberate, weil die Behandlungserfolge die Überlebenszeiten verbessern. Dies bedeutet aber auch eine
ständige Behandlung mit teuren

Arzneimitteln , Herzschrittmachern
oder der künstlichen Niere.
...,.. Nach Wolffs Voraussage werden allein diese demographischen
und epidemiologischen Veränderungen bis zum Ende unseres
Jahrhunderts die Finanzierbarkeit
der Krankenversicherung mehr
gefährden als jede andere Ursache. Um so wichtiger wird es sein,
alles für die Entlastung des stationären Bereichs zu tun, und dies
bedeutet, daß die niedergelassenen Ärzte noch mehr als bisher
ihren Aufgabenbereich und ihr Interesse ausweiten müssen auf die
medizinische und psychische Betreuung alter Menschen.
Neue Technik: Der Patient
wird weniger belastet
Für die kurative Medizin sieht
Wolff auf vielen Gebieten ein weiteres Vordringen der Technik voraus. Dies gilt in der Diagnostik besonders für die Erhöhung der Spezifität, Sensitivität und Genauigkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Belastung des Patienten,
wie sie bereits etliche der in der
jüngsten Zeit entwickelten bildgebenden Verfahren auszeichnen.
So wird nach Wolffs Voraussage
sicherlich die Sonographie weiterentwickelt werden; nach der
schnellen Gewohnung an die
Röntgencomputertomographie
könne man für die Kernspincomputertomographie ähnliches voraussagen, und die Ultraschall-,
Protonen- und Mikrowellencomputertomographie stehen bereits
vor der Tür. Weiter nannte Wolff
die digitale Subtraktionsangiographie, die'Lymphknoten-, Myokardund Knochenmarksszintigraphie.
Auch für die Laboratoriumsmedizin lassen sich vergleichbare Entwicklungen voraussagen.

ln der Therapie hat das vergange-

ne Jahrzehnt mit seinen Fortschritten in der Operations- und
Kunststofftechnik praktisch zu einem neuen Konzept geführt: Neben der Wiederherstellung gestörter Funktionen durch Linderung
oder Beseitigung eines krankhaften Zustandes tritt nunmehr der
Ersatz von Organen und Funktionen. Beispiele dafür sind die Gelenk- und Gefäßchirurgie, die Dauerdialyse, die Organtransplantation und die Schrittmachertherapie - für viele Menschen eine oft
dramatische Verbesserung der Lebenserwartung und auch der Lebensqualität, wiederum auch ein
beträchtlicher Kostenfaktor.
Skeptischer äußerte sich Professor Wolff über manche Voraussagen zur Arzneimitteltherapie. Manche glaubten an eine bevorstehende "zweite pharmakologische Revolution " , während andere voraussähen , daß in Zukunft immer
weniger neue Wirkstoffe gefunden
und dafür lediglich Derivate bereits bekannter Substanzen eingeführt werden dürften, was auch in
den letzten Jahren schon eine Fülle neuer Arzneimittel auf den
Markt gebracht hat. Wolff wies allerdings darauf hin, daß weder der
Staat noch die Industrie der Suche
nach wirksamen Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten hinreichende Aufmerksamkeit widmenschon aus wirtschaftlichen Gründen konzentriert sich alles auf die
epidemiologisch wichtigen Krankheiten und auf die breiten Anwendungsgebiete.
"Niemand wird bezweifeln ", dieses Fazit zog Professor Wolff an
dieser Stelle, "daß die kurative
Med izin unendlich viel an Krankheit, Leiden und Todesdrohung
beseitigt hat; am wenigsten wir
noch lebenden Zeugen einer Zeit,
in der es außer Digitalis , Insulin
und Laxantien kaum Medikamente
mit gesicherter Wirkung gab und
in der die lobäre Pneumonie oft
das Todesurteil und die Coxarthrose einen schmerzhaften Lebensabend an Krücken bedeuteten ." Aber: Diesen Fortschritten
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stehen auch schwerwiegende Probleme gegenüber, die bis zur Gewissensbelastung bei vielen Vertretern der Heilkunde führen :
~ Der ständig steigende Preis
des med izinischen Fortschritts
muß und wird dazu führen , daß die
Gesundheitsökonomie als Wissenschaft und als Kontrollinstrument
in der Bedarfsentwicklung- und
-planung wachsende Bedeutung
erhält. So müssen die Anschaffung von Großgeräten einvernehmlich und systematisch geplant, nicht ausgelastete Anlagen
abgebaut und durch preiswertere
ersetzt, gestufte Diagnostik- und
Therapieprogramme · entwickelt
und die Patientencompliance erforscht und verbessert werden.

wie Professor Wolff feststellte , auf
be iden Seiten die Einsicht zu , daß
die an sich notwendige Auseinandersetzung zwischen der naturwissenschaftlichen oder " Schui " Medizin und anderen Therapierichtungen (Homöopathie, Phytotherapie oder Anthroposophie)
nicht mehr polemisch , sondern
kritisch-konstruktiv geführt werden muß .
Die Psychoanalyse als eine Spezialdisziplin mit besonderem Ausbildungsgang hat in der letzten
Zeit einen klareren Aufgabenbere ich und einen besser definierten

~ Die zunehmende Spezialisierung in der Medizin erfordert, daß
die gefährliche Disintegration der
Fächer verhindert werden und
zum Nutzen des Patienten der medizin ische Gesamtüberblick wieder angestrebt werden muß. Hier
könnte, sagte Wolff, in Zukunft
dem vielseitig weitergebildeten
Arzt für Allgemeinmedizin - als
Hausarzt moderner Prägung -die
Aufgabe des Vermittlers und Koordinators zufallen.
~ Der
technischen
Hochleistungsmedizin wird zunehmend
der Vorwurf gemacht, inhuman
geworden zu sein. Man müsse daher wieder eine Medizin fordern,
die den Menschen in allen seinen
körperlichen , seelischen und gesellschaftlichen Bezügen erfaßt
und der Sachkompetenz des Arztes den gleichen Stellenwert zuweist wie seiner humanitären Aufgabe.

~

Die zunehmende Kompl izierthe it und Unverständlichkeit der
naturwissenschaftlichen Medizin
wie auch die Tatsache, daß sie
sich scheinbar aus der Zone der
kleinen funktionellen Störungen
und Alltagsleiden zurückgezogen
hat, fördert die Zuwendung zu einfacheren Heilslehren und zur sogenannten " Natur-" oder " Erfahrungs" -Medizin. Hier nimmt aber,
36

Den häufig erhobenen Vorwurf,
die Medizin se i ungenügend präventiv ausgerichtet, erklärte Professor Wolff für unberechtigt. Die
gegenwärtigen und zukünftigen
Möglichkeiten der Prävention würden häufig überschätzt. ln der Primärprävention haben sich, so
Wolff, bisher nur Maßnahmen im
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt sowie beim
Impfschutz als wirkungsvoll erwiesen , und in der pränatalen Diagnostik und der genetischen Beratung
würden auch noch weitere Fortschritte möglich sein, die allerdings auch gleich juristische und
ethische Fragen aufwerfen . Das in
naher Zukunft Erreichbare bei der
Primärprävent ion der Krebs- und
Kreislaufleiden
charakteris ierte
Professor Wolff mit dem Wort
" Wunschdenken " .
Etwas besser sieht es aus bei der
Sekundärprävention. Der Nutzen
der Früherkennung des Diabetes
und des Hochdrucks ist hinlänglich gesichert ; hier hat der niedergelassene Arzt noch unerschlossene Möglichkeiten. Dies gilt,
wenn auch in geringerem Maße,
auch für die gut erkennbaren und
operablen Tumoren . Bei allen notwendigen Bemühungen um den
Ausbau der präventiven Medizin
dürfe jedoch nicht übersehen :

Hanns Peter Wolff

Stellenwert gefunden. Ähnliches
gilt für die Psychotherapie , die
durch die Zunahme von Verhaltensstörungen und Suchtkrankheiten eine Ausweitung erfahren
hat. Man wird in Zukunft ein verstärktes Angebot einfacher Analyse- und Therapieverfahren auch
für den allgemeinmedizinisch täti gen Arzt entwickeln müssen , so
wie er auch aus anderen Spezialgebieten bestimmte Methoden
übernehmen kann . Dagegen steht
der Komplex der psychosozialen
Medizin noch am Anfang einer
wissenschaftlichen
Durchdringung und Erklärung dessen , was
nun eigentlich "soziale Krankheitsursachen " sind .
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~ Das individuelle Krankheitsrisiko hängt weiterhin oft ebenso von
genetischen Einflüssen ab wie von
eliminierbaren Risikofaktoren ;
~ es ist und bleibt schwierig,
gesundheitsschädigende Lebensund Genußgewohnheiten nachhaltig zu ändern ;

~ auf lange Zeit wird es eine Illusion bleiben , von der Prävention
Kostenersparnis zu erwarten- Lebensverlängerung durch Gesundheitserz iehung und Krankheitsfrüherkennung kosten Geld ;
~ Prävention als Forschungsobjekt und Wissenschaft ist neu ,
Präventionsforschung ist methodisch anspruchsvoll, langwierig
und aufwendig .
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