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Leben ist Vielfalt
Nichts ist so vielfältig wie das Leben – das zeigt ein Blick auf Menschen in unserem Umfeld,
aber auch die eigene Biografie. Dass wir uns auf unserem Lebensweg ständig verändern, ist
eigentlich trivial, dennoch ist es uns im Alltag wenig präsent. Das Blättern in der eigenen
Fotosammlung zeigt, wie sehr wir uns ändern und wandeln – von der Geburt über Kindheit
und Jugend bis ins hohe Alter. In allen Lebensphasen ist Gesundheit ein Thema. Ein Thema,
das bei der Embryonalentwicklung beginnt und mit dem Tod endet.
Damit sind wir beim Thema dieser Ausgabe: Wir werfen mit dem dritten Hilfe!-Heft ein
Schlaglicht auf gesundheitliche Fragen, die in bestimmten Lebensphasen besonders relevant
sind, und beleuchten dabei auch die Rolle, die Arzneimittel in diesen Lebensphasen spielen.
Denn so, wie wir uns lebenslang wandeln, so ist Gesundheit ein lebenslanges Thema und
damit auch unser Kontakt mit Arzneimitteln. Von der Impfung in der Kindheit – angesichts
der Masernfälle in jüngster Zeit hochaktuell – über Arzneimittel in der Schwangerschaft, bei
Depression, bei Krebs, im Alter bis hin zum Tod – überall begegnen uns Arzneimittel.
Arzneimittel schützen, verbessern und ermöglichen Leben. Individuelle Therapien erfordern Vielfalt und Verantwortung – dazu leisten die Produkte der pharmazeutischen Industrie
wesentliche Beiträge. Unsere Branche ist so vielfältig wie das Leben: Start-ups zählen genauso dazu wie der standortgebundene Mittelstand und global agierende Großunternehmen.
Ebenso vielfältig ist das Produktspektrum, das von Homöopathie und Anthroposophie über
pflanzliche Arzneimittel sowie die große Vielfalt synthetischer Wirkstoffe bis hin zu BiotechArzneimitteln reicht.
Die Redaktion von brand eins Wissen hat diesen Streifzug durch das Leben wie schon
in den beiden ersten Heften 2012 und 2014 mit freier Hand bei der Auswahl von Autoren,
Gesprächspartnern, Inhalten, bei Umsetzung und Gestaltung unternommen. Und auch diesmal transportiert das Heft als Ergebnis Geschichten, die uns überrascht haben, kritische Blicke
auf unser Geschäftsmodell und eine Darstellung, die wir anders gemacht hätten und die in
den eigenen Reihen nicht kritiklos bleiben wird.
Aber auch Eindrücke, Wahrheiten, Wahrnehmungen und Meinungen sind so vielfältig
wie das Leben. Vielleicht kann das vorliegende Heft Ihnen interessante, kritische und auch
unterhaltsame Eindrücke zur Vielfalt von Leben, Gesundheit und der Rolle von Arzneimitteln
vermitteln. Das wünschen wir Ihnen und uns.
BPI – Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Titel-Illustration: Anja Stiehler / Jutta Fricke Illustrators
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Ständige Begleiter

Susanne Risch,
Chefredakteurin

Es muss irgendwann Mitte vergangenen Jahres gewesen sein, als sich das Thema unseres
Heftes konkretisierte. In Deutschland waren wieder eine Reihe neuer Krankheitsfälle von
Masern aufgetaucht, im Februar dieses Jahres kostete die Krankheit einen anderthalb
Jahre alten Jungen das Leben. Das Kleinkind aus Berlin war das erste Opfer der seit
Monaten grassierenden Masernwelle, der größten seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001.
Eigentlich hatte sich Deutschland zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation
WHO das Ziel gesetzt, die Viruserkrankung bis 2015 auszurotten. Davon sind wir inzwi
schen weit entfernt. Stattdessen diskutieren wir über den Sinn und Zweck von Immunisierungen und beleben ein Thema, das wir seit Jahrzehnten für ausdiskutiert hielten.
Impfungen zählen zu den unbestreitbaren Errungenschaften von Medizin und Pharmaindustrie und waren längst Teil unseres Alltags. Masern? In der westlichen Welt eigentlich ein gelöstes Problem, genau wie Polio und Pocken, zwei der größten Seuchen der
Menschheitsgeschichte. Die jüngsten Masernfälle haben unseren Blick neu geschärft: Wo
ist Pharma eigentlich noch überall unsichtbarer Teil unseres Lebens?
Wo begleitet uns die Industrie? An welchen Stationen und in welchen Lebenssituationen spüren wir sie? Welche Probleme haben Forschung und Pharmaindustrie in der
Vergangenheit für den Menschen gelöst? An welchen Hürden scheiterten sie? Welche
bekannten Krankheiten scheinen auch in Zukunft unüberwindbar? Welche Leiden werden sich verstärken oder ganz neu auf uns zukommen?
Unsere Autoren sind den Fragen auf ganz unterschiedliche Weise nachgegangen. Sie
waren in Betrieben und Praxen, bei Medizinern und Managern, bei Jungen und Alten, sie
sprachen mit werdenden Eltern und Menschen im Hospiz. Krankheit und Gesundheit
begleiten uns jeden Tag, beruflich und privat, ein Leben lang. Dabei sind wir als Menschen, als Patienten, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, als Kunden, Eltern oder Angehörige
auch selbst gefordert, unseren Beitrag zu leisten. Nicht jedes Unwohlsein erfordert eine
aufwendige Therapie. Bewegung, Ernährung, Neugier und Verantwortungsbewusstsein
als Grundlage einer gesunden Lebensführung können wir selbst beisteuern. Ärzte sind
auf unsere Mithilfe angewiesen, sie sind nur Begleiter, Ratgeber und Heiler – Wunder
bewirken können sie nicht. Und auch das beste Medikament hilft nur, wenn es richtig
genutzt wird.
Unsere Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen – 100 ist
für Jungen und Mädchen, die heute geboren werden, kein besonders hohes Alter mehr.
Gesund werden wir auch künftig nicht sterben, aber unsere Lebensqualität wird weiter
steigen, und wir werden länger von Gebrechen verschont bleiben. Wir werden neue Arzneien, Operationstechniken und Verfahren entwickeln. Mithilfe der personalisierten
Medizin vielleicht ganz neue Therapieerfolge erzielen. Aber machen wir uns nichts vor:
Es wird auch neue Krankheiten geben. Und jede Menge neuer Probleme zu lösen. Umso
dringender sollten wir die Lösungen nutzen, die es bereits gibt.
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Irgendwas ist immer
Dichter und Denker über Krankheit und Gesundheit.
„Allein man nimmt sich nicht in Acht, //
Und schlupp! ist man zur Welt gebracht.“
Wilhelm Busch, deutscher Schriftsteller

„Wenn Heranwachsende schon in frühester Kindheit
daran gewöhnt werden, alle körperlichen und
psychischen Probleme mithilfe einer Pille zu regeln, wird
das Hirn so programmiert, dass die Fähigkeit,
Probleme aus sich heraus zu lösen, verloren geht.“
Günter Amendt, deutscher Sozialwissenschaftler

„Ein verzweifeltes
Übel will eine
verwegene Arznei.“
Friedrich von Schiller, deutscher Dichter

„Dies ist der größte Fehler bei der Behandlung
von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper
und Ärzte für die Seele gibt, wo doch beides
nicht voneinander getrennt werden kann.“

„Besser ist’s, man hat
in der Jugend zu
kämpfen als im Alter.“ „Die Gesundheit sieht
es lieber, wenn der
Körper tanzt, als wenn
„Es gibt Menschen, die wollen sich gar
nicht mit ihren Problemen herumschlagen. er schreibt.“
Plato, griechischer Philosoph

Gottfried Keller, Schweizer Dichter

Sie wollen einfach, dass der Arzt
durch sein Machtwort oder durch Pillen
alle Schwierigkeiten beseitigt. Sie wollen
z. B. eine Hilfe gegen Alkoholismus,
gegen ihre Depressionen, aber sie wollen
oder können nicht über die Gründe
nachdenken, warum es so gekommen ist.“
Frank Matakas, deutscher Psychotherapeut

Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Mathematiker

„Wer seine Gesundheit durch allzu strenge
Lebensweise zu erhalten sucht,
begibt sich damit in eine fortlaufende und
langweilige Krankheit.“
François VI. Herzog von La Rochefoucauld, französischer Literat

„In der einen Hälfte des Lebens
opfern wir unsere Gesundheit,
um Geld zu erwerben.
In der anderen Hälfte opfern
wir Geld, um die Gesundheit
wiederzuerlangen.“

„Medikamente verschlimmern
die Krankheit, vor allem wenn sie nicht
eingenommen werden.“
Gerhard Kocher, Schweizer Politologe und Gesundheitsökonom

Voltaire, französischer Philosoph

„Die Krankheit selbst kann ein
Stimulans des Lebens sein,
nur muss man gesund genug
für dieses Stimulans sein.“

„Wie alt ein Mann ist,
erkennt man daran,
ob er zwei Stufen oder
zwei Tabletten
„Nimmst du dir
auf einmal nimmt.“
Robert Musil, österreichischer Schriftsteller

Ronald Reagan, US-Präsident

„Auf Pille nicht noch Salbe hoff //
wer täglich dreizehn Halbe soff.“
Eugen Roth, deutscher Schriftsteller

„Wir kranken daran, dass
Älterwerden von anderen definiert wird. In der Regel von
Jüngeren, die selbst noch keine
Erfahrung damit haben.“
Frank Schirrmacher, Autor und Mitherausgeber der FAZ

nicht die Zeit, dich
um deine Krankheit
zu kümmern,
hast du genug Zeit
zu sterben.“
Afrikanisches Sprichwort

„Besser als ein guter Wille /
wirkt manchmal eine gute Pille.“
Wilhelm Busch, deutscher Schriftsteller
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Der unsichtbare
Feind
Sicherheitshinweis: Ihr Gehirn macht erstaunliche Dinge.
Zum Beispiel verwandelt es die Angst vor Krankheiten in die Angst,
sich gegen Krankheiten impfen zu lassen.
Lesen Sie den folgenden Text deshalb gründlich, und konsultieren
Sie bei Unsicherheiten Ihren Arzt oder Apotheker.
Text: Bernhard Bartsch

Illustration: Carolin Eitel

Am Anfang waren es kurze Aussetzer, Sekundenschlaf beim
Essen oder plötzliche Abwesenheit mitten im Spiel. Dann
begann die Vierjährige zu stolpern und vergaß Dinge, die sie
eigentlich längst wusste. Die Kindergärtnerinnen bemerkten
es als Erste und alarmierten die Eltern. Der Kinderarzt stellte
dann die schreckliche Diagnose: SSPE, eine unheilbare Gehirnentzündung, die infolge einer Masernerkrankung ausbrechen kann und unweigerlich zum Tod führt.
Der Fall des Mädchens namens Aliana aus Hessen macht
im Herbst 2014 deutschlandweit Schlagzeilen. Bilder zeigen
das Kind mit komatösem Blick. Aliana kann zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr sitzen oder sprechen und wird
künstlich ernährt. Ihre Gehirnmasse wird von der Krankheit
Stück für Stück zersetzt. Die entstehenden Hohlräume fließen
mit Wasser voll.
Alianas Schicksal hat Nachrichtenwert, weil die Bilder
Symptome einer Krankheit zeigen, die im öffentlichen Bewusstsein kaum noch existiert. Für die meisten Deutschen
sind Masern nur noch ein Name – und zwar der Name einer
der zahlreichen Impfungen, die für Kleinkinder in den ersten
zwei Lebensjahren empfohlen werden. Doch weil ein kleiner,
aber kritischer Teil der Bevölkerung nicht geimpft ist, kommt
die hochansteckende Infektionskrankheit immer wieder zum
Ausbruch.
Bei einem dieser Ungeimpften steckte Aliana sich im
Alter von drei Monaten an, durch eine einfache Tröpfcheninfektion wie bei der Grippe. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geimpft, denn die Kombi-Immunisierung
für Masern, Mumps und Röteln bekommen Babys erst im
Alter von elf Monaten. Die Erkrankung verlief zunächst mild.
Die Gehirnentzündung brach erst vier Jahre später aus. In
manchen Fällen sucht die Krankheit die Opfer bis zu zehn
Jahre nach der Maserninfektion heim.

Doch die Bilder der sterbenden Aliana schockieren die Öffentlichkeit nicht nur – sie polarisieren sie auch. Denn Impfen
ist in Deutschland nicht unumstritten. Während Behörden,
Pharmaunternehmen und die überwiegende Mehrheit der
Ärzte darauf drängen, den existierenden Impfempfehlungen
zu folgen, werfen Impfkritiker dem Gesundheitssystem vor,
aus Profitinteressen erhebliche Gesundheitsrisiken zu verschweigen und Fälle wie den von Aliana für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren.
Die Auseinandersetzung wird seit Jahren mit Vehemenz
und quer durch alle Bildungsschichten geführt – aufgeheizt
auch von Medizinern, die die Diskussion als Disput zwischen
aufgeklärten Experten und esoterischen Verschwörungstheoretikern behandelten. Inzwischen haben alle Beteiligten erkannt, dass sie die Impfkritiker ernst nehmen müssen. Denn
die Erfahrung hat gezeigt: So einfach und von oben herab
lassen sich die Bedenken der Impfskeptiker nicht abtun.
Allerdings ist die Diskussion um Impfungen gegen Kinderkrankheiten auch kein Thema, bei dem sich beide Parteien
bequem in der Mitte treffen könnten, wären sie nur ein wenig
kompromissbereit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hält die flächendeckende Durchsetzung von Kinderimpfungen
neben der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser für die
wichtigste Maßnahme, um die Gesundheit auf dem Planeten
zu verbessern. Die Masern wollte sie bis 2015 ausgemerzt
haben, aber dieses Ziel wird nicht zu halten sein. Auch die
Ängste vor Impfschäden, gerade in entwickelten Ländern wie
Deutschland, sind für solche Visionen ein ernst zu nehmendes Hindernis geworden. Mit ihren Ursachen beschäftigen
sich deshalb mittlerweile nicht mehr nur Mediziner, die Nebenwirkungen penibler nachverfolgen als je zuvor, sondern
auch Psychologen, die erforschen, was sich im Menschen
gegen Impfungen sträubt.

Aufklärung oder Blödsinn?
Wer im Internet den Begriff „Impfen“ eingibt, kommt mit
den ersten Treffern gleich auf die Seite Impfkritik.de, ein Leitmedium der deutschen Skeptiker. Betrieben wird sie von
Hans Tolzin, seit mehr als zehn Jahren einer der prominentesten Vertreter der Meinung, dass Menschen die Freiheit haben
sollten, selbst zu entscheiden, ob sie sich und ihre Kinder
impfen lassen wollen. „Das ist für mich ein Grundrecht“, erklärt der Autor mehrerer Bücher zum Thema. Pharmaindustrie und Gesundheitsbehörden wirft er vor, massiven Druck
aufzubauen, damit Eltern ihre Kinder immunisieren lassen.
„An deutschen Kindergärten herrscht regelrechtes Impfmobbing“, sagt Tolzin. „Viele Kindertagesstätten weigern sich,
ungeimpfte Kinder aufzunehmen.“ Dabei sei die Mehrheitsmeinung nicht unbedingt die richtige – und schon gar nicht
für jeden Einzelnen. Jeder solle sich selbst seine Meinung
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bilden können, fordert Tolzin. Das erfordere allerdings eine
umfassende Aufklärung – und eben auch die Berichte über
die Risiken des Impfens, die von der Pharmaindustrie kleingeredet würden.
Die Liste der möglichen Impfschäden, über die man auf
Impfschaden.info lesen kann, ist lang. Sie reichen von Fieber,
Rötungen oder Schwellungen an der Impfstelle bis zu Autismus, Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose oder Narkolepsie, Diabetes, Sprachentwicklungsverzögerungen oder
gar plötzlichem Kindstod. Für Eltern ist es eine Liste des
Grauens, für Wissenschaftler eine Aufstellung, die sich mit
Wahrscheinlichkeiten abarbeiten lässt, die zwischen häufig
und nie liegen. „Impfstoffe sind Arzneimittel, und alle Arzneimittel haben Nebenwirkungen“, sagt Anke Helten, die beim
britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline in Deutschland
die Kommunikation zu Impffragen betreut. „Aber unser Gesundheitssystem verfügt über Kontrollsysteme, die Impfstoffe
sehr, sehr sicher machen.“

Machtvolle Minderheiten
Zwar sind, je nach Quelle, nur 0,4 bis 3 Prozent der Bevölkerung strikte Impfgegner. Doch immerhin 60 Prozent geben
in Umfragen an, sich schlecht über Impfungen informiert zu
fühlen. Solche Verunsicherung müsse man ernst nehmen,
meint Heinz-Josef Schmitt, früher Mediziner an der Universität Mainz und heute bei Novartis tätig. „Die Bundesländer
sind gefordert, endlich die im Impfschutzgesetz festgeschriebene Verpflichtung einzulösen, die Bevölkerung über Impfungen aufzuklären“, schrieb Schmitt schon 2004 in einem
Beitrag für das Fachblatt Impfen und Infektionsschutz, „und
zwar so, dass die Bevölkerung nach der Aktion angibt, über
Impfungen gut informiert zu sein.“
Ironischerweise könnte ausgerechnet ein Blick in die
Geschichte der eigenen Zunft die Verfechter des Impfens
demütig machen. Denn einst waren sie es, die das wissenschaftliche Establishment herausforderten. Im Jahr 1796 unternahm der britische Landarzt Edward Jenner ein waghal
siges Experiment. Er ritzte dem achtjährigen Sohn seines
Gärtners die Haut an den Unterarmen auf und bestrich die
Wunden mit dem Sekret aus einer Kuhpockenpustel, das er
bei einer erkrankten Melkerin entnommen hatte. Der Junge
wurde krank, doch der Verlauf war milde, und nach wenigen
Tagen war die Infektion überwunden. Einige Wochen später
wiederholte der Arzt die Prozedur, nur dass er den Jungen
mit dem Sekret aus menschlichen Pockenbeulen infizierte.
Diesmal wurde der Junge nicht krank und lieferte Jenner zusammen mit 21 anderen Testkandidaten die Bestätigung für
seine Hypothese: Eine Infektion mit den relativ harmlosen
Kuhpocken macht Menschen immun gegen die menschlichen Pocken, eine der gefürchtetsten Krankheiten jener Zeit
und damals die häufigste Todesursache in Europa.
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Jenner veröffentlichte seine Erkenntnisse in einem Fachartikel
und nannte seine Methode Vakzinierung, nach dem lateinischen Wort „vacca“ für Kuh. Er erntete einen Sturm der
Entrüstung. Man unterstellte ihm Hexenglauben und warf
ihm vor, den menschlichen Charakter zu „vertieren“. Kritiker
sammelten Unterschriften, berühmte Zeitgenossen wie Immanuel Kant warnten öffentlich vor Impfungen.
Doch noch stärker als die Vorbehalte waren die Angst
und Not, die die Pocken verursachten. Andere Mediziner
wiederholten Jenners Experimente, und allmählich setzte sich
die Erkenntnis durch, dass der Landarzt einen wichtigen
Mechanismus entdeckt hatte: Das menschliche Abwehrsystem hat ein Gedächtnis und ist in der Lage, ähnliche Krankheitserreger bei einer erneuten Infektion rasch zu identifizieren und zu besiegen.
Der Rest ist Medizingeschichte. Regierungen starteten
Impfkampagnen, Ärzte und Apotheker entwickelten neue,
bessere Impfstoffe – und legten den Grundstein für eine
ganze Industrie. In Deutschland waren die Bayern die Ersten,
die 1807 eine Zwangsimmunisierung für Säuglinge einführten. 1874 folgte das Reichsimpfgesetz. Die Zahl der Pockeninfektionen begann spürbar zu sinken. Der große Erfolg ermutigte Forscher, auch an anderen Impfstoffen zu arbeiten.
Gemeinsam entwickelten beispielsweise Emil von Behring
und Paul Ehrlich ein Impfserum gegen Diphterie, das 1894
von den Farbwerken Hoechst industriell produziert und auf
den Markt gebracht wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg
machte es sich die neu gegründete Weltgesundheitsorganisation zur Aufgabe, einen globalen Zugang zu Impfstoffen zu
schaffen. Die Pockenausbrüche gingen rapide zurück. 1980
erklärte die WHO die Pocken für ausgerottet.

Gefährliche Sicherheiten
Zahlreiche andere Krankheiten sind durch Impfungen so weit
zurückgedrängt worden, dass sie für die meisten Menschen
kaum noch eine ernsthafte Gefahr darstellen. Dazu gehören
insbesondere Kinderkrankheiten wie Windpocken, Keuchhusten, Kinderlähmung oder Mumps. Für den endgültigen
Sieg gegen diese Krankheiten muss jedoch ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung geimpft sein, weil die Erreger erst dann
keine neuen Wirte mehr finden, in denen sie sich vermehren
können.
Bei Masern wäre diese „Herdenimmunität“ bei 95 Prozent erreicht. Allerdings werden in Deutschland nur 37 Prozent der Kinder wie empfohlen in den ersten zwei Lebensjahren zweimal gegen Masern geimpft. Zum Schuleintritt sind
es dann zwar immerhin gut 92 Prozent, aber auch das ist
noch zu wenig, um die Masern auszurotten. Im Jahr 2013
wurden in Deutschland 1775 Masernfälle gemeldet, deutlich
mehr als im Jahr davor. Zwar überwinden viele Kinder die
Krankheit, aber können sie sich dann sicher fühlen? Die

Gehirnentzündung SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis), an der Aliana erkrankte, kann sich noch bis zu zehn
Jahre später entwickeln.
Impfkritiker stellen allerdings grundsätzlich infrage, ob
Immunisierungen tatsächlich so effektiv sind, wie der medizinische Mainstream behauptet. „Viele Wirksamkeitsversprechen sind übertrieben“, sagt etwa Hans Tolzin. Als Paradebeispiel für diesen Vorwurf gilt ihm die Debatte, die sich 2006
nach der Einführung von Impfstoffen gegen humane Papillomaviren entwickelte. Der sogenannte HPV-Impfstoff schützt
gegen bestimmte Formen von Gebärmutterhalskrebs, der
durch Viren ausgelöst wird. Hersteller und Krankenkassen
starteten eine massive Aufklärungskampagne und warben
dabei mit großen Versprechen.
So stellte etwa Sanofi Pasteur MSD 2007 in einer Pressemitteilung „einen bis zu hundertprozentigen Schutz vor
Gebärmutterhalskrebs und weiteren HPV-bedingten Erkrankungen“ in Aussicht, obwohl dies noch nicht durch klinische
Tests bewiesen war und eine Hundert-Prozent-Sicherheit gar

nicht erreichbar ist. Das offensive Marketing sorgte selbst bei
seriösen Medizinern für Gegenwind. 2008 forderten 13 prominente Wissenschaftler öffentlich eine „Neubewertung der
HPV-Impfung und ein Ende der irreführenden Informationen“.
Für die Gesundheitsbehörden, Krankenkassen und Phar
maunternehmen geriet die HPV-Impfung zum PR-Desaster.
Zwar haben klinische Studien inzwischen sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit der Impfung weiter bestätigt.
Doch die anfänglich überzogenen Versprechen haben die
Glaubwürdigkeit der Branche verletzt und den Impfgegnern
in die Hände gespielt.

Lückenlose Dokumentationen
Industrie und Behörden haben daraus gelernt, dass sie noch
intensiver aufklären müssen – und transparenter. Das PaulEhrlich-Institut, Deutschlands Impfaufsicht, dokumentiert alle
Verdachtsfälle von Impfschäden im Internet. Die 16-köpfige
ständige Impfkommission – Stiko – der Bundesrepublik
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muss man solide Fachkenntnisse haben“, schreibt Maurer.
„Ein Besitzer eines abstürzenden Computers wird sich zwar
über sein Missgeschick ärgern, aber nicht auf die Idee kommen, im Internet eine Seite www.pc-kritik.org zu gründen.“

Streng kontrolliert
Laut Weltgesundheitsorganisation haben Impfstoffe einen enor
men Einfluss auf die öffentliche Gesundheit. Sie folgen in ihrer
Bedeutung unmittelbar hinter der Versorgung mit Trinkwasser auf

Deutlich, aber nicht rational

Rang zwei. Impfungen zählen zu den effektivsten und kosten
günstigsten Strategien zur Bekämpfung und Kontrolle von Infek

Deutschland wiederum gibt Richtlinien zu Schutzimpfungen
und Infektionskrankheiten heraus. Die Empfehlungen der
Stiko dienen den Bundesländern als Vorlage für ihre öffentlichen Impfempfehlungen. Sie ist organisatorisch dem RobertKoch-Institut in Berlin zugeordnet, der zentralen Einrichtung
der Bundesregierung für die Krankheitsüberwachung und
-prävention. Die Mitglieder der Stiko müssen ebenfalls öffentlich über mögliche Interessenkonflikte Auskunft geben.

Möglich, aber nicht wahrscheinlich
Dass Impfungen Nebenwirkungen haben können, stellen
natürlich auch die Stiko-Wissenschaftler nicht infrage. Zu den
häufigen Begleiterscheinungen gehören Fieber oder lokale Ausschläge, eine natürliche Reaktion des Immunsystems. Denn
bei Impfungen werden dem Körper abgetötete, chemisch
veränderte oder nicht infektiöse Teile von Krankheitserregern
zugeführt, gegen die das Immunsystem Antikörper produzieren muss. Für den Organismus bedeutet das Stress. Stärkere

Reaktionen dagegen gehen in der Regel mit Allergien oder
anderen Vorerkrankungen einher. Einen Zusammenhang von
Impfung und bleibenden Schäden hält die ständige Impf
kommission im Jahr 2011 in nur 13 Fällen für grundsätzlich
möglich – und auch in diesen für nicht wahrscheinlich. Die
schlimmsten Impfrisiken dagegen sind völlig unbewiesen,
etwa die Thesen, dass Impfungen Autismus, Multiple Skle
rose oder Diabetes auslösen könnten.
„Bei den Fallbeispielen, die Impfkritiker ins Feld führen,
habe sich bei wissenschaftlichen Prüfungen keine Verbindung
herstellen lassen“, schreibt dazu etwa der Wiener Mediziner
und Impfexperte Wolfgang Maurer in einem Beitrag für das
Fachmagazin Pharmazie in unserer Zeit.
Aus rein zeitlichen Zufälligkeiten, etwa dem Zusammentreffen einer Impfung und einer Krankheit, würden fälschlicherweise kausale Zusammenhänge konstruiert, oft mit verschwörungstheoretischen Unterstellungen – und gern von
medizinischen Laien. Als seriöse Kritiker betrachtet er Impfgegner wie Hans Tolzin nicht. „Um fachlich Kritik zu üben,

Die Ironie ist verständlich, dürfte allerdings kaum dazu geeignet sein, Impfskeptiker auf die andere Seite zu ziehen. Denn
die Diskussion wird nicht nur in der Arena wissenschaftlicher
Argumente ausgetragen, sondern auch im Unterbewusstsein.
Dort entfalten die Warnungen der Kritiker starke Wirkung,
wie Cornelia Betsch, Expertin für empirische Verhaltensforschung an der Universität Erfurt, herausgefunden hat.
In einem Experiment untersuchte die Wissenschaftlerin,
wie Frauen auf Impfkontroversen im Internet reagieren.
Zunächst wurde den Testpersonen eine Impfwerbung vorgespielt, angelehnt an die Kampagnen der Gesundheitsbehörden. Einigen Müttern wurde dabei ein sogenannter Furcht
appell gezeigt („Masern können zu geistiger Behinderung
führen!“), anderen eine Präventionsaufforderung („Kommen
Sie den Masern zuvor!“). Im Anschluss sollten sich die Mütter vorstellen, im Netz um Rat bei der Impfentscheidung für
ihre Kinder zu fragen.
In einem simulierten Onlineforum wurden ihnen zehn
Antworten zugespielt. Sieben berichteten von einem problem
losen Impfverlauf, drei von mittelschweren Komplikationen
wie Diabetes. Das Experiment dauerte zehn Minuten, und als
die Testmütter anschließend nach ihrer Einstellung befragt
wurden, war das Bedrohungsgefühl durch Impfungen deutlich gestiegen. Die Angst, das Kind könne im Fall der Nicht
impfung an Masern erkranken, hatte hingegen nicht zugenommen. Im Gegenteil: Die Warnung, Masern könnten zu
geistiger Behinderung führen, erhöhte sogar das wahrgenommene Impfrisiko.
Betsch führt dies auf eine „Quellenkonfusion“ zurück:
Die Information hinterlässt ein negatives Gefühl, dessen Herkunft nicht mehr verortet wird. Und weil Menschen außerdem grundsätzlich mehr Angst haben, etwas Falsches zu tun,
als etwas Richtiges zu unterlassen, wird das Risikoempfinden
eher auf die Impfung übertragen als auf die damit verhinderte
Krankheit.
Entscheiden über die Ausrottung von Krankheiten wie
Masern am Ende also nicht Vernunft und Medizin, sondern
die menschliche Psyche, die Impfrisiken im Zweifel höher
einschätzt als Erkrankungsrisiken? Wissenschaftlich gesehen
ist die Wahrscheinlichkeit, an Masern zu erkranken und eine
Hirnentzündung zu bekommen, tausendmal größer als das
Risiko, einen Impfschaden zu erleiden.
Doch der Mensch ist, wie er ist. Und deshalb wird die
WHO ihr Ziel, die Masern 2015 für besiegt zu erklären, nicht
erreichen.

tionskrankheiten und damit zu den häufigsten medizinischen
Maßnahmen überhaupt. Dabei unterscheiden sie sich von allen
anderen ärztlichen Eingriffen. Weil sie nicht nur auf den Nutzen
des Einzelnen abzielen, sondern auch auf den Schutz der
gesamten Bevölkerung. Und weil sie millionenfach bei gesunden
Menschen durchgeführt werden. Gute Gründe, auch an die
Sicherheit, Wirksamkeit, Verträglichkeit und die Herstellung von
Impfstoffen besondere Ansprüche zu stellen.
Die Produktion von Impfstoffen unterliegt weltweit strengen Vor
schriften; hierzulande sind sie durch das Arzneimittelgesetz (AMG)
geregelt. Danach muss jede Charge (die üblicherweise 100 000
Impfdosen umfasst) vor dem Inverkehrbringen in Deutschland
vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als unabhängige Behörde freige
geben werden. Dieser nationale Freigabebescheid erlaubt es dem
pharmazeutischen Unternehmer, die Charge in Deutschland zu
vermarkten. Die europäische Genehmigung für das Inverkehrbrin
gen von Arzneimitteln erfolgt für alle EU-Mitgliedsstaaten durch
die oberste Behörde, die Europäische Arzneimittel-Agentur, EMA.
Hat die Behörde den Impfstoff abgenommen, muss sich auch der
Hersteller Kontrollen unterziehen und beweisen, dass er in der
Lage ist, das Mittel in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen.
Diese „Good Manufacturing Practice“ umfasst eine Dokumentation aller Arbeitsschritte sowie eine regelmäßige Überprüfung der
Labore, Geräte, Zulieferbetriebe und des Ausgangsmaterials.
Verglichen mit traditionellen pharmazeutischen Produkten wie
etwa Tabletten, benötigen Impfstoffe einen längeren Produktions
zyklus von sechs bis 22 Monaten. Dabei wird das Gros seit mehr
als einem Jahrhundert nach den sogenannten Prinzipien von
Pasteur entwickelt, das heißt der Isolierung, Inaktivierung und
Injektion der Infektionserreger einer ansteckenden Krankheit.
Erst in den vergangenen Jahren sind auch neue, zum Teil sehr
vielversprechende Herstellungsarten erforscht worden, allen
voran gentechnische oder auch strukturbiologische Methoden.
Die Produktion von Impfstoffen ist aufwendig und erfordert strenge
Sicherheits- und Qualitätskriterien. Laut Angaben von Sanofi
Pasteur MSD macht die Qualitätskontrolle etwa 70 Prozent der
Gesamtproduktionszeit aus – insgesamt sind mehr als 50
Kontrolltests nötig. Nach jedem Produktionsschritt finden Prüfun
gen auf Reinheit, Sterilität und Wirksamkeit statt, bevor
zunächst der Hersteller und dann die zuständige Behörde die
Chargenfreigabe der Impfstoffe erteilt.
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In guter Hoffnung
Schwanger! Eine Nachricht, die neben der Freude oft auch Fragen
und Sorgen mit sich bringt. Besonders für chronisch kranke Frauen,
die Medikamente nehmen müssen. Ihnen helfen Experten, die
klären können, welcher Wirkstoff ein Risiko für das Ungeborene ist –
und welcher nicht.
Text: Sascha Karberg

Foto: Anne Schönharting
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Am Abend auf der Couch die Beine hochlegen und zur
Ruhe kommen – was für viele Entspannung bedeutet, ist für
Karla Schmidt eine Tortur. Die 41-Jährige hat das RestlessLegs-Syndrom. Sobald sie sich hinsetzt oder sich abends zum
Schlafen ins Bett legt, überkommt sie ein unbezähmbarer
Bewegungsdrang. „Ich muss dann die Beine strecken, kreisen
lassen oder mit den Füßen herumwippen.“ Irgendwann ist es
selbst so nicht mehr auszuhalten, sie muss aufstehen, durch
die Wohnung laufen. Zu jeder Uhrzeit, auch mitten in der
Nacht. „Dieses Gefühl, dieser Drang kriecht die Beine hoch,
bis in die Hüfte und ist unerträglich.“ An Schlaf, an ein normales Leben wäre kaum zu denken, wenn sie nicht ständig
Medikamente nähme, die die Krankheit zwar nicht heilen,
aber die Symptome zumindest lindern können. Es sind
schwere Medikamente, die sonst bei Parkinson-Patienten eingesetzt werden. Jahrelang arrangiert sich Schmidt mit den
Nebenwirkungen: ständige Müdigkeit und ein unangenehmes Hautgefühl.
Und dann wird sie schwanger.
„Ich bekam Panik“, erzählt sie heute. „Ich hatte sofort
Bilder von Contergan-geschädigten Kindern vor Augen.“
Statt sich über den positiven Schwangerschaftstest zu freuen,
ist ihr einziger Gedanke, ob die Medikamente dem etwa acht
Wochen alten Embryo schaden könnten, ja vielleicht sogar
schon geschadet haben. Sie versucht ihren Arzt zu erreichen.
„Aber bei meinem Neurologen gab man mir erst einen Termin in vier Wochen.“ Aus Sorge setzt sie die Medikamente
auf eigene Faust ab. Sofort macht sich das Syndrom mit
quälender Schlaflosigkeit und Unruhe wieder bemerkbar. Sie
fühlt sich allein mit dem Dilemma, traut sich nicht einmal, in
der Bekanntschaft um Rat zu fragen. „Medikamente in der
Schwangerschaft sind ein heikles Thema, viele reagieren da
rauf sehr rigoros“, sagt sie. Also sucht die werdende Mutter
im Internet nach Informationen, findet unverständliche Fachinformationen und abstruse esoterische Kommentare. Dann
stößt sie auf Embryotox.

Internationales Netzwerk – und schnelle Hilfe
Seit 26 Jahren berät Embryotox Frauen in derartigen Lagen,
erzählt Kinderarzt Christof Schaefer, der die Berliner Beratungsstelle seit ihren Anfängen leitet. 70 Anrufe am Tag, fast
15 000 im Jahr sind es mittlerweile, die bei Embryotox landen. Das Team aus Humangenetikern, Gynäkologen, Anästhesisten, Internisten und Apothekern kann meistens sehr
schnell klären, ob eine Arznei ein Risiko für das ungeborene
Leben darstellt oder nicht, ob ein Medikament besser abgesetzt und ersetzt werden sollte oder weitergenommen werden kann. „Wir sind auf eine breite Palette klinischer Situa
tionen gut vorbereitet“, sagt Schaefer. Drei Experten sitzen
täglich am Telefon und können etwa 90 Prozent der Fragen
von besorgten Schwangeren sofort beantworten. Dafür nut-

Hilfe! --- Ein Leben lang --- Schwangerschaft --- 19

zen sie die langjährigen Erfahrungen mit Tausenden von Medikamenten, die in wissenschaftlichen Fachveröffentlichungen
dokumentiert sind. Bei schwierigen Fällen halten die Experten Rücksprache in einem internationalen Netzwerk von
ungefähr 30 Zentren in Nordamerika und Europa, die sich
mit den Nebenwirkungen von Arzneimitteln in der Schwangerschaft beschäftigen. „Damit können wir binnen 24 Stunden auch bei selten verwendeten Medikamenten feststellen,
welche Erfahrungen es damit gibt.“

Späte Mütter – und ein höherer Beratungsbedarf
Die Idee einer toxikologischen Beratung für Schwangere kam
Mitte der Achtzigerjahre von einer sehr engagierten Ärztin
aus der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, erzählt
Schaefer, der auf Pharmakovigilanz, also die Überwachung
der Sicherheit von Arzneimitteln, spezialisiert ist. Der Mediziner bewarb sich für die ausgeschriebene Stelle und baute
den Telefonservice auf. Obwohl Embryotox zunächst vom
Berliner Bezirk Charlottenburg finanziert wurde – heute trägt
das Land Berlin zusammen mit dem Bund die Kosten –,
wandte sich der Service von Anfang an auch an Frauen aus
anderen Bundesländern. Inzwischen ist die Beratungsstelle
Teil des Instituts für Klinische Pharmakologie und Toxikologie des Universitätsklinikums Charité.
„In Berlin sind wir natürlich besonders bekannt, aber der
größte Anteil der Anfragen kommt aus Nordrhein-Westfalen,
viele auch aus Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg“,
sagt Schaefer. Bei fast einer Million Schwangeren pro Jahr in
Deutschland sei der Bedarf für eine toxikologische Schwangerenberatung größer als sein Team bewältigen könne: „50
bis 80 Prozent aller werdenden Mütter nehmen im Verlauf
der Schwangerschaft ein Medikament ein und bräuchten dabei Beratung.“ Und ihre Zahl dürfte eher steigen, weil immer
mehr Frauen im höheren Alter schwanger werden – also
dann, wenn ihr Krankheitsrisiko gestiegen ist und sie entsprechende Medikamente nehmen.
„Es gibt kaum eine Erkrankung, bei der sich schwangere
Frauen nicht fragen, ob die Behandlung so weitergehen kann
oder nicht“, sagt Schaefer. Häufig sind es chronische Erkrankungen wie Rheuma oder Epilepsie, bei denen werdende
Mütter verunsichert sind, welches Risiko die Medikamente
für ihr Kind bergen.
Besonders hellhörig werden die Embryotox-Berater bei
Medikamenten, die im Gehirn der Mutter wirken sollen.
Immerhin ein Viertel der Anrufe betrifft solche Psychopharmaka, die zum Beispiel bei der Behandlung von Depressionen, Schizophrenie, bipolaren Erkrankungen oder Epilepsie
eingesetzt werden. „Die Wirkstoffe gelangen beim ungeborenen Kind besonders leicht ins Gehirn, weil seine Blut-HirnSchranke noch nicht so ausgeprägt ist“, sagt Christof Schae
fer. Und noch wisse man viel zu wenig darüber, ob solche

Gefragter Ratgeber: Christof Schaefer
leitet Embryotox seit mehr als einem
Vierteljahrhundert.

Medikamente die Hirnentwicklung beeinflussen und sich
Nebenwirkungen möglicherweise erst Jahre oder Jahrzehnte
nach der Geburt manifestieren.
Schaefers Team muss ziemlich oft mit dürftigen Informa
tionen möglichst rasch zu einer Empfehlung kommen, die
sowohl die Gesundheit des Kindes als auch der Schwangeren
berücksichtigt. Es ist eine schwierige Risikoabwägung. Medikamente einfach vorsorglich abzusetzen wäre bei Patientinnen wie Karla Schmidt offensichtlich falsch: Der Schlafmangel und die Rastlosigkeit der werdenden Mutter wären für
das Kind womöglich schädlicher als die Nebenwirkungen
ihrer Arzneien.
Sie selbst erinnert sich noch gut an ihren Anruf bei Embryotox. „Ich habe sofort gefragt, ob so etwas wie bei Contergan passieren kann.“ Die Beraterin hat jedoch erst einmal

eine kurze Anamnese gemacht, „also gefragt, welche Erkrankung ich habe, in welcher Schwangerschaftswoche ich bin
und welche Medikamente ich nehme“. Dann sei schnell klar
geworden, dass bei ihren Medikamenten keine fruchtschädigenden Nebenwirkungen bekannt sind. Ihre Beraterin fand
sogar zwei Fallbeschreibungen von Kindern, die unter diesem
Parkinson-Medikament gesund geboren wurden. „Meine Beraterin sagte, das Risiko sei sicher geringer, als wenn ich viel
Alkohol getrunken hätte“, erinnert Schmidt. „Das hat mich
beruhigt, damit konnte ich etwas anfangen.“
Exakt vorhersagen oder gar ausschließen lässt sich ein
Risiko üblicherweise nicht. „Nicht einmal Contergan hat bei
allen Kindern zu Entwicklungsstörungen geführt“, sagt Chris
tof Schaefer. Obwohl die Sicherheitstests für Arzneien seit
dem Contergan-Skandal erheblich verbessert wurden, ist
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Katarina Date, Fachärztin für Human
genetik, gehört zum Kernteam
um Christof Schaefer bei Embryotox.

Situationen sind, wo aus unserer Sicht eine falsche, für Kind
oder Mutter schädliche Behandlung durchgeführt wird, dann
rufen wir die Praxis mit Einverständnis der Patientin auch
selbst an und bitten, die Therapie zu überdenken.“
Auch im Fall von Karla Schmidt wollte der behandelnde
Neurologe nicht mit den Fachleuten von Embryotox reden.
Die Beraterin hatte geraten, die Behandlung auf Medika
mente umzustellen, für die Erfahrungen von einigen Hundert
Schwangeren vorlagen – sogenannte Opioide, die ebenfalls
gegen das Restless-Legs-Syndrom helfen. „Mein Neurologe
zog die Augenbrauen hoch, als ich ihm von Embryotox
erzählte“, erinnert sich Schmidt. „Und er war auch nicht

bereit, mit denen zu sprechen – aber die empfohlenen Medikamente hat er mir dann doch verschrieben.“
Nachvollziehbar ist diese Skepsis nur schwer, schließlich
ist es einem einzelnen Arzt kaum möglich, all das Wissen
über Medikamentennebenwirkungen in der Schwangerschaft
zu sammeln, das Schaefers Service im Laufe der Jahrzehnte
angehäuft hat.
Doch solch eine Expertise zu dokumentieren und aufzubereiten, zu aktualisieren und gebührenfrei anzubieten verursacht Kosten – an denen sich Pharmafirmen beteiligen könnten, die mit den Medikamenten Geld verdienen. „Das passiert
bislang nicht, und ich finde es auch grundsätzlich besser, die
kontinuierliche Überwachung der Arzneimittelsicherheit von
unabhängigen Institutionen durchführen zu lassen und nicht
von den Firmen selbst“, sagt Schaefer. „Eine direkte Finanzierung über Pharmahersteller lehnen wir kategorisch ab.“

Gute Investition – und 50 Millionen Euro gespart

die Wirkung vieler Medikamente auf das ungeborene Leben
bislang noch kaum untersucht. Wie auch? Zwar werden alle
Medikamente erst an Freiwilligen und später an Tausenden
von Patienten getestet, aber niemand würde es wagen, einen
neuen Wirkstoff gezielt Hunderten Schwangeren zu verabreichen und die Gesundheit der Kinder zu riskieren, um mög
liche Nebenwirkungen einer Arznei in der menschlichen
Embryonalentwicklung finden zu können. Deshalb sind Forscher und Ärzte oft auf indirekte Informationen angewiesen.
Beispielsweise die Beschreibung einzelner Fälle, bei denen
Frauen ein Medikament eingenommen haben und nicht
wussten, dass sie schwanger waren.
Das daraus resultierende Wissen ist zwangsläufig lückenhaft. Und die daraus abgeleiteten komplexen Risikoabwägungen den Schwangeren zu vermitteln nicht einfach. „Eine

klare Schwarz-Weiß-Antwort können wir oft nicht geben“,
sagt Schaefer. „Deshalb ist es aus unserer Sicht am besten,
wenn die Schwangere gemeinsam mit ihrem Arzt oder ihrer
Ärztin am Telefon sitzt.“ Das ist schon allein deshalb hilfreich,
weil Schaefer und seine Kollegen nur Empfehlungen aussprechen, nicht aber die Rolle des Therapeuten übernehmen können. „Das dürfen wir auch nicht, wir kennen die Frau ja gar
nicht“, betont er.
Einige behandelnde Ärzte betrachteten den Service trotzdem mit gemischten Gefühlen, erzählt der Mediziner. Manche riefen von sich aus an, um bei den Experten Rat einzuholen. Aber es gebe auch das Gegenteil. Patientinnen, die ein
zweites Mal anrufen, berichten mitunter, dass sich der Arzt
nicht in seine Therapiehoheit reinreden lassen wolle und sich
weigere, mit Embryotox zu sprechen. „Wenn das riskante

Auch eine finanzielle Beteiligung der Patientinnen wäre natür
ich denkbar. Schaefer allerdings fürchtet, dass selbst geringe
Beiträge so manche Frau abschrecken könnten, sich beraten
zu lassen, und verzichtet deshalb darauf – lieber kein Risiko
für das ungeborene Leben eingehen.
„Embryotox und ähnliche Zentren sparen das Zehn- bis
Fünfzigfache dessen ein, was ihre Dienste selbst an Kosten
verursachen, indem sie Schwangerschaften verhindern, in
denen Kinder geschädigt und im Extremfall lebenslang teure
Pflegefälle werden würden“, schätzt Schaefer.
Berechnungen eines kanadischen Embryotox-Zentrums
zu lebenslangen Versorgungskosten für Patienten mit angeborenen Fehlbildungen ergaben zum Beispiel: Eine LippenKiefer-Gaumen-Spalte verursacht Kosten von etwa 125 000
US-Dollar, komplexe Herzfehlbildungen schätzungsweise
630 000 US-Dollar und alkoholbedingte Schäden drei Millionen US-Dollar. Zieht man diese Zahlen als Vergleichsgrößen
heran und folgt den kanadischen Autoren in der Kalkulation,
dass bei jährlich nur 600 Schwangerschaftsberatungen mindestens fünf Fehlbildungen vermieden werden, führt das zu
Einsparungen von etwa 7,5 Millionen US-Dollar. Umgerech-

net auf die Beratungsleistungen des Berliner Zentrums errechne sich eine volkswirtschaftliche Ersparnis von mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr, schätzt Schaefer.
Tatsächlich könnte die Summe noch höher sein und das
seelische Leid deutlich geringer, würden die Mediziner im
Land Schaefers Rat folgen und sich bei der Verschreibung von
Medikamenten für Frauen zwischen 15 und 49 Jahren weniger
experimentierfreudig zeigen. Frauen im gebärfähigen Alter
sollten nach Möglichkeit keine Arzneien zu sich nehmen, die
sich nicht schon über Jahrzehnte als sicher bewährt haben,
findet der Leiter der Beratungsstelle: „Neue Medikamente, die
erst seit einem Jahr auf dem Markt sind, haben bei Frauen
in dieser Altersklasse nichts zu suchen.“ Denn wie bei Karla
Schmidt kommt eine Schwangerschaft oft genug schneller als
geplant – und wenn sie bemerkt wird, kann es bereits zu spät
und eine schädigende Wirkung bereits eingetreten sein.

Viele Medikamente – und weniger Risiko
Immer wieder passiert das zum Beispiel bei Medikamenten
mit dem Wirkstoff Isotretinoin, die oft gegen Akne verschrieben werden. „Dieser Wirkstoff ist hochgradig fruchtschädigend“, sagt Schaefer. Im Beipackzettel und auf der Packung
wird zwar deutlich darauf hingewiesen, dass während der
Einnahme und auch noch bis zu vier Wochen danach doppelt
verhütet werden sollte. Frauen müssen sogar alle vier Wochen einen negativen Schwangerschaftstest vorweisen, um
das nächste Rezept zu bekommen. Und trotzdem werden
immer wieder Frauen während der Einnahme schwanger.
Wenn es nach Schaefer ginge, sollte man bei Patientinnen im
gebärfähigen Alter mit diesem Wirkstoff viel restriktiver sein.
Ein anderes Problem sind die sogenannten Sartane und ACEHemmer, Mittel gegen Bluthochdruck, die im Körper einer
Schwangeren nichts zu suchen haben, weil sie die Nieren des
Kindes schädigen können. Auch für diese Medikamente gibt
es risikoärmere Alternativen.
Doch der Fall, dass Patientinnen zu sorglos bedenkliche
Arzneien schlucken oder Ärzte fahrlässig ein für das Kind
gefährliches Medikament verschreiben, ist eher selten. Viel

häufiger berät Schaefers Team in Fällen, in denen ein für das
Kind harmloses Medikament nach einem positiven Schwanger
schaftstest vorschnell abgesetzt wird. „Wir hatten den Fall einer psychotisch erkrankten Frau, deren Arzt die Medikamente
absetzte, als sie schwanger wurde“, erzählt Schaefer. Die Psychose brach so stark wieder aus, dass die Schwangere auf eine
psychiatrische Station eingeliefert und fixiert werden musste.
„Sie starb nach der Entbindung im Kindbett an einer Embolie,
möglicherweise wegen der Fixierung.“ Ein extremes Beispiel,
das jedoch vermeidbar gewesen wäre: Die Antipsychotika der
werdenden Mutter wären für das Kind unbedenklich gewesen.
Karla Schmidt hat ihr Kind inzwischen übrigens zur Welt
gebracht: Es ist ein rundum gesunder Junge.
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Ganz schön bunt
Die pharmazeutische Industrie ist anders, als man sie sich gemeinhin vorstellt:
kreativ, vielfältig, mittelständisch.

Von den rund 30 000 bekannten Krankheitsbildern können
nach einer groben Schätzung bisher etwa zwei Drittel ursäch
lich oder symptomatisch behandelt werden. Aber nur bei einem
sehr kleinen Teil ist man in der Lage, die eigentlichen Krankheits
ursachen zu therapieren und die Betroffenen zu heilen. Für etwa
ein Drittel fehlen jegliche Therapiemöglichkeiten. Die Aufgabe
der Pharmaindustrie ist es, diese Situation zu verbessern.
2012 gab es in Deutschland 817 pharmazeutische Unterneh
men, von denen rund 93 Prozent weniger als 500 Mitarbei
ter beschäftigen, gut 73 Prozent sogar weniger als 100 Mit
arbeiter. Zur Branche gehören Start-ups und Traditionsfirmen,
eigentümergeführte Unternehmen und deutsche Niederlassungen
internationaler Konzerne.
Im Rampenlicht stehen meist die forschenden Pharmaunterneh
men, zu denen nicht nur Konzerne zählen, sondern auch viele
Biotech-Firmen, von denen fast 90 Prozent weniger als 50
Mitarbeiter haben. Pharma ist die forschungsintensivste Indus
trie in Deutschland, gefolgt von Elektronik/Messtechnik und
Automobilbau. 2014 betrugen die Innovationsaufwendungen
der Branche 8,35 Milliarden Euro.
Die wichtigsten Felder der klinischen Forschung sind zurzeit
Krebs- und Autoimmunpräparate sowie Impfstoffe. Die Entwick
lung von Medikamenten ist eine langwierige und teure Angelegenheit: Es dauert in der Regel mindestens zehn Jahre, bis
aus einem Wirkstoff ein zugelassenes Medikament wird. Die Kos
ten für den aufwendigen Prozess belaufen sich auf mehrere
Hundert Millionen Euro – nicht eingerechnet die Aufwen
dungen für Entwicklungen, die abgebrochen werden müssen,
weil ein vielversprechender Wirkstoff am Ende doch nicht so
wirkungsvoll ist oder zu viele Nebenwirkungen hat.

2013 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro
dukte (BfArM) 94 Arzneimittel in Deutschland zugelassen, in
denen neue Wirkstoffe zum Einsatz kommen, sowie mehr
als 2000 Weiterentwicklungen bewährter Wirkstoffe,
die nun für neue Indikationsgebiete oder in verbesserten Darrei
chungsformen eingesetzt werden können. Und es wird ständig
weitergeforscht: Pharma ist eine extrem langfristig planende
Branche. Die Behandlung von HIV, neue Impfstoffe zur Verhin
derung von Infektionskrankheiten, die Therapie bei Hepatitis C,
steigende Überlebensraten bei Krebs, bessere Darreichungsfor
men oder neue Arzneimittel mit bewährten Wirkstoffen für Kin
der sind einige Beispiele für Therapieverbesserungen, an denen
die Branche erfolgreich gearbeitet hat.
Nach einer Studie der Boston Consulting Group ist 2013 allein
die Zahl der Entwicklungsprojekte für Biopharmazeu
tika (also Medikamente, die gezielt in den zellulären Stoffwechsel
eingreifen) auf 587 gestiegen. Bis 2017 soll eine ganze Reihe
neuer Medikamente von deutschen Pharmaunternehmen auf den
Markt kommen. Darunter 106 Arzneien gegen Krebserkran

kungen, 55 Arzneien gegen Entzündungskrankheiten,
38 gegen Infektionskrankheiten, 25 gegen Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen und jeweils 15 zur Behandlung psy
chischer Erkrankungen und Diabetes.

Daneben umfasst die Branche noch viele andere Zweige. Die
Hersteller von Generika stellen eingeführte Medikamente nach
Patentablauf in preisgünstigeren Versionen her und sichern so die
Grundversorgung. Unternehmen im Bereich Phytopharmaka
produzieren pflanzliche Arzneien. Andere Firmen stellen homöo
pathische oder anthroposophische Medikamente her. Auf diesen
Gebieten hat Deutschland viele Weltmarktführer.

2013 produzierte die Pharmaindustrie Erzeugnisse im Wert von
29 Milliarden Euro – 4,8 Prozent mehr als 2012. Nahezu

gleich geblieben ist in dieser Zeit die Zahl der Beschäftigten:
110 036 Menschen waren 2013 in pharmazeutischen Betrie
ben angestellt. Rechnerisch hat jeder von ihnen mit einer Wert
schöpfung von fast 139 000 Euro dazu beigetragen, die Indus
trie zu einer der produktivsten in Deutschland zu machen.
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Handlungsbedarf. Der durchschnittliche Krankenstand der BKK-Versicherten war 2013 im siebten Jahr in Folge
gestiegen – auf nunmehr 17,6 Tage pro
Jahr. Wobei sich die Fehlzeiten mit zunehmendem Alter häufen: Mit Ende 50
sind Beschäftigte im Schnitt rund doppelt so viele Tage im Jahr krank wie
ihre 30-jährigen Kollegen. Wenn ältere
Leistungsträger oder Spezialisten lange
Zeit ausfallen und nicht zu ersetzen
sind, 
bekommen Arbeitgeber die
schmerzhaften Folgen des demografischen Wandels deutlich zu spüren.

In Beweisnot
Die betriebliche Gesundheitsförderung soll wesentlich dazu beitragen, ältere
Mitarbeiter fit und leistungsfähig zu halten. Ob die Präventionsprogramme
wirklich funktionieren oder sogar rentabel sind, lässt sich aber kaum belegen.

Der nachdrückliche Aufruf

Text: Andreas Molitor

Mittags in der Werkskantine. „Was
ist denn das für eine Suppe?“, fragt eine
Mitarbeiterin aus der Verwaltung die
Frau an der Essenausgabe. „Das ist die
Suppe aus der Brigitte-Diät“, lautet die
Antwort. Skeptisch blickt die Kantinenbesucherin auf die vielen Fettäuglein,
die auf der Suppe schwimmen. „Die sieht
aber sehr gehaltvoll aus.“ – „Ja“, sagt
die Frau mit der Suppenkelle strahlend.
„Die hat erst überhaupt nicht geschmeckt. Aber dann hab’ ich ein paar
Becher Sahne reingekippt, und jetzt ist
sie richtig lecker.“

Rolf Müller-Eicken lacht herzhaft über
die kleine Episode aus den Niederungen
der Gesundheitsförderung seiner Fabrik,
die niemand besser kennt als er, der
langjährige Werksleiter. Wer viel richtig
macht, kann über so einen kleinen
Fauxpas hinwegsehen. Manchmal gibt
es eben noch Verbesserungspotenzial
im Feintuning des Gesundheitsmanagements – auch im Werk des Autoglasherstellers Saint-Gobain Sekurit in Herzogenrath, nördlich von Aachen.
Die Ausgangssituation im Jahr 2005
war weitaus ernster. Damals nahm Rolf

Müller-Eicken die Zusammensetzung
seiner Belegschaft genauer unter die
Lupe. Beim Blick auf die Altersstruktur
der etwa 1000 Beschäftigten in Herzogenrath zeigte sich, dass der Altersdurchschnitt der Belegschaft in einigen
Jahren erstmals über 40 liegen würde.
Der Werksleiter sah ein Problem
dräuen. Er kannte die einschlägigen Statistiken der Krankenkassen, die allesamt
belegten, dass mit zunehmendem Alter
die Fehlzeiten vor allem durch chronische Krankheiten ansteigen und die
Leistungsfähigkeit nachlässt. Damals

ging das Gespenst der Produktionsverlagerung ins Ausland um, auch unter
den deutschen Automobil-Zulieferern.
Die Chinesen stellten mittlerweile ebenfalls ganz passable Autoscheiben her.
Und die letzten Nischen der Gemütlichkeit in den Produktionsstätten waren
längst ausgekehrt. Müller-Eicken legte
Tabellen und Diagramme beiseite und
traf eine Entscheidung. „Wir müssen zusätzlich etwas tun, um unsere Mitarbeiter gesund und leistungsfähig zu halten.“
Und um ihre Arbeitsplätze zu sichern.
Mit dem Aachener Arbeitsmediziner Michael Suchodoll, der das Werk
schon seit Jahren als Betriebsarzt betreute, arbeitete Müller-Eicken ein ambitioniertes Gesundheitsprogramm aus,
das über die Region Aachen hinaus bis
heute als vorbildlich gilt. Alle Mitarbeiter können sich aus einem VorsorgePaket bedienen – es reicht von Blutdruck- und Cholesterinmessung über
Belastungs-EKG mit Laktatwert-Analyse,
Lungenfunktionstest, Augeninnendruckmessung und großem Blutbild mit Leber- und Nierenwerten bis zu Haut-,
Venen- und Urin-Screening.
„Unser Programm enthält viele Untersuchungen, die von den Kassen nicht

bezahlt werden, wenn der Mitarbeiter
privat zum Arzt geht – es sei denn, er
hat schon Krankheitssymptome“, sagt
Müller-Eicken. Die Kosten für alle Teilnehmer am Vorsorgeprogramm übernimmt das Unternehmen.

Der Wahrnehmungswandel
Mit seinem Entschluss, in die Gesundheit seiner Belegschaft zu investieren,
steht Rolf Müller-Eicken stellvertretend
für einen Wahrnehmungswandel in
den Führungsetagen deutscher Firmen
und Behörden. „Viel stärker als noch
vor zehn Jahren erkennen Personalverantwortliche die Gesundheitsförderung
als wichtiges Thema“, berichtet Wolfgang Panter, Präsident des Verbandes
Deutscher Betriebs- und Werksärzte.
Der wachsende Anteil älterer Beschäftigter bedürfe nun einmal größerer
Hinwendung, damit sie gesund und in
Beschäftigung blieben. „Das Bewusstsein, dass man an dieser Stelle gezielt
etwas tun muss, hat sich allgemein
durchgesetzt.“
Erst vor Kurzem signalisierten die
Resultate des Gesundheitsreports der
Betriebskrankenkassen (BKK) akuten

Doch die betriebliche Gesundheitsförderung ist keine Veranstaltung für Mitarbeiter, die bereits ihre Rente im Visier
haben. Auch Beschäftigte zwischen 30
und 40 Jahren, die sich also in der
„Rushhour des Lebens“ zwischen Karriere, Familie und Hausbau permanent
am Limit befinden, sollten so früh wie
möglich gegensteuern, wenn gesundheitlich etwas aus dem Ruder läuft. Wer
in jungen Jahren die ersten Warnsignale
des eigenen Körpers ignoriert, läuft Gefahr, sich mit Anfang 50 bei den chronisch Kranken wiederzufinden.
Werksleiter Müller-Eicken erklärte
in Herzogenrath die Gesundheit der
Belegschaft zur Chefsache. Als Inkubator und Motor in einer Person trieb er
die Umsetzung des Programms entschlossen und robust voran. „So etwas
muss top-down betrieben werden“,
davon ist er noch heute überzeugt.
„Nur wenn der Promoter ganz oben in
der Hierarchie steht, hat man einen
Garanten dafür, dass ein solches Programm auch gelebt und mit den nötigen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird.“
Selten in seiner langjährigen Praxis
hat Betriebsarzt Suchodoll einen Werkschef erlebt, der den Präventionsgedanken derart konsequent bis in den letzten Winkel der Fabrik diffundieren ließ
wie Müller-Eicken. „Er beließ es eben
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nicht bei Appellen“, sagt der Mediziner.
Zur monatlichen Präsentation der Führungskräfte gehörte beispielsweise immer auch ein Bericht der Teilnahme
quote an den Vorsorgeuntersuchungen.
„Und wenn das mal nur 20 oder 25 Prozent waren, fragte er nach den Gründen, forderte eine bessere Quote – und
vergaß das Thema beim nächsten Mal
ganz sicher nicht.“

Gesundheitsprogramme bereits vorweisen können oder zumindest die notwen
digen Schritte in nächster Zeit planen,
existiert in weiten Teilen des Mittelstands nach wie vor „kein betriebliches
Gesundheitsmanagement, das den Namen verdient“ – so das ernüchternde
Urteil von Rudolf Kast, Inhaber der
Mittelstands-Beratungsfirma „Die Personalmanufaktur“. Im Unternehmens
alltag gibt es scheinbar genug Gründe,
Gesundheitsthemen zu ignorieren.

Die ersten Erfolge
Nach einer Bestandsaufnahme der bis
dahin dokumentierten Krankheiten und
Beschwerden entwarf der Betriebsarzt
ein maßgeschneidertes Programm für
unterschiedliche Tätigkeits- und Belastungsprofile. Denn Rückenschmerz ist
nicht gleich Rückenschmerz: Den Arbeiter in der Produktion zwickt’s im
Kreuz, weil er oft schwere Lasten heben
muss. Der Abteilungsleiter im Büro hat
ähnliche Beschwerden – aber aus anderem Grund: Er kauert den ganzen Tag
mit rundem Rücken und hängenden
Schultern vor seinem Rechner. Und
deshalb unterscheiden sich eben auch
Behandlungen und Vorsorgepläne.
Der Rhythmus der Untersuchungen wurde in die Abläufe der Fabrik eingepasst. „Der Manager kommt einmal
im Jahr in die Praxis des Betriebsarztes
und erhält an einem Vormittag das gesamte Paket inklusive Auswertungsgespräch“, erklärt Müller-Eicken. Anders
beim Schichtarbeiter. Damit die Produktion möglichst wenig gestört wird,
findet sein Gesundheits-Check in der
Fabrik statt, und zwar häppchenweise.
Für jede Teiluntersuchung wird er eine
Viertelstunde aus der Schicht heraus
geholt, danach geht er sofort wieder
zurück an seinen Arbeitsplatz.
Schon die hohe Teilnahmequote
am Vorsorgeprogramm war ein großer
Erfolg – sie lag bei rund 50 Prozent.
Geholfen hat dabei sicherlich auch, dass
zwischen Mitarbeiter und Betriebsarzt
dasselbe Vertraulichkeitsverhältnis besteht wie zu jedem anderen Mediziner:
Die individuellen Untersuchungsergeb-

Der Wirkungsnachweis

nisse werden nicht weitergegeben, auch
nicht innerhalb des Unternehmens.
Bei fast einem Drittel der untersuchten Mitarbeiter diagnostizierte Michael Suchodoll einen zu hohen Blutdruck, auch einige Fälle von Diabetes
konnte er herausfiltern. Ein Mitarbeiter
klagte über immer stärker werdende
Rückenschmerzen. Der Betriebsarzt
konnte keinen der klassischen Wirbelsäulenschäden feststellen, gab aber keine Ruhe und schickte den Mann zum
Spezialisten – der mittels einer Blut
untersuchung eine Krebswucherung
feststellte, die rechtzeitig operiert werden konnte.
Auch dass er einige Beschäftigte
mit hohem Augeninnendruck herausfischen konnte, freut Suchodoll: „Ein
halbes Jahr später wäre der Sehnerv
womöglich irreparabel geschädigt ge
wesen. Die Leute wären erblindet oder
könnten heute nur noch stark eingeschränkt sehen.“

Ähnliche Erfolgsmeldungen dringen aus
anderen Unternehmen, die vergleichbare Vorsorgepakete anbieten. Bei Boehringer Ingelheim etwa, Deutschlands
größtem forschenden Pharmahersteller,
konnten dank einer mehrstufigen Gesundheitsüberprüfung für alle Mitarbeiter ab 40 etliche ernsthafte Erkrankungen in einem frühen Stadium erkannt
und erfolgreich behandelt werden.
Angesichts solcher Resultate verwundert es, dass vielen Unternehmen
in Sachen Gesundheitsprävention nach
wie vor eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wort und Tat attestiert werden
muss. Eine Studie von Roland Berger
Strategy Consultants ergab, dass zwar
80 Prozent der Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement für
notwendig halten, aber nur 36 Prozent
entsprechende Maßnahmen umsetzen.
Und während sämtliche Dax-30Unternehmen sowie rund drei Viertel
der 500 größten deutschen Konzerne

Einige davon listet eine Untersuchung
auf, die im Auftrag der Initiative Gesundheit und Arbeit (IGA) in mittelstän
dischen Betrieben des produzierenden
Gewerbes mit 50 bis 499 Mitarbeitern
durchgeführt wurde. Danach benannten die „Gesundheits-Verweigerer“ den
„Vorrang des Tagesgeschäftes“ (88 Prozent), „fehlende Ressourcen“ (76 Prozent), die „fehlende Motivation der
Belegschaft“ (52 Prozent) und „zu hohe
Kosten“ (48 Prozent) als wesentliche
Hemmnisse. Rund die Hälfte der Unter
nehmen in Deutschland ist sogar ohne
jegliche betriebsärztliche Betreuung,
obwohl die gesetzlich vorgeschrieben
ist. „Wenn überhaupt etwas passiert“,
weiß Arbeitsmediziner Michael Sucho
doll, „dann sind es isolierte, gut ge
meinte Wohlfühlaktionen.“ Hier ein
Gesundheitstag, an dem die Krankenkassen um Kunden werben, dort eine
Nordic-Walking-Gruppe oder ein Obsttag in der Kantine.

In Suchodolls Portfolio von immerhin
rund 300 Unternehmen, die er mit
einem Team aus sieben Ärztinnen und
einer Psychologin betriebsärztlich betreut, betreiben „maximal zehn Prozent
eine halbwegs systematische Gesundheitsförderung“. Und nur zwei oder drei
schnüren ihre Einzelmaßnahmen zu
einem Programm zusammen, das als

Bestandteil von Führung, Zielsystem
und Controlling mit externen Partnern
professionell vorangetrieben wird –
vom Topmanagement bis zum Mitarbeiter in Fabrikhalle, Büro und Labor.
„Die meisten denken beim Start
eines Programms viel zu wenig darüber
nach, wie sie mit den Ergebnissen umgehen sollen“, berichtet der Mediziner.
Ein Beispiel: Der Betriebsarzt stellt fest,
dass auffallend viele Mitarbeiter, die oft
schwere Lasten heben müssen, unter
Rückenbeschwerden leiden. „Da müsste
es doch der nächste Schritt sein, die
Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass die
Leute diese Gewichte nicht mehr heben
müssen“, findet Suchodoll. „Aber genau diesen Schritt scheuen die meisten
Unternehmen, weil die entsprechenden
Maßnahmen Geld kosten. Stattdessen
heißt es dann: Du hast einen kaputten
Rücken, geh mal zur Rückenschule.“
Die Gesundheitsförderung in Unternehmen befindet sich in ständiger
Beweisnot. Immer wieder müssen sich
Vorreiter wie Rolf Müller-Eicken oder
Michael Suchodoll den gleichen Fragen
stellen: Sinkt der Krankenstand tatsächlich? Steigern Sportprogramme wirklich
die Fitness meiner Mitarbeiter? Trägt
ein Raucherentwöhnungsprogramm dazu bei, dass mehr Beschäftigte vom
Glimmstengel lassen? Wie effektiv sind
betriebliche Programme zur Gewichtskontrolle? Die Messlatte liegt hoch,
konstatiert die IGA: „Investitionen in
die Gesundheit der Belegschaft lassen
sich nur dann dauerhaft auf der Leitungsebene rechtfertigen, wenn sie positive Konsequenzen für das Betriebs
ergebnis haben.“
Im Einzelfall gelingt zumindest ein
Wirkungsnachweis. Zum Beispiel beim

Homöopathika-Hersteller Heel aus Baden-Baden. Das Unternehmen offerierte
seinen Mitarbeitern vor einigen Jahren
ein acht- und ein zwölfwöchiges Per
sonal-Fitness-Coaching-Programm mit
individuellen Trainingsplänen, Ausdauerund Kraftübungen sowie Ernährungsvorgaben. Fast die Hälfte der Belegschaft nahm daran teil. Das Resultat:
Gewichtsabnahmen zwischen drei und
elf Kilo, der Bauchumfang der Teilnehmer schrumpfte um zwei bis sechs Zentimeter. Und auch der Blutdruck sank
bei vielen signifikant.

Die fehlende Datenbasis
In der Mehrzahl der Fälle können die
Arbeitsmediziner allerdings nur schwer
nachweisen, dass sich durch ihre Intervention die Gesundheit und damit langfristig auch die betriebswirtschaftlichen
Parameter tatsächlich verbessern. Zwar
mangelt es nicht an Berechnungen über
die sogenannte Gesundheitsrendite von
Vorsorgemaßnahmen, wonach sich jeder in betriebliche Prävention inves
tierte Euro für die Volkswirtschaft mit
mindestens fünf Euro auszahlt – im
Idealfall sogar mit 16 Euro.
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Die Finanzchefs in Unternehmen sind
damit aber kaum zu beeindrucken. Die
volkswirtschaftliche Rendite interessiert
sie wenig – sie wollen wissen, ob ein
ganz konkretes Gesundheitsprogramm
in ihrem Unternehmen seine Kosten auf
absehbare Zeit wieder einspielt. Bestes
Beispiel: der Krankenstand.
Suchodoll ist die Diskussion inzwischen nur allzu vertraut: „Wenn ich
einem Geschäftsführer verspreche, dass
wir 100 000 Euro in Gesundheitspräven
tion stecken und den Krankenstand dadurch auf ein Prozent reduzieren, unterschreibt er auf der Stelle. Aber diesen
Beweis bleiben wir schuldig. Der Krankenstand sinkt durch Gesundheitsförderungsprogramme nicht kurzfristig.
Wer die Krankheitsquote reduzieren
will, sagt am besten, dass er zehn Prozent der Mitarbeiter entlassen muss.“
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Ob sich der Gesundheitszustand der
Herzogenrather Saint-Gobain-Beschäftigten durch das Präventionsprogramm
wirklich verbessert hat?
Selbst da bleibt der Betriebsarzt
vorsichtig. „Wer die Frage wissenschaftlich seriös beantworten möchte, müsste
eigentlich eine Doppelblind-Studie machen, in zwei Betrieben mit gleicher
Beschäftigtenstruktur, gleichem Durchschnittsalter und vergleichbaren Tätig
keiten. Der eine Betrieb führt zehn Jahre
lange konsequent ein Gesundheits
programm durch, der andere macht
nichts.“
Ein faszinierendes Gedankenspiel –
das Suchodoll bei der Überzeugungs
arbeit von Geschäftsführern allerdings
nicht wirklich weiterhilft.
Ohne eine solide Datenbasis bleibt
die Frage nach der Effektivität und der
Effizienz betrieblicher Gesundheitsför
derung unbeantwortbar. Dabei steigert
insbesondere eine Evaluation der ein
zelnen Präventionsbausteine die Zielge
nauigkeit des Gesundheitsmanagements.
Das macht nur kaum jemand. Eine Befragung der BAD Gesundheitsvorsorge
und Sicherheitstechnik GmbH, die Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Gesundheitsprogrammen
unterstützt, ergab, dass lediglich ein
Drittel der Firmen die Wirksamkeit ihrer Gesundheitsangebote systematisch
überprüft.

Bei Apogepha, Spezialist für urologische Arzneimittel aus Dresden, begibt
man sich jetzt an eine Auswertung des
bisherigen Gesundheitsprogramms. „Wir
wollen wissen, ob wir beispielsweise
mit Laufen und Wirbelsäulentraining
tatsächlich die richtigen Angebote im
Portfolio haben“, sagt Steffi Liebig, Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik.
Das Unternehmen setzt dabei auf Kooperation mit den Krankenkassen, die
mit den aus Arztbesuchen und Klinikaufenthalten gewonnenen und anonymisierten Daten ein komplettes Abbild
des Gesundheitszustands der Versicherten erstellen können.
Doch was nützt die beste Analyse
der Krankheiten und Beschwerden,
wenn die Präventionsprogramme die
eigentlichen Problemgruppen nicht erreichen? „Gerade bei Angeboten zur
freiwilligen Nutzung wie Betriebssport
oder gesundem Essen in der Kantine
werden häufig nur die Gruppen bedient, die sich ohnehin um ihre Gesundheit kümmern“, diagnostiziert die
Unternehmensberatung Roland Berger.
Die Erkenntnis deckt sich mit der
betriebsärztlichen Erfahrung. „Die Mitarbeiter, die sowieso regelmäßig Sport
treiben, wollen auch wissen, ob sie 300
Watt auf dem Ergometer schaffen“,
sagt Michael Suchodoll. „Aber diejenigen, die wir eigentlich haben wollen,
kommen nicht. Wer viel Alkohol trinkt,
will seine Leberwerte ebenso wenig
wissen wie der Kettenraucher sein Lungenvolumen. Und die mit dem hohen
Gewicht wollen auch nicht schon wieder hören, dass sie zu dick sind.“

Der lange Atem
Als kürzlich an einer Bundeswehrdienststelle eine Dienstsport- und Ernährungs
kampagne evaluiert wurde, lautete das
ernüchternde Fazit: „Zu befürchten ist,
dass mit der klassischen betrieblichen
Gesundheitsförderung keine allgemeine
und nachhaltige Verbesserung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens
von Beschäftigten gelingen wird.“

Kein Wunder, dass sich angesichts derartiger Prognosen so manches Unternehmen im Schulterschluss mit Betriebsärzten bemüht, der betrieblichen
Gesundheitsvorsorge das Image der
Spaßfreiheit zu nehmen und die Moti
vation der Belegschaft mit einer Prise
Abenteuer zu wecken. Ein Ansatz, der
vielleicht nicht punktgenau medizinisch
wirkt, dafür aber von Klassikern wegführt, die höchstens pflichtgemäß absolviert werden.
Medice beispielsweise, ein mittelständischer Arzneimittelhersteller aus
dem westfälischen Iserlohn, setzt bei seinem Programm konsequent auf Events
wie Drachenbootrennen und Kraxeleien
im Klettergarten, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und en passant
die Fitness verbessern. Leckere gesunde
Gerichte können die Mitarbeiter in einer
Show-Küche selbst zubereiten; bei den
Firmen-Sportfesten, erzählt Personalentwicklungsreferentin Eva Feigi, ist stets
die gesamte Eigentümerfamilie dabei –
und zwar nicht im Anzug, sondern im
Sportdress. Ähnlich bei Heel: Wenn der
jährliche Firmenlauf ansteht – in der
Region mittlerweile ein richtiger Event
– wetteifern die Abteilungen darum,
wer die meisten Teilnehmer auf die
Strecke bringt.

Bei Saint-Gobain Sekurit dagegen ist
nach acht Jahren straffen Gesundheitsmanagements der anfängliche Elan etwas
verpufft: Die Teilnahmequoten sinken.
„Wir beobachten heute, dass unser seinerzeit eingeführtes System bröckelt“,
gibt Rolf Müller-Eicken zu, der mittlerweile Planung und industrielle Entwicklung als Direktor verantwortet. Der neue
Werksleiter setzt die Prioritäten eher bei
der Prävention psychischer Erkrankungen. Der Betriebsarzt ist gerade dabei,
das Programm zu modifizieren, damit
der Gesundheits-Check künftig auch für
jüngere Mitarbeiter attraktiv ist, von denen sich viele bislang vor den Untersuchungen gedrückt haben.

Er schickte Müller-Eicken zu einem
Spezialisten, der eine seltene Krebserkrankung diagnostizierte, die sich zum
Glück im Anfangsstadium befand und
rechtzeitig operiert werden konnte.
„Nur weil der Arzt die Vergleichswerte
aus den Vorjahren hatte, konnte ihm
der Anstieg überhaupt auffallen“, sagt
Rolf Müller-Eicken. Er muss von der
betrieblichen Gesundheitsförderung jedenfalls nicht mehr überzeugt werden.
„Ohne unser Präventionsprogramm
wäre die Erkrankung vermutlich zu spät
erkannt worden.“
Zur Bedeutung psychischer Erkrankungen
am Arbeitsplatz siehe auch: „Arbeit kann helfen“, ab Seite 42.

Der Sinn des Ganzen
Rolf Müller-Eicken wird sich bald wieder zum jährlichen Manager-Check in
Michael Suchodolls Praxis einfinden. Es
ist sein achtes Mal, er würde die Untersuchung nie verpassen. Vor zwei Jahren
entdeckte der Arzt beim Vergleich seiner Untersuchungsergebnisse nämlich
etwas Beunruhigendes. Zwei Werte waren zum fünften Mal in Folge minimal
angestiegen. Alles unterhalb sämtlicher
Grenzwerte, doch der stetige Anstieg
gefiel Suchodoll überhaupt nicht.
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Grenzgänge
Das System der Medikamenten-Entwicklung krankt.
Davon ist Elias Zerhouni überzeugt.
Seine Kur heißt: Grenzen sprengen.
Dafür arbeitet er in der Pharmaindustrie.
Text: Sascha Karberg

Foto: Kai Jünemann / WirtschaftsWoche

Die Geschichte hat etwas von einem orientalischen Märchen: Es war einmal ein junger Arzt namens Elias Zerhouni,
der mit 24 Jahren sein Heimatland Algerien verließ, um in
den USA sein Glück in der Forschung zu versuchen. Keine
30 Jahre später war er zu einem mächtigen Mann geworden:
zum Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute NIH, der
wichtigsten US-amerikanischen Organisation für biomedizinische Forschung. Der Einwanderer stellte Weichen für die
Genomforschung, stritt mit Politikern über Budgets für
Grundlagenforschung und setzte sich für die Übersetzung
biomedizinischen Wissens in neue Therapien ein. Doch dann
lief er über zur „dunklen Seite der Macht“ – der Pharma
industrie.
Statt sich mit 60 allmählich aufs Altenteil vorzubereiten
oder sich ein zeitraubendes Hobby zuzulegen, ging Elias
Zerhouni 2011 zu dem Pharmaunternehmen Sanofi. Als Forschungsleiter des französisch-deutschen Konzerns macht er
jetzt das, worüber er zuvor nur in Editorials und Reden
philosophiert hat: biomedizinisches Wissen in Medikamente
umsetzen. Dafür krempelt er den Konzern mit der gleichen
Methode um, mit der er bereits die biomedizinische Forschung umstrukturiert hat: Barrieren abbauen, Menschen
vernetzen, Kollaborationen fördern. Der einstige Grenzgänger verankert das Überschreiten von Grenzen als Prinzip.
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Es scheint, dass es einfacher ist, die Barrieren zwischen
Forschungsdisziplinen zu überwinden, als die Grenze
zwischen Grundlagenforschung und Pharmaindustrie,
die manchmal als die „dunkle Seite“ des Gesundheitssystems bezeichnet wird. Trotzdem sind Sie 2011 zu
Sanofi gegangen – als einer der wenigen NIH-Direktoren,
die zur Pharmaindustrie wechselten.

Herr Zerhouni, Sie waren Arzt, Forscher, Forschungsmanager, Gesundheitspolitiker – was sind Sie bei Sanofi?

Ich bin all das. Ich war ursprünglich Arzt, aber ein eher
ungewöhnlicher, weil ich mich zuvor mit Mathematik und
Physik beschäftigt habe. Als ich an die Johns Hopkins University ging, habe ich in der radiologischen Forschung versucht, Methoden für eine bessere Bildgebung beim Röntgen
oder bei der Magnetresonanz-Tomografie zu entwickeln. Dabei sammelt man automatisch Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem und merkt, was geändert werden müsste, um die
Medizin vorwärtszubringen.
Irgendwann habe ich untersucht, welche Operationen
und Behandlungen überhaupt nötig sind, und wurde in der
Folge ins Institute of Medicine of the US National Academy
of Sciences gewählt. Plötzlich stellten mir die Leute Fragen
über das Gesundheitssystem und wie die medizinische Versorgung verbessert werden könnte. So wurde ich zum Politiker.

Ich habe nie davor zurückgeschreckt, Grenzen zu überschreiten und etwas Neues zu versuchen. Politik ist im Übrigen
auch eine „dunkle Seite“, vielleicht sogar dunkler als die Pharmaindustrie. (lacht)
Nicht wenige meinen, dass eine staatliche Medikamenten-Entwicklung ohne Profitstreben Patienteninteressen
eher dienen würde.

Ich glaube nicht, dass eine Universität oder die Regierung
allein in der Lage sind, Medikamente zu entwickeln. Das
hohe Investitionsrisiko einer solchen Entwicklung können nur
Pharmafirmen übernehmen. Und nur sie haben das Knowhow, Wissen so umzusetzen, dass Therapien entwickelt werden, die Leben retten. Deshalb gibt es auch keine dunkle
Seite: Am Ende zählt nur, ob wir unsere Probleme gemeinsam lösen können. Das Image der bösen Industrie beruht auf
dem Glauben, dass die Firmen die Ideen der Forscher stehlen,
ein Produkt daraus machen und dann alle Profite einstreichen
würden. Aber das stimmt einfach nicht. Schließlich sind die
Forscher in der Pharmaindustrie doch auch alle Akademiker,
die früher in der Forschung waren …

Und zum Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute NIH.

Das lag wohl daran, dass ich an der Johns Hopkins University
einiges geändert hatte. Ich habe Forscher miteinander arbeiten lassen, die aus verschiedenen Disziplinen stammten. In
meinem Labor waren Ingenieure, Physiker, Mathematiker,
Biologen und Mediziner tätig.
Die viel beschworene Interdisziplinarität. Warum ist es
eigentlich so schwierig, Forscher verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten zu lassen?

In den vergangenen hundert Jahren haben sich Universitäten
wie Harvard oder Heidelberg in einzelnen Fachdisziplinen
eine sehr tief gehende Expertise erarbeitet. Nehmen Sie als
Beispiel die Chemie: Chemiker lernen bereits in der Ausbildung die Tradition und Denkweise ihres Fachs. Aber vor
allem lernen sie, sich nicht mit anderen Disziplinen wie Biologie zu beschäftigen – Chemiker sollen Chemiker sein, wie
ihre Vorgänger. Das ist wie in einer noblen Familie, die unter
ihresgleichen bleibt. Und so ist es in allen Fächern.
Doch in den vergangenen 20 Jahren sind diese Barrieren
in der Forschung gefallen. Ich habe an der Johns Hopkins
University dazu beigetragen, dass die Forschung nicht den
Traditionen eines Faches folgt, sondern ein bestimmtes Forschungsziel vor Augen hat.

… aber sobald diese Forscher in einem Unternehmen
sind, tauschen sie sich kaum noch mit Universitäten
aus, ganz zu schweigen von gemeinsamen Forschungsprojekten.

Das ist richtig. Aber genau das haben wir verändert, seit ich
bei Sanofi bin. Als ich kam, hatte ich keine Ahnung von der
Arbeit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines
Pharmaunternehmens. Obwohl ich der Chef der National
Institutes of Health war.

Was ist denn alles anders im Vergleich zur Forschung an
den NIH?

Zweierlei hat mich überrascht. Einerseits werden in der Pharmaindustrie Experimente sehr viel sorgfältiger durchgeführt
als in der Grundlagenforschung. Es wird geschätzt, dass 50
bis 60 Prozent der Ergebnisse in veröffentlichten Forschungsartikeln nicht reproduzierbar sind, also falsch oder zumindest
wertlos. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
kann man sich das nicht leisten – dort werden rigorose Kontrollexperimente durchgeführt. Mit dieser Disziplin hatte ich
nicht gerechnet.

Überrascht hat mich aber auch die geheimniskrämerische,
verschlossene Arbeitsweise der Pharmaforschung – zumindest bei Sanofi. Wer so agiert, findet nie eine Lösung für ein
Problem, geschweige denn neue Medikamente. Die Biologie
von Erkrankungen wie Diabetes oder Multiple Sklerose ist so
komplex, dass es dafür viele verschiedene Forschungsansätze
braucht. Deshalb haben wir auch viele Forschungskoopera
tionen angestrengt, mit Universitäten, Biotech-Firmen …
Der Agentur Reuters haben Sie gesagt, dass Kooperationen wie mit den Biotech-Firmen Regeneron und Alnylam zu Sanofis neuer Philosophie gehören und dass
künftig die Hälfte von Sanofis neuen Medikamenten
durch solche Partnerschaften generiert werden soll.
Andere Pharmakonzerne sind diesen Weg schon vor

Jahren gegangen: Novartis kooperiert seit 2005 mit
Alnylam. Ahmt Sanofi jetzt einfach nach?

Früher hat Sanofi Medikamente auf Basis bestimmter Moleküle entwickelt: Man hat eine Zielstruktur im Körper definiert und in einer Art Molekül-Bibliothek nach einer Verbindung gesucht, die dieses Ziel beeinflussen könnte. Dafür
musste man nicht mit Forschern außerhalb des Unternehmens kooperieren. Nur kann man diesen Weg heute oft nicht
mehr gehen, weil sich viele biologische Zielstrukturen, die in
chronischen Erkrankungen involviert sind, auf diese Weise
gar nicht beeinflussen lassen.
Deshalb bauen wir jetzt ein Innovationsnetzwerk auf. In
Deutschland gehören zum Beispiel Forschungsorganisationen
wie die Max-Planck-Gesellschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft dazu, aber auch Universitätskliniken wie die Berliner
Charité oder die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
Diese Kooperationen funktionieren anders als früher.
Vor zehn Jahren bedeutete Zusammenarbeit: Eine Firma
bezahlt eine Universität, und die liefert dafür alle sechs Monate ein Datenpaket. So etwas machen wir nicht mehr – wir
lassen heute die Menschen miteinander arbeiten. Forscher
aus Universitäten arbeiten in unseren Labors und umgekehrt.
So entstehen ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Verantwortung für die zu lösenden Probleme. Wenn
Sie Forscher aus solchen Kooperationen fragen, zu welcher
Organisation sie gehören, nennen sie nicht den Namen ihrer
Firma oder ihrer Universität, sondern den des Projektes, an
dem sie beteiligt sind.

Aber Grundlagenforscher interessieren doch andere
Fragen als die anwendungsorientierten Forscher eines
Pharmaunternehmens.

Das stimmt nicht. Manchmal entsteht aus der Interaktion
zwischen einem Grundlagen- und einem Unternehmensforscher ein neues Projekt in der Grundlagenforschung. Das alte

Modell, dass in der Grundlagenforschung ein Ergebnis produziert und dann der Industrie vor die Füße geworfen wird,
damit die daraus ein Medikament macht, ist passé.
Was heißt das konkret? Ihr Kollege Mark Fishman, der
aus der Grundlagenforschung am Modellorganismus
Zebrafisch kam und nun Forschungschef beim Schweizer Konzern Novartis ist, schwört bei der Entwicklung
neuer Medikamente auf das Verständnis von grundlegenden Stoffwechselwegen, wie sie bei Modellorganismen wie Fliege, Fisch, Maus und Mensch vorkommen.

Keine Frage: Stoffwechselwege zu verstehen ist wichtig. Zur
Schönheit der Biologie gehört auch, dass alle Lebewesen auf
eine Zelle zurückgehen, die vor drei oder vier Milliarden Jahren entstanden ist. Ob Fliege, Fisch oder Maus: Alle entspringen demselben Stamm des Lebens. In der Grundlagenforschung sind deshalb Modellorganismen unglaublich wichtig.
Sie erlauben uns, biologische Prozesse reduktionistisch, Stück
für Stück, zu untersuchen.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass zwischen Maus
und Mensch 75 Millionen Jahre Evolution liegen. Deshalb
muss man auch die spezifischen Eigenschaften der menschlichen Erkrankung verstehen. Erst dann kann man erfolgreich
ein Medikament entwickeln, das wirkt – und die Gesundheitskosten reduziert.
Wie stellen Sie denn am Anfang einer jahrelangen Entwicklung eines Medikaments sicher, dass es am Ende
nicht nur wirkt, sondern auch noch Kosten spart? Wird
das kalkuliert, bevor Sie eine Entwicklung starten?

Das wäre keine gute Idee. Wer 20 Jahre zurückblickt, erkennt, dass alle Vorhersagen von damals falsch waren. Doch
wir analysieren epidemiologische Trends und die Entwicklung der Kosten. Wenn es gelänge, den Ausbruch von Alzheimer um fünf Jahre zu verzögern, würde das dem Gesundheitssystem 50 Prozent der Kosten ersparen, die heute noch
durch diese Krankheit anfallen. Wenn wir den Ausbruch von
Diabetes hinauszögern könnten, brächte das eine Kosten
ersparnis von 25 Prozent.
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Aber was ist gewonnen, wenn diese Kostenersparnisse
nur mit sehr teuren biotechnologisch produzierten Medikamenten mit begrenzter Wirksamkeit erreicht werden
können? Einige dieser Biologika verlängern das Leben
von Krebspatienten statistisch nur um wenige Monate.
Ist es nicht eher so, dass Sanofi und andere Firmen Biologika schätzen, weil sie nur schwer von Nachahmer
präparaten ersetzt werden können, wenn das Patent ausläuft, und deshalb langfristige Umsätze ermöglichen?

Bei Sanofi machen Biologika heute 45 Prozent des Umsatzes
aus. In der Entwicklungs-Pipeline sind es 72 Prozent. Wir erwarten im Jahr 2015 die Zulassung von sechs neuen Arzneimitteln – alle Biologika. Aber wir entwickeln sie nicht aus
kommerziellen, sondern aus wissenschaftlichen Gründen.
Nehmen wir das Peptidhormon GLP-1, das von Darmzellen gebildet wird und die Produktion von Insulin in der
Bauchspeicheldrüse anregt. Nur mithilfe von Biologika können wir GLP-1 beeinflussen und Diabetikern helfen, mehr
eigenes Insulin zu produzieren – mit den herkömmlichen che
mischen Molekülen ist das einfach nicht möglich. Die Interaktion von Biologika mit den Zielmolekülen ist viel stärker.
Hinzu kommt, dass die meisten chemischen Arzneien
scheitern, weil sie nicht nur die Zielstruktur beeinflussen,
sondern auch noch andere Wirkungen im Körper haben. Dagegen sind bei Biologika die Nebenwirkungen meist besser
zu kontrollieren. Außerdem ist die frühe Entwicklungsphase
bei Biologika meist kürzer, weil man besser versteht, wie und
an welcher Stelle sie einen Krankheitsverlauf beeinflussen. Es
erhöht die Produktivität, wenn wir früh wissen, ob eine Arznei grundsätzlich funktioniert, und wir mit diesem Urteil
nicht bis zur letzten Prüfphase warten müssen.

Wenn Biologika die Produktivität erhöhen, sollte sich
das auch in günstigeren Preisen bemerkbar machen.

Die Kosten für die Produktion, die Qualitätskontrolle und die
Phase-III-Studien sind bei Biologika deutlich höher als bei
chemischen Wirkstoffen. Davon abgesehen, sollte sich der
Preis aber ohnehin eher danach richten, welche Vorteile ein
Medikament für den Patienten bringt und wie viele Kosten
damit gespart werden können. Die Gesundheitssysteme entscheiden diesbezüglich allerdings sehr unterschiedlich.
Nehmen wir die Diskussion um das Medikament von
Gilead gegen Hepatitis C: Es kostet 84 000 Dollar. Das ist
viel Geld – aber ein guter Preis. Denn wenn sich jemand mit
Hepatitis C infiziert und Leberzirrhose oder Leberkrebs entwickelt, kostet dieser Patient das Gesundheitssystem mindestens 200 000 Dollar. Man kann nicht alles für ein paar Cent
bekommen, sonst haben die Firmen keinen Anreiz, neue
Medikamente zu entwickeln. Ein wertvolles Medikament
muss auch einen angemessenen Preis wert sein.
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Was schlagen Sie vor?

Unabhängig von der Preisdebatte sind die Kosten für
die Entwicklung eines neuen Medikaments in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: Inzwischen liegen die
Schätzungen bei mehr als einer Milliarde Dollar. Sollte
sich die Pharmaindustrie nicht eher darum bemühen, die
eigenen Kosten in den Griff zu bekommen, als sie über
hohe Arzneimittelpreise auf die Gesellschaft abzuwälzen?

Die Kosten sind hoch und steigen weiter – aber warum? Eine
Antwort ist: Wir wissen noch immer zu wenig über die
Entstehung von Krankheiten und wie wir sie bekämpfen
können. Aber wir bekämpfen auch nicht mehr die gleichen
Krankheiten wie früher.
Früher ging es um akute Erkrankungen wie Lungenentzündung, die wir in den Griff bekommen mussten. Dazu
waren überschaubar kurze Studien nötig, deren Länge sich
danach richtete, wie lange die Patienten krank waren: Man
gibt zwei Wochen lang ein Antibiotikum und hat nach ein
paar Monaten ein statistisch relevantes Ergebnis.
Jetzt stehen häufig chronische Erkrankungen im Fokus.
Studien dazu können jahrelang dauern und benötigen Zehntausende Patienten, bevor ein statistisch verwertbares Ergebnis vorliegt. Das treibt selbstverständlich die Kosten hoch.
Außerdem haben sich die Anforderungen der Zulassungsbehörden geändert: Einerseits entfallen mittlerweile 20 Prozent des Forschungsetats von Sanofi auf Studien, die für Medikamente vorgeschrieben sind, die bereits eine Zulassung
haben. Und andererseits waren früher nur zwei Phase-III-Studien nötig, um so eine Zulassung zu bekommen – heute sind
es zwei Phase-III a- und neun Phase-III b-Studien! Und dann
soll das Medikament auch noch Vorteile gegenüber anderen
Medikamenten bringen.
Aber diese Verschärfungen hat sich die Industrie doch
selbst zuzuschreiben. Sie hat jahrelang Medikamente als
Innovation verkauft, die nichts weiter als Kopien bereits
vorhandener Medikamente waren.

Das bestreite ich nicht. Die Pharmaindustrie hat manchmal
Medikamente verkauft, deren Mehrwert nicht offensichtlich
war. Und doch müssen wir darüber reden, welche Studien
wirklich nötig sind.

Wir brauchen für Medikamente gegen chronische Erkrankungen einen „Rolling Approval“, eine Zulassung in Raten.
Nachdem Studien gezeigt haben, dass ein Medikament sicher
ist, wirksam und besser als die Standardtherapie, sollte es
eine Zulassung für eine beschränkte Zahl von Patienten geben, 5000 zum Beispiel. Wenn sich bei denen keine Nebenwirkungen einstellen, könnten 10 000 Patienten behandelt
werden und schließlich 500 000, bis eine Sicherheit von 99
Prozent erreicht ist und die endgültige Zulassung erteilt wird.
Heute gibt es für die Zulassung eines Medikaments nur eine
rote oder eine grüne Ampel. Ich hätte gern Rot, Gelb, blinkendes Gelb und Grün.
Sie haben sich, bevor Sie zu Sanofi gingen, für die Übersetzung medizinischer Forschung in Therapien eingesetzt, Sie haben dafür sogar das Fachmagazin „Science
Translational Medicine“ mitgegründet und wissenschaftlich beraten. Sind Sie besorgt, dass es nicht gelingen
könnte, den Wissenszuwachs aus der biomedizinischen
Forschung in neue Therapien umzusetzen?

Ja, ich bin besorgt. Überall ist das Geld für die Forschung
knapp, in den USA stagniert das Budget. Aber es gibt zahllose
Fragen, die wir beantworten müssen, um die Komplexität der
Biologie zu verstehen. Und es gibt zahllose Experimente, die
wir auf der Suche nach Antworten durchführen müssten. Es
ist einfach nicht die Zeit, sich zu streiten – es ist die Zeit,
zusammenzuarbeiten.

Das klingt nach einer aufregenden Phase für die Grundlagenforschung. Bereuen Sie es manchmal, in die Pharmaindustrie gegangen zu sein?

Ich habe nie den Drang verspürt, in die Industrie zu wechseln
– auch weil sie einen so schlechten Ruf hatte. Aber dann
habe ich festgestellt, dass in der Pharmaindustrie die gleichen
Probleme existieren, die ich schon mein ganzes Leben zu
lösen versuche: Menschen leben abgeschirmt in den Silos
ihrer Profession. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke
tut. Obwohl eigentlich alle dasselbe Ziel haben: neue Medikamente zu entwickeln, um Patienten besser zu behandeln.
Es ist nur logisch, dass ich nun versuche, auch die Grenze
zwischen Grundlagenforschung und Pharmaforschung zu
überwinden.
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Alt und jung

Lang und länger

Deutsche Bevölkerung nach Altersgruppen; in Prozent

Lebenserwartung von Männern (blau) und Frauen (rot) in Jahren, bei Geburt im Jahr …

1953
1881
30,4

1910

1924

1934

1954

28,9

25,3

14,2

unter 20 Jahre

1900

20 bis 40 Jahre

40 bis 60 Jahre

1,2

60 bis 80 Jahre

80 Jahre und mehr

35,58

38,45

40,56

43,97

44,82

48,33

55,97

58,82

59,86

62,81

65,92

70,28

1983
25,0

unter 20 Jahre

28,8

26,5

20 bis 40 Jahre

1964

16,7

40 bis 60 Jahre

60 bis 80 Jahre

67,64

unter 20 Jahre

20 bis 40 Jahre

21,7

40 bis 60 Jahre

60 bis 80 Jahre

80 Jahre und mehr

Dick und dünn
Anthropometrische Maße der deutschen erwachsenen Bevölkerung (Mittelwerte) und Bewegungshäufigkeit (in Prozent)

Körpergröße		
Körpergewicht		
Body Mass Index		 Anteil jener, die stark
auf ausreichend
in Zentimetern		
in Kilogramm		 (in Kilogramm / m2)		
							
Bewegung achten
Frauen

Männer

2004

2012

73,34

68,40

74,60

70,95

77,39

73,05

79,59

76,37

82,04

78,27

83,14

5,4

* Vorläufiges Ergebnis auf Grundlage des Zensus 2011. Stand vom 10.4.2014. Quelle: Statistisches Bundesamt

Männer

1994

Quelle: lebenserwartung.info

30,7

24,1

1984

80 Jahre und mehr

2013*

18,1

1974

3,0

Frauen

Männer

Frauen

Männer

Frauen

18 bis 29 Jahre

179,8

165,8

79,6

65,2

24,5

23,7

40,1

27,7

30 bis 39 Jahre

179,1

165,0

86,0

68,7

26,8

25,2

31,6

25,8

40 bis 49 Jahre

177,8

165,9

87,0

70,8

27,6

25,8

30,3

30,1

50 bis 59 Jahre

176,7

163,1

87,4

73,0

27,9

27,4

33,1

33,3

60 bis 69 Jahre

174,1

161,1

87,3

74,0

28,8

28,5

44,8

40,9

70 bis 79 Jahre

172,0

158,5

84,3

73,5

28,5

29,3

52,3

41,8

Quelle: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) / Robert Koch-Institut; 2013

Hoch und niedrig
Anteil der Männer mit optimalen oder normalen Blutdruckmesswerten; in Prozent

Anteil der Frauen mit optimalen oder normalen Blutdruckmesswerten; in Prozent

18 bis 29 Jahre

69,2

18 bis 29 Jahre

95,1

30 bis 39 Jahre

69,1

30 bis 39 Jahre

91,4

40 bis 49 Jahre

58,6

40 bis 49 Jahre

82,1

50 bis 59 Jahre

48,5

50 bis 59 Jahre

65,9

60 bis 69 Jahre

53,3

60 bis 69 Jahre

55,7

70 bis 79 Jahre

49,6

70 bis 79 Jahre

46,8

Anteil der Männer mit hypertonen Blutdruckmesswerten;
in Prozent

Anteil der Frauen mit hypertonen Blutdruckmesswerten;
in Prozent

18 bis 29 Jahre

8,1

18 bis 29 Jahre

0,9

30 bis 39 Jahre

7,7

30 bis 39 Jahre

2,3

40 bis 49 Jahre

19,9

40 bis 49 Jahre

8,2

50 bis 59 Jahre

23,4

50 bis 59 Jahre

15,3

60 bis 69 Jahre

23,8

60 bis 69 Jahre

21,7

70 bis 79 Jahre

30,7

70 bis 79 Jahre

32,8

Quelle: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) / Robert Koch-Institut; 2013
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Der feine Unterschied

Diabetes

Angina pectoris

Gesundheitsdaten der in Deutschland lebenden Bevölkerung im Alter von 18 bis 79 Jahren; Männer (blau), Frauen (rot)

Anteil der Männer und Frauen (18 bis 79 Jahre), bei denen
bereits einmal Diabetes diagnostiziert wurde; in Prozent

Anteil der Männer und Frauen, bei denen bereits einmal
Angina pectoris oder eine andere koronare Herzkrankheit
diagnostiziert wurde; in Prozent
27,3

75,7 | 88,5 63,8 | 85,4

Anteil der Männer und Frauen, denen die Empfehlung
der Krankenkasse zur Teilnahme an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bekannt ist; in Prozent

22,0 21,8
17,0

Anteil der Männer und Frauen, die in den vergangenen
sieben Tagen mindestens ein Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben; in Prozent

10,0

Anteil der Männer und Frauen, die regelmäßig eine
Krebsfrüherkennungsuntersuchung in Anspruch nehmen;
in Prozent

Anteil der Männer und Frauen, bei denen bereits einmal eine
allergische Erkrankung festgestellt wurde; in Prozent

11,0 | 22,1 7,3 | 9,9
Anteil der Männer und Frauen die in den vergangenen zwölf
Monaten an verhaltenspräventiven Maßnahmen (Ernährung,
Bewegung, Entspannung) teilgenommen haben; in Prozent

Anteil der Männer und Frauen, bei denen bereits
einmal Asthma bronchiale festgestellt wurde; in Prozent

13,8

7,3
4,5

3,7

40,0 | 67,2 24,1 | 35,8

15,2

4,0

2,0

0,9
18–39 J.

9,1
6,4

40–49 J.

50–59 J.

60–69 J.

70–79 J.

40–49 Jahre

Herzinfarkt
Anteil der Männer und Frauen, bei denen bereits einmal ein
Herzinfarkt diagnostiziert wurde; in Prozent
15,3
11,9
2,3

3,8

0,6

40–49 Jahre

2,2 1,6

6,0

4,7
0,1

50–59 Jahre

60–69 Jahre 70–79 Jahre

1,8

50–59 Jahre

60–69 Jahre 70–79 Jahre

3,3 | 2,5

Anteil der Männer und Frauen im Alter von 40 bis 79 Jahren,
bei denen bereits einmal ein Schlaganfall diagnostiziert
wurde; in Prozent

Immunisierung
Impfquoten der in Deutschland lebenden Bevölkerung * im Alter von 18 bis 79 Jahren **; Männer (blau), Frauen (rot); in Prozent

7,8 | 15,4

Anteil der Männer und Frauen, bei denen bereits
einmal eine Depression diagnostiziert wurde; in Prozent

8,2 | 13,9

Anteil der Männer und Frauen im Alter von 18 bis 64 Jahren,
die unter chronischem Stress leiden; in Prozent

31,0 | 10,8 6,2 | 2,9
Anteil der Männer und Frauen, die mindestens einmal im
Monat Rauschtrinken betreiben; in Prozent

Anteil der Männer und Frauen, die zwischen 2003 und 2011
mit dem Rauchen aufgehört haben; in Prozent

Quelle für alle Zahlen auf dieser Doppelseite: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) / Robert Koch-Institut; 2013

Tetanus

Poliomyelitis

Diphtherie

Grippe

Masern

Röteln

96,0

85,6

81,5

44,7

38,1

34,6

95,0 / 97,0

84,2 / 87,1

78,7 / 84,1

46,1 / 43,4

36,7 / 39,5

24,9 / 43,6

Keuchhusten

Hepatitis B

Pneumokokken

Mumps

FSME

Hepatitis A

34,5

32,9

31,4

30,1

29,4

27,4

32,3 / 36,6

31,3 / 34,4

29,3 / 33,2

29,5 / 30,7

29,7 / 29,1

27,3 / 27,4

* Nicht alle Impfungen sind für die Gesamtbevölkerung erforderlich. ** Während für die Altersgruppe der Kinder mit den Daten der
Schuleingangsuntersuchungen regelmäßig Daten erhoben werden, lagen bis vor Kurzem für Erwachsene in Deutschland nur Informationen aus
kleineren sporadischen Erhebungen vor. Ziel der DEGS-Untersuchung ist es, die Durchimpfung für von der Ständigen Impfkommission am
Robert Koch-Institut (STIKO) empfohlene Standard- sowie ausgewählte Indikationsimpfungen im Überblick darzustellen.
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Im Krankenhaus

Im Wartezimmer

Inanspruchnahme akutstationärer Versorgung im Krankenhaus in den vergangenen zwölf Monaten; Anteil der in Deutschland
gesamt
Männer
Frauen
lebenden Männer und Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren; in Prozent

Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten; Anteil der in Deutschland
Männer
Frauen
gesamt
lebenden Männer und Frauen im Alter von 18 bis 79 Jahren; in Prozent

gesamt
18 bis 29 J.

30 bis 39 J.

40 bis 49 J.

50 bis 59 J.

60 bis 69 J.

70 bis 79 J.

Arztbesuche insgesamt
(ambulant und stationär)

12,9

12,4 13,3

9,1 11,1

6,7 12,3

8,9 9,0

14,3 12,5

20,5 18,8

20,1 19,9

10,1

9,5

9,0

13,4

19,6

20,0

Besuche bei
Physiotherapeuten

96,9

23,4

95,2 98,5

19,9 26,8

Besuche bei
Heilpraktikern
4,7

2,9

Arztbesuche nach niedergelassenen Fachrichtungen

Zahl der im Krankenhaus verbrachten Nächte in den vergangenen zwölf Monaten

Allgemeinmediziner

79,4

Augenarzt
Chirurg
6,0

7,3

5,9

7,4

10,6 11,0

29,3
11,0

Frauenarzt
Hals-Nasen-Ohren-Arzt
Hautarzt

30 bis 39 Jahre: 6,9

40 bis 49 Jahre: 10,8

Urologe
11,7

9,6

12,3

9,1

18,0

20,1

Neurologe / Psychiater
8,2
Orthopäde
Psychotherapeut
4,3
Radiologe

9,6 12,9

69,6*

20,9

Internist

18 bis 29 Jahre: 6,7

6,5

24,0

19,4
11,1

Zahnmediziner

71,7

* nur Frauen

Zahl der Arztkontakte in den vergangenen zwölf Monaten
gesamt
18 bis 29 J.

9,2

50 bis 59 Jahre: 11,1

60 bis 69 Jahre: 10,7

70 bis 79 Jahre: 10,5
7,9 10,7

Quelle für alle Zahlen auf dieser Doppelseite: Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) / Robert Koch-Institut; 2013

30 bis 39 J.

40 bis 49 J.

50 bis 59 J.

60 bis 69 J.

70 bis 79 J.

6,1 9,3

5,7 9,8

7,2 9,6

8,6 11,2

10,8 12,9

10,6 12,3

7,6

7,7

8,4

9,9

11,9

11,5
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Arbeit kann helfen
Früher hatte man Tinnitus, heute hat man Burn-out.
Tatsächlich steht hinter beidem oft eine Volkskrankheit: Depression.
Der Umgang damit ist schwierig. Aber man kann ihn lernen.
Text: Andreas Wenderoth

Foto: Oliver Helbig

In der sechsten Lebensdekade macht der Körper in der Regel noch keine großen Probleme – doch die Seele kann
schmerzen. Vor allem unter den 55- bis 59-Jährigen treten oft psychische Erkrankungen auf, besonders Depres
sionen. Oft werden dafür Probleme am Arbeitsplatz verantwortlich gemacht, doch Ulrich Hegerl, Direktor der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Leipzig, glaubt das nicht. Im Gegenteil: Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sowie des Deutschen Bündnisses gegen Depression sieht am
Arbeitsplatz durchaus Potenziale, um depressive Krankheiten zu lindern und Rückfälle zu vermeiden. Wichtig sei
dafür, in den Unternehmen ein Basiswissen zum Thema zu installieren und auf die Kranken flexibel einzugehen.

Herr Professor Hegerl, die Zahl der
Arbeitsunfähigkeitstage wegen Depressionen ist in den vergangenen
Jahren dramatisch gestiegen. Geht
es den Menschen immer schlechter?

Sie haben recht: In den Statistiken der
Krankenkassen nehmen die Arbeits
unfähigkeitstage (AU-Tage) wegen psy
chischer Erkrankungen zu, vor allem
wegen Depressionen. Parallel dazu ver
zeichnen die Rentenversicherungsträger
eine dramatische Zunahme der Früh
berentungen wegen psychischer Erkran
kungen: Vor 30 Jahren waren etwa 8
Prozent der frühzeitigen Wechsel in den
Ruhestand psychisch begründet, heute
sind wir bei 42 Prozent. Aber das ist eine
durchaus erfreuliche Entwicklung.
Wie bitte?

Ja, weil das heißt, dass sich mehr Men
schen mit Depressionen Hilfe holen.
Und dass die Erkrankung häufiger er
kannt und benannt wird. Insgesamt ha
ben die AU-Tage und Frühberentungen
nämlich nicht zugenommen – nur die
Diagnose hat sich verschoben. Diesel
ben Menschen wären früher eher wegen
chronischer Rückenschmerzen oder
Tinnitus in Behandlung gewesen – die
dahintersteckende Depression wurde
nicht erkannt oder nicht benannt.
Es handelt sich also um eine schein
bare Zunahme depressiver Erkrankun
gen. Wie gut die Entwicklung verläuft,
zeigt sich auch in der Abnahme der Suizide in den vergangenen 30 Jahren: Die
Zahl ist von rund 18 000 pro Jahr auf
zirka 10 000 gesunken.

Das Tabu Depression bröckelt also?

Ich verwende die Begriffe Tabu oder
Stigma nicht gern, weil sie das jeweilige
Phänomen verstärken oder sogar erzeu
gen können. Mir geht es um sachliche
Aufklärung, darum, die Menschen zu
ermutigen, sich Hilfe zu holen. Und es
hilft, wenn man weiß, dass eine Depres
sion eine normale Krankheit ist, kein
persönliches Versagen. Genau wie es
hilft zu wissen, dass man Depressionen
gut behandeln kann.
Wie wichtig ist für die psychische
Gesundheit der Arbeitsplatz?

Dass Arbeit überwiegend protektiv, also
schützend wirkt, ist nahezu unbestritten.
Verglichen mit Arbeitstätigen leiden Ar
beitslose und vor allem ältere Langzeit
arbeitslose deutlich häufiger an psychi
schen Erkrankungen, insbesondere an
Depressionen. Was im Umkehrschluss
aber nicht heißt, dass Langzeitarbeitslo
sigkeit häufig Depressionen erzeugt. Es
ist eher so, dass Menschen, die immer
wieder in lange depressive Krankheits
phasen mit Antriebsstörungen und Er
schöpfungsgefühlen rutschen, leicht ihre
Arbeit verlieren und arbeitslos bleiben.
Arbeit selbst ist nach meiner klini
schen Erfahrung fast nie der wesentliche
Grund dafür, dass jemand depressiv
wird. Schleicht sich die Depression ein,
wird allerdings jede Arbeit zunehmend
als Überlastung erlebt, auch wenn sie
objektiv vielleicht sogar wenig belastend
ist. Das ganze Leben wird zur Last.

Diagnose
Für die Diagnose einer Depression gibt es
festgelegte Kriterien: Zu den Kernsymptomen zählen die Unfähigkeit, Freude
zu empfinden, eine depressive Stimmung
und eine generelle Antriebshemmung.
Weitere Symptome sind Schlaf- und Appetitstörungen, Gewichtsverlust, Schuldund Insuffizienzgefühle, Hoffnungslosigkeit,
Suizidgedanken. Wenn vier dieser
Symptome mindestens 14 Tage lang anhalten, kann das für das Vorliegen zumindest einer leichten Depression sprechen.
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Ursache
Die Ursachen einer Depression sind
äußerst komplex. Die Hoffnung, ein dafür
verantwortliches Gen zu finden, hat
sich zerschlagen. Stattdessen wurden eine
Reihe genetischer Konstellationen
gefunden, die die Wahrscheinlichkeit
erhöhen, an einer Depression zu erkranken.
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Also scheidet der Arbeitsplatz als
Ursache für Depressionen aus?

Woher kommt diese Neigung zum
irreführenden Begriff?

Sicher kann eine Überforderung Unzu
friedenheit und Frust erhöhen, zu Er
schöpfung führen – aber das ist noch
keine Depression. Dass die Überforde
rung am Arbeitsplatz häufig die Haupt
ursache für das Auftreten einer depres
siven Erkrankung ist, halte ich für nicht
gut belegt – und das entspricht auch
nicht meiner Erfahrung. Bei Menschen
mit einer Veranlagung zu Depressionen
können jedoch Probleme am Arbeits
platz Auslöser für eine depressive Epi
sode sein, auch wenn dieser Zusam
menhang meist eher überschätzt wird.

Flapsig könnte man sagen, solche Be
griffe kommen bei uns immer wieder
hoch. Vor ein paar Jahrzehnten war die
Managerkrankheit ein großes Thema.
Und Ende des 19. Jahrhunderts war die
Neurasthenie in Mode, ein Krankheits
bild mit Kopfschmerzen, Schlafstörun
gen und Unlust zu geistiger Tätigkeit.
Als Ursache wurden Errungenschaften
der modernen Zivilisation wie Dampf
kraft, der Telegraf oder regelmäßig er
scheinende Zeitungen angeführt. Ähn
lich übertrieben wird uns vielleicht
irgendwann auch die Burn-out-Diskus
sion vorkommen.

Umweltfaktoren spielen aber wohl
auch eine Rolle: Bei eineiigen Zwillingen

Was sind denn die gängigen Auslöser?

erkrankt trotz identischer genetischer

Während einer depressiven Krankheits
phase werden die üblichen Lebens
probleme als unüberwindlich wahrge
nommen: In der Studentenzeit ist das
vielleicht Prüfungsstress, später können
es berufliche oder gesundheitliche Prob
leme sein, auch Partnerschaftskonflikte.
Solche Probleme sind aber eher
ein Auslöser als der Hauptgrund einer
Depression. Oft gehen der Depression
sogar vermeintlich positive Ereignisse
voraus, etwa eine Beförderung, eine
bestandene Prüfung oder ein Urlaubsantritt. Manchmal findet man auch gar
keinen Auslöser. Entscheidend ist, ob
man die Veranlagung hat oder nicht.

Ausstattung in 58 bis 65 Prozent der Fälle
nur einer der beiden an einer unipolaren
Depression. Auch frühe Traumatisierungen
wie Missbrauchserlebnisse oder der
Verlust einer wichtigen Person in der
Kindheit erhöhen das Risiko, später an
Depressionen zu erkranken.

Um die Begriffe zu klären: Stress am
Arbeitsplatz wäre eher ein Auslöser
für Burn-out?

Burn-out ist ein schwammiger Begriff,
keine klar definierte Diagnose. Jeder
versteht etwas anderes darunter. Im
Übrigen ist das ein rein deutsches Phä
nomen – der Rest der Welt kennt die
Burn-out-Diskussion gar nicht. Wenn
Sie den Begriff bei Google-Trends ein
geben, sehen Sie einen blauen Fleck auf
der Weltkarte: Deutschland, Österreich
und die Schweiz. Die meisten Men
schen, die eine Auszeit wegen Burn-out
nehmen, erfüllen tatsächlich die Diag
nosekriterien einer Depression. Für
manche klingt Burn-out nur besser.

Falsche Begriffe können zu falschen
Diagnosen – und falschen Therapien
führen. Ist das nicht auch gefährlich?

Der große Vorteil des Modeworts
Burn-out ist, dass er einige Menschen
mit schweren Depressionen ermutigt,
sich zu überwinden und Hilfe zu holen.
Der Nachteil ist eben, dass es meistens
um Depressionen geht und man durch
den falschen Begriff auf falsche Gedan
ken kommt. Zum Beispiel könnte man
als Laie meinen, bei einem Burn-out sei
Ausschlafen eine gute Idee. Bei Depres
sionen ist das aber in der Regel kontra
produktiv – gerade der Schlafentzug ist
antidepressiv wirksam.
Oder man hat die Idee, Urlaub zu
machen, sich zu entspannen. Nur: Eine
Depression reist immer mit, und den
Betroffenen geht es in der fremden Um
gebung schlechter. Urlaub und Depres
sion – das geht immer schief! Man
kommt also leicht auf völlig falsche Be
handlungsansätze, wenn man die irrige
Vorstellung hat, ein Zustand sei vor
allem durch Überarbeitung verursacht.
Und doch ist diese Vorstellung verbreitet. Und das wird sich auch kaum
ändern, solange über Depressionen
nicht gesprochen wird. Was können
die Unternehmen denn selbst tun?
Wie wichtig ist die innerbetriebliche
Gesundheitsvorsorge?

Professor Ulrich Hegerl plädiert eindringlich dafür, Depressionen
als Krankheit zu behandeln wie jede andere auch.
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Patienten und Therapie
Depressionen gehören zu den häufigsten
und zugleich am meisten unterschätzten
Krankheiten. Allein in Deutschland leiden
etwa vier Millionen Menschen an einer
behandlungsbedürftigen Depression.
Jeder fünfte Bundesbürger erkrankt einmal im Leben daran. Betroffen sind Menschen aller Altersgruppen und sozialer
Schichten, bei Frauen wird die Diagnose
allerdings doppelt so häufig gestellt wie
bei Männern. Ist ein Elternteil an Depression erkrankt, erhöht sich für die Kinder
das Risiko, ebenfalls zu erkranken, um
das Zwei- bis Dreifache. Im Schnitt dauert
eine Depression mehrere Monate, in
seltenen Fällen kann sie Jahre anhalten.
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Sehr wichtig – auch wenn ich hinter
den Anspruch, damit ließe sich Depres
sionen vorbeugen, ein großes Fragezei
chen setzen würde. Allerdings kann man
durch die Schulung von Personalverant
wortlichen durchaus erreichen, dass er
krankte Mitarbeiter rascher professio
nelle Hilfe erhalten und Rückfälle oder
Missverständnisse vermieden werden.
Zu einer solchen Schulung gehört
auch der Umgang mit den Betroffenen:
wie man ein Gespräch mit jemandem
führt, bei dem man das Gefühl hat, dass
es ihm nicht gut geht, weil er zum Bei
spiel nicht mehr mit seinen Kollegen in
die Kantine geht. Was rät man so je
mandem? Wie zeigt man ihm den Weg
in eine professionelle Behandlung?

Mit Pharmakotherapie und Psychotherapie stehen inzwischen wirksame Behandlungsverfahren zur Verfügung. Trotzdem
gehören die Deutschen mit Blick auf die
Bereitschaft, Antidepressiva zu nehmen,
zu den Schlusslichtern in Europa. Sie
befürchten Abhängigkeiten oder schwere
Nebenwirkungen; zu Unrecht, heißt es bei
der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
Tatsächlich gibt es heute ungefähr 120
Wirkstoffe zur Behandlung psychischer
Erkrankungen. Sie werden meist nach
ihrem klinischen Anwendungsbereich

Finden derartige Schulungen in ausreichendem Maße statt?

Leider nicht. Deshalb herrscht oft große
Unsicherheit. Kann ich das Thema überhaupt ansprechen? Und wie mache ich
das? Die meisten wissen viel zu wenig,
um Betroffene wirklich beraten zu kön
nen – sie kennen kaum den Unterschied
zwischen einem Psychologen und einem
Psychiater. Oft können sie auch keine
Atmosphäre schaffen, in der man mit
einer gewissen Offenheit psychische
Erkrankungen ansprechen kann.

eingeteilt – in sieben Gruppen:
Antidepressiva –
wirken stimmungsaufhellend
Neuroleptika –
haben antipsychotische Wirkung
Tranquillanzien –
haben angstlösende Wirkung
Hyptnotika –
wirken schlafauslösend
Antidementiva –
gegen altersbedingten geistigen Abbau
Phasenprophylaktika –
gegen das erneute Auftreten von Krankheitsphasen bei affektiven/schizoaffektiven Psychosen
Sonstige Psychopharmaka –
etwa begleitend beim Alkoholentzug.

Was, wenn die Diagnose steht – wie
können Arbeitgeber mit depressiven
Mitarbeitern umgehen?

Viele große Firmen versuchen, im Rah
men betriebsinterner Maßnahmen all
gemein etwas gegen „psychische Krankheiten“ auszurichten. Doch hinter dem
Begriff verbergen sich, genau wie hinter
dem der „körperlichen Erkrankungen“,
völlig unterschiedliche Krankheiten mit
unterschiedlichen Ursachen, Präventions
möglichkeiten und Behandlungen. So
bleibt vieles vage und gut gemeint.
Je nach psychischer Erkrankung
können unterschiedliche Maßnahmen
sinnvoll sein. Bezogen auf Depression:
Es gibt inzwischen einzelne Unter
nehmen, die so flexibel sind, dass sie
depressiv erkrankten Mitarbeitern auf

Wunsch ermöglichen, im Arbeitsrhyth
mus zu bleiben. Nach dem Motto:
Krankschreiben ist für Sie nicht gut,
dann grübeln Sie nur zu Hause im Bett,
also sind wir auch mit einem deutlich
reduzierten Arbeitspensum einverstan
den, und Ihre Kollegen tragen das mit.
Manche Patienten nehmen das dankbar
an. Das geht natürlich nur in einzelnen
Betrieben und je nach Tätigkeit.
Können Firmen gezielt helfen, psychischen Krankheiten vorzubeugen?

Die Unternehmen müssen sich überle
gen: Wollen wir allgemein etwas tun,
etwa im Sinne von Stressreduktion?
Solche Programme gibt es vielerorts,
sie können durchaus sinnvoll sein und
werden von den Mitarbeitern auch als
Wertschätzung wahrgenommen.
Aber man darf sich nichts vor
machen. Das hat nichts mit der Verhin
derung von Depressionen in größerem
Umfang zu tun. Die Studien, die das sug
gerieren, sind tautologisch. Sie fragen:
Werden gestresste, unzufriedene Mit
arbeiter, die sich überfordert fühlen,
leichter depressiv? Ja, klar! Menschen
mit einer subdiagnostischen, also unter
schwelligen Depression sind gestresst
und erschöpft und rutschen dann häu
fig in eine voll ausgeprägte Depression.
Aber daraus kann man eben nicht schlie
ßen, dass Stress zu Depressionen führt.
Dann kann der Arbeitgeber also
nichts tun, um die Erkrankung in
seiner Belegschaft zu verhindern?

Die Arbeitgeber können viel tun. Es ist
zwar sehr fraglich, ob sie das Erstauf
treten einer Depression verhindern kön
nen, denn entscheidend bleibt die Ver
anlagung. Danach aber haben sie
durchaus Möglichkeiten.
Sie können etwa an der Rückfall
verhütung mitwirken. Also einer Per
son, die eine Depression überwunden
hat, dabei helfen, deren Wiederauftreten
unwahrscheinlicher zu machen. Einen
Mitarbeiter mit einer depressiven Ver
anlagung sollte man zum Beispiel vor
Selbstüberforderung schützen. Zur Rück-

fallverhütung gehören aber auch Medi
kamente und Psychotherapie – und da
hilft es schon, wenn darüber im Betrieb
das Basiswissen existiert.
Worin sollte das bestehen?

Ein Beispiel: Wenn jemand eine ma
nisch-depressive Erkrankung hat, scha
det ihm alles, was den Schlaf-WachRhythmus stört – weniger Schlaf führt
zur Manie, mehr Schlaf unter Umstän
den zur Depression. Schichtdienst ist
für solche Menschen komplett ungeeig
net. Auch mit einer rezidivierenden De
pression sollte man auf einen regelmä
ßigen Schlaf-Wach-Rhythmus achten.
Woran erkennt man, dass jemand
depressiv ist?

Es gibt viele Anzeichen: Die Erkrankten
sprechen oft mit leiser Stimme, häufig
kommt die Antwort auch etwas verzö
gert, wodurch im Gespräch ein Gefühl
der Schwere entstehen kann. Manch
mal steht eine ängstliche Agitiertheit im
Vordergrund, eine panikartige Unruhe.
Oder körperliche Beschwerden und Sor
gen, die um diese Beschwerden kreisen;
katastrophierende Fantasien, in denen
man sich einredet, dass die Krankheiten
immer schlimmer werden.
Am schwersten ist die sogenannte
wahnhafte Depression, in der die Men
schen stark übertriebene negative Über
zeugungen haben, die man ihnen nicht
ausreden kann: dass sie schwere Schuld
auf sich geladen haben, die durch nichts
gutzumachen sei; dass sie in Armut und
Elend enden werden, weil man ihnen
kündigen wird. Oder hypochondrischer
Wahn: dass die Rückenschmerzen im
mer schlimmer werden und man bald
im Rollstuhl sitze. Menschen mit wahn
haften Depressionen sind suizidgefähr
det und müssen rasch in ärztliche Be
handlung.
Äußern sich Depressionen bei Männern anders als bei Frauen?

Nein. Das wird immer wieder behaup
tet, aber ich kann das aus meiner Erfah
rung nicht bestätigen. Männer gehen

zwar nicht so kompetent mit ihren
Krankheiten um wie Frauen, sie brau
chen länger, bis sie den Weg in die Be
handlung finden, und vielleicht erleben
sie auch das vermeintliche Stigma als
größere Barriere. Aber wenn sie in der
Depression sind, haben sie die gleichen
Krankheitszeichen. Sie reagieren darauf
allerdings häufiger als Frauen mit dem
Konsum von Alkohol.
Wie werden Depressionen behandelt?

In der öffentlichen Wahrnehmung be
steht zwar der Eindruck, die wichtigste
Maßnahme sei Psychotherapie, tatsäch
lich aber wird die überwiegende Mehr
heit der Menschen mit Depressionen
mit Antidepressiva therapiert.
Von 100 Patienten werden 75 mit
Antidepressiva behandelt, meist durch
den Hausarzt. Von den verbleibenden
25 gehen die meisten zum Nervenarzt
oder zum Psychiater – und in der Regel
bekommen auch sie primär Antidepres
siva. Nur ein kleiner Rest, weniger als
zehn Prozent, macht ausschließlich eine
Psychotherapie.

Zur Psychotherapie sollte man außer
dem wissen, dass die Nebenwirkungen
kaum untersucht sind. Es wird stets so
getan, als könne sie nur nutzen, aber
das ist keinesfalls so.
Ein plakatives Schlaglicht ist das
Beispiel Sigmund Freud, der 1898 etwa
50 Patienten in Behandlung hatte – von
denen sich vier das Leben genommen
haben, zwei unmittelbar nach dem Ver
lassen seiner Praxis.
Ein Medikament mit solch einer
Suizidrate würde sofort vom Markt
genommen werden. Und diese Fälle

haben nicht einmal dazu geführt, dass
dieses Thema intensiv untersucht wor
den wäre. Mir ist jedenfalls keine syste
matische Studie zu ihrem Suizidrisiko
bekannt.

Rat und Tat
Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe will
durch Schulungen, Aufklärung und For-

Werden auf diesem Weg dann nur
leichte Depressionen behandelt?

schung die Versorgung von Depressions-

Psychotherapeuten behandeln auch Pa
tienten mit schwereren Depressionen,
aber viele schwer depressiv Erkrankte
werden beim Psychiater oder stationär
behandelt, weil sie nicht Monate auf ei
nen Psychotherapieplatz warten können.
Generell müsste es viel mehr grup
pentherapeutische Angebote geben.
Zurzeit fließt allerdings ein Großteil der
Ressourcen für die ambulante Versor
gung in die Einzel-Psychotherapie – die
nur einem kleinen Prozentsatz der Er
krankten zugute kommt.

gen. Sie unterstützt regionale Bündnisse

kranken verbessern und Suiziden vorbeugegen Depression, hat das fachlich moderierte Diskussionsforum Depression aufgebaut und organisiert alle zwei Jahre einen
großen Patientenkongress im Gewandhaus in Leipzig, moderiert vom Schirmherrn der Stiftung, Harald Schmidt (nächster Termin: 12. September 2015). Die
Stiftung bietet außerdem Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte,
Mitarbeiter und Betriebsärzte an. Seit 2014
wird sie von der Deutschen Bahn Stiftung
unterstützt, die ein neues Forschungs
zentrum Depression in Leipzig finanziert.

Ist eine Psychotherapie in der akuten
Situation immer empfehlenswert?

Oft ist das so. Wir bieten nahezu allen
unseren Patienten in der Klinik eine
Kombination aus Psycho- und Pharma
therapie an. Problematisch ist die Psy
chotherapie bei sehr schweren und bei
wahnhaften Depressionen.

Kontakt:
www.deutsche-depressionshilfe.de
Info-Telefon: 0800-33 44 533
www.diskussionsforum-depression.de
Onlineforum zum Erfahrungsaustausch für
Betroffene und Angehörige
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Unberechenbar
An Informationen zum Thema Krebs mangelt es nicht. An eindeutigen
Fakten schon. Aber das ist sein Wesen: Der Sammelbegriff für eine Vielzahl
von Krankheiten ist nur schwer zu fassen.

Text: Ulf J. Froitzheim

Ilustration: Anja Stiehler / Jutta Fricke Illustrators

2. Wer ist besonders bedroht?

1. Krebs – was ist das eigentlich?
„Den“ Krebs gibt es nicht. Der volkstümliche Name ist ein
Platzhalter für ein Sammelsurium unterschiedlichster Krank
heitsbilder, die im akademischen Sprachgebrauch unter dem
Oberbegriff „Neoplasmen“ oder „Neubildungen“ zusammen
gefasst werden. Ihnen ist nicht viel mehr gemein, als dass
irgendwo im Körper das Wachstum irgendwelcher Zellen
außer Kontrolle gerät.
Krebszellen entstehen auf der Haut und in den Knochen,
im Blut- und Lymphsystem und vor allem in Organen. Aber
Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs und Leukämie
nicht gleich Leukämie. Die jeweiligen Erscheinungsformen
unterscheiden sich extrem hinsichtlich ihrer Aggressivität
und Therapierbarkeit. Während manche unbehandelt sehr
schnell zum Tod führen, machen sich andere erst nach Jahr
zehnten leise bemerkbar. Wie gefährlich die Erkrankung im
Einzelfall ist, hängt auch von der genetischen Disposition der
Patienten ab.

Die Krankheit kann jeden treffen. Und Risikofaktoren sind
genau das: die bekannten Faktoren in einer Rechnung mit
mehreren Unbekannten. Fasst man alle Krebserkrankungen
ungeachtet ihrer Gefährlichkeit zusammen, erwischen sie frü
her oder später sehr viele Menschen. So müssen in Deutsch
land 51 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen laut
Erkenntnissen des vom Robert Koch-Institut (RKI) geführten
Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) damit rechnen, im
Laufe ihres Lebens an Krebs zu erkranken. Derzeit werden
hierzulande pro Jahr knapp eine halbe Million Neuerkrankun
gen gezählt.
Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann zu diesen Patienten
zu gehören, ist für einen jungen Menschen allerdings mini
mal. Zwar treten krankhafte Neubildungen von Zellen in
sämtlichen Altersgruppen auf. Primär gelten sie jedoch als
Alterserscheinung: Sie machen sich breit, wenn die Selbst
heilungskräfte des Körpers nachlassen – die Hälfte der Be
troffenen in Deutschland ist älter als 69 Jahre. „Da heute eine
wachsende Zahl von Menschen 70, 80 oder 90 Jahre alt
wird“, erklärt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG), „nimmt auch die Zahl der
Krebserkrankungen zu.“
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3. Wie viele unterschiedliche Arten gibt es?
Ganz genau weiß das niemand, denn Krebs ist das Chamä
leon unter den Krankheiten – besser gesagt eine Familie von
Chamäleoniden mit diversen Subspezies. Im internationalen
Katalog der Diagnoseschlüssel (ICD), der alle weltweit be
kannten Krankheiten auflistet, ist für maligne Neoplasmen
ein Block mit 100 Ziffern reserviert. Davon sind 88 vergeben,
von Lippenkrebs (C00) bis zu „bösartigen Neubildungen als
Primärtumoren an mehreren Lokalisationen“ (C97). Aller
dings sind bei vielen Diagnoseschlüsseln mehrere Ausprägun
gen zusammengefasst. Ein weiteres Dutzend ist „sonstigen
oder nicht näher bezeichneten“ Erkrankungen gewidmet.
Addiert man auch nur die Zahl der offiziell in diese Katego
rien einsortierten Diagnosen, kommt man schon fast auf 200.
Ärzte bezeichnen die bösartigen Neubildungen nach Ort
und Art der Zellen, sprechen also beispielsweise von kleinzel
ligem Lungenkrebs. Zum einen gibt es buchstäblich keinen
Teil des menschlichen Organismus, der vor Krebs gefeit wäre
– nicht einmal das Herz. Zum anderen treten manche der
Erkrankungen in sehr viel mehr Erscheinungsformen auf als
andere. Auch die Inzidenz, also die Häufigkeit der jeweiligen
Diagnose, hat eine enorme Streubreite, sodass auch erfahrene
Onkologen so manche seltene Kombination aus Art und Ort
noch nie zu Gesicht bekommen haben.
Deshalb hat sich unter Medizinern ein pragmatischer
Umgang etabliert: Ist beispielsweise ein Lungenkrebs nicht
kleinzellig, differenzieren sie nicht weiter, weil dies nach der
zeitigem Stand der Wissenschaft keine Konsequenzen für die
Therapie hätte. Sie sprechen dann vom NSCLC (Non-Small
Cell Lung Cancer). Umgekehrt wird eine Klasse von Erkran
kungen des lymphatischen Systems, die ursprünglich nur
dadurch definiert war, dass Morbus Hodgkin (Lymphogra
nulomatose) ausgeschlossen werden konnte, heute in etwa
30 Sub-Diagnosen untergliedert (Non-Hodgkin Lymphome).
Der Ausdruck „Leukämie“ wiederum steht als Gattungsbegriff für rund 40 Erkrankungen des blutbildenden und des
lymphatischen Systems.

4. Ist Krebs heilbar?
Ein klares Jein. Krebs hat zu viele Gesichter für eine eindeu
tige Antwort. So ist zum Beispiel richtig, dass Krebs ein
schließlich Leukämie in den meisten Industrienationen als
Todesursache Nummer zwei nach Herz- und Kreislauferkran
kungen gilt – in einigen sogar als Nummer eins. Andererseits
stirbt laut ZfKD in Deutschland „nur“ jeder vierte Mann und
jede fünfte Frau daran. Das heißt: Etwa die Hälfte der Krebs
patienten stirbt letztlich doch an etwas anderem. Wie viele
dieser Menschen tatsächlich geheilt waren, wird statistisch
allerdings nicht erfasst, schon weil das mit hundertprozenti
ger Sicherheit nur durch eine Obduktion feststellbar wäre.
Grundsätzlich gilt die Regel, dass die Heilungschancen
davon abhängen, wie früh die Zellneubildungen entdeckt
werden. So sind zum Beispiel laut einer aktuellen EurocareStudie die Überlebenschancen für Patienten mit Prostatakrebs
im vergangenen Jahrzehnt erheblich gestiegen – wahrschein
lich aufgrund der verbesserten Vorsorge. Auch Non-Hodg
kin-Lymphom und Darmkrebs überleben immer mehr Men
schen. Sobald der Tumor allerdings begonnen hat, Metastasen
zu streuen, verschlechtert sich die Prognose rapide. Deshalb
sind schwer diagnostizierbare Karzinome, die sich schlei
chend über eine lange Zeit entwickeln und erst spät zu Sym
ptomen führen – typisches Beispiel ist Lungenkrebs – in der
Regel auch nicht heilbar.
Enorm verbessert haben sich die Aussichten von Patien
ten bei bestimmten Fällen von Mammakarzinomen und Leu
kämie. So hat beispielsweise der monoklonale Antikörper
Herceptin die Behandlung von Brustkrebs-Patientinnen revo
lutioniert, die wegen ihrer genetischen Vorbelastung zuvor
eine sehr schlechte Prognose hatten. Bei der Knochenmark
leukämie CML (Chronische Myeloische Leukämie) wiederum
wirkt der Tyrosinkinase-Hemmer Glivec bei den meisten
Patienten. Leider sind solche Erfolge noch selten.

6. Kann man mit Krebs leben?

5. Was kostet eine Behandlung?
Wenn ein Tumor so frühzeitig entdeckt wird, dass er operativ
entfernt werden kann, wird es für die Krankenkasse zunächst
nicht teurer als bei anderen chirurgischen Eingriffen. Auch
die Kosten für Bestrahlungen und klassische Chemotherapie
halten sich vorerst im Rahmen.
Grundsätzlich gilt: Die Behandlung wird umso teurer, je
später sie einsetzt. Wenn die Ärzte versuchen müssen, einen
bereits metastasierenden Krebs aufzuhalten, was regelmäßig
nur vorübergehend gelingt, sind sie auf sehr teure Präparate
angewiesen. Kosten im oberen fünfstelligen Bereich für eine
Therapie sind keine Seltenheit.
Besonders kostspielig ist die Behandlung eines Krebspatienten laut einer Erhebung des amerikanischen National
Cancer Institute in Bethesda bei Washington im ersten Jahr
der Behandlung sowie im letzten Lebensjahr – wobei sich
diese beiden Jahre manchmal überschneiden. Demnach lie
gen die Kosten je Patient im Alter über 65 Jahren je nach
Krebsart zwischen 5000 (Melanom) und 115 000 US-Dollar
(Hirntumor) im ersten Jahr sowie zwischen 57 000 und
141 000 US-Dollar in den zwölf Monaten vor dem Tod. (Die
Zahlen stammen aus dem Jahr 2010. Durch die Zulassung
neuer Therapien in kurzen Abständen verändern sich die
Behandlungskosten.)

Das kommt wiederum auf den Krebs und den Zeitpunkt der
Diagnose an. CML beispielsweise, also Knochenmarkleukä
mie, wird, wenn die Medikation mit Glivec anschlägt, zur
chronischen Erkrankung, mit der die Patienten ebenso leben
können wie mit HIV, Diabetes oder Hypertonie. Mancher
Prostatakrebs entwickelt sich bei alten Männern so langsam,
dass kein Eingriff notwendig ist. Noch gibt es keine umfas
senden Langzeitstatistiken, denen man entnehmen könnte,
welche Lebenserwartung bei welcher Lebensqualität ein
Mensch hat, der die kritische Phase nach der Therapie (Ope
ration, Chemo, Bestrahlung) gut überstanden hat. Die heute
verfügbaren Daten geben nur Auskunft darüber, wie viele
Menschen, bei denen der Ausbruch der Krankheit nicht län
ger als fünf Jahre zurücklag, in einem bestimmten Kalender
jahr in Deutschland lebten. Das waren 2010 immerhin 1,5
Millionen, mehr als die Einwohnerzahl von München.
Während jeder Rückschlag penibel dokumentiert wird,
führt auch im Zeitalter von Big Data niemand systematisch
Buch über das, wonach Ärzte und Pharmaindustrie eigentlich
streben: Heilerfolge. Der große Unterschied zwischen Inzi
denz und Mortalität zeigt aber, dass es sie gibt. So überleben
mehr als 60 Prozent aller Patienten ab 15 Jahren die ersten
fünf Jahre, bei Prostatakrebs und schwarzem Hautkrebs sind
es sogar 90 Prozent. Wenn es allerdings die Bauchspeichel
drüse erwischt, sind bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 90
Prozent der Patienten gestorben – noch mehr als bei Lungenund Speiseröhrenkrebs.
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9. Welche Kosten verursacht Krebs für das
Gesundheitssystem?
7. Welche Unterschiede bestehen zwischen den
Geschlechtern?
Die mit weitem Abstand häufigsten Krebserkrankungen sind
Brust- und Prostatakrebs – sie prägen die Statistik. Fast jede
dritte der 228 000 Frauen, die 2011 in Deutschland an Krebs
erkrankten, hatte ein Mammakarzinom; bei jedem vierten der
255 000 Männer war die Vorsteherdrüse betroffen. Lungen
krebs ist wiederum hauptsächlich ein Problem der Männer;
sie stellen zwei Drittel der mehr als 50 000 Patienten. In dieser
Zahl schlägt sich nieder, dass Frauen jahrzehntelang in gerin
gerem Maß zur Zigarette gegriffen haben, die trotz rück
läufiger Raucherquote nach wie vor als Hauptauslöser gilt.
Mit insgesamt 63 000 Fällen oder rund 14 Prozent tritt aller
dings Darmkrebs noch häufiger auf; er liegt bei den Frauen
auf Platz zwei, bei Männern knapp hinter Lungenkrebs auf
Platz drei der Krebserkrankungen. Bei allen anderen Neubil
dungen sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede ver
gleichsweise gering.
Größer ist die Differenz in puncto Sterblichkeit. Männer
haben ein deutlich höheres Risiko, an Krebs zu sterben als
Frauen. Beim Fünf-Jahres-Überleben liegen sie um sechs Pro
zentpunkte zurück – was nicht unwesentlich mit dem höhe
ren Anteil an Lungenkrebspatienten zu tun hat. Insgesamt
sterben in Deutschland pro Jahr 100 000 weibliche und
118 000 männliche Krebspatienten. Unter den Betroffenen,
die innerhalb der vergangenen fünf Jahre erkrankten, sind
deshalb die Frauen klar in der Überzahl.
Auch die Alterskurve verläuft bei den Geschlechtern
unterschiedlich. Zwar bricht die Krankheit im Durchschnitt
bei beiden mit 69 Jahren aus, doch bei Männern verläuft die
Kurve steiler. Bis Mitte 50 erkranken sie seltener an Krebs als
Frauen, ab 70 allerdings doppelt so oft. Außerdem stirbt die
Hälfte der männlichen Patienten, bevor sie 73 ist; bei Frauen
liegt diese Schwelle bei 76 Jahren.

8. Gibt es Unterschiede von Land zu Land?
Krebs ist vor allem ein Problem alternder und wohlhabender
Gesellschaften. In ärmeren Ländern mit niedrigem Alters
durchschnitt – vor allem in Afrika – sind hingegen Infektions
krankheiten und Durchfallerkrankungen noch eine wesent
liche Todesursache. Viele Menschen sterben daran in einem
Alter, in dem Krebs noch kein Massenphänomen ist.
Internationale Statistiken zur Inzidenz einzelner Tumorerkrankungen sind nur begrenzt vergleichbar, weil die Zuver
lässigkeit der Datenerfassung oft zweifelhaft ist. Es gibt
jedoch plausible Beobachtungen: Laut einer OECD-Studie
steigt zum Beispiel die Zahl der Darmkrebs-Neuerkrankun
gen in Japan an, seit dort westliche Ernährungsgewohnheiten
immer populärer werden. Bis vor einigen Jahren waren kolo
rektale Neoplasmen ein typisch europäisches und nordame
rikanisches Problem.
Umgekehrt schlagen sich auch politische Maßnahmen
zur Krebsbekämpfung in den Daten nieder. In Ländern mit
Früherkennungsprogrammen und Massen-Screenings steigt
beispielsweise regelmäßig die Zahl der Diagnosen – ein Ef
fekt, den man leicht als Anstieg der tatsächlichen Fallzahlen
missdeuten könnte. Rauchverbote und Impfungen gegen be
stimmte Subtypen des für den Gebärmutterhalskrebs verant
wortlichen Humanen Papillomavirus (HPV) brauchen natur
gemäß eine Weile, bis sie deutliche Spuren in den Kurven der
Empiriker hinterlassen.

Nach einer OECD-Studie aus dem Jahr 2013 lagen die Antei
le der Krebsbehandlungen an den gesamten Gesundheitsbud
gets der untersuchten Staaten in den Nullerjahren zwischen
zwei und sieben Prozent. Die USA lagen dabei mit fünf Pro
zent im Mittelfeld (unterhalten aber ein insgesamt sehr teures
Gesundheitssystem), Deutschland bewegte sich zwischen
sechs und sieben Prozent von rund 300 Milliarden Euro. Seit
Jahren wachsen in vielen Ländern, allen voran den Vereinigten
Staaten, die Befürchtungen, dass Krebsbehandlungen die Soli
dargemeinschaft der Versicherten irgendwann überfordern
werden, wenn sowohl die Behandlungskosten pro Fall als
auch – demografisch bedingt – die Patientenzahlen steigen.
Von der Hand zu weisen sind die Befürchtungen nicht:
Im Jahr 2010 kostete die Behandlung von Krebspatienten das
amerikanische Gesundheitssystem etwa 125 Milliarden Dol
lar. Und die Menschen werden immer älter. Schon heute ha
ben wir Deutschen beim Eintritt ins Seniorenalter etwa dop
pelt so viel Lebenszeit vor uns wie unsere Urgroßeltern. Wer
als Mann das Rentenalter erreicht hat, kann sich darauf ein
stellen, fast 83 Jahre alt zu werden; eine 65-jährige Frau schafft
laut Hochrechnung noch drei Jahre mehr. Erlebt die Dame
ihren 86. Geburtstag, stehen ihr statistisch noch einmal fast
sechs Jahre zu. Selbst für einen alten Herrn von 85 steht die
Chance, seinen 90. Geburtstag zu feiern, besser als fifty-fifty.
Es gibt allerdings auch Gegenstimmen zu den albtraum
haften Hochrechnungen für die Krebs-Behandlungskosten.
Hierzulande beruhigt zum Beispiel der Wiesbadener Gesund
heitsökonom Michael Schlander, Gründer des Institute for
Innovation & Valuation in Health Care e. V. (InnoVal). „Die
Kosten steigen nicht in dem Maß, wie es gemeinhin ange
nommen wird“, sagt der Mediziner und Wirtschaftswissen
schaftler. Die Ausgaben gingen mit steigender Lebenserwar
tung nicht proportional nach oben: „Mit dem Todeszeitpunkt
verschiebt sich auch der Kostengipfel nach hinten.“ Wer spä
ter stirbt, war länger fit.

10. Welche Kosten schultern wir für andere
Krankheiten?
Für Beitrags- und Steuerzahler ist Krebs bei Weitem nicht die
problematischste Gruppe von Leiden. Andere Erkrankungen
schlagen sehr viel stärker ins Kontor. Laut Statistischem Bun
desamt entfielen von damals 3100 Euro Gesamtaufwendun
gen pro Bürger im Jahr 2008 – neuere Aufschlüsselungen
liegen nicht vor – 450 Euro auf Herz-Kreislauf-Probleme, 420
Euro auf Krankheiten des Verdauungssystems (das bei den
Zähnen beginnt) und je 350 Euro auf psychische und Verhal
tensstörungen sowie Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys
tems und des Bindegewebes. Bösartige Neubildungen folgen
weit abgeschlagen auf Rang fünf mit 190 Euro, etwas mehr
als sechs Prozent vom Gesamtbudget. Inzwischen dürfte der
Wert in der Nähe von sieben Prozent liegen. In die Behand
lung von Tumoren in Lunge, Brust, Prostata, Darm, Magen
und Bauchspeicheldrüse zusammen floss vor sechs Jahren
jedenfalls weniger Geld als in die Behandlung von Rücken
schmerzen und Bandscheibenproblemen.
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I. Ein allzu stiller Begleiter

Unter Druck
Das beste Medikament nützt nichts, wenn der Patient es
nicht nimmt. Doch mit der „Compliance“, also dem Willen, die
Anweisungen des Arztes zu befolgen, ist es oft nicht weit her.
Ein Problem – besonders bei chronischen Krankheiten.
Text: Anna Opel

Illustration: Anna Haas

Hans Bender hat die Kurve gekriegt. Er
erzählt, wie es war, als er im Sommer
2009 vom Hausarzt zum ersten Mal auf
seinen hohen Blutdruck angesprochen
wurde. Bender ist ein groß gewachsener Mann Anfang 60, der souverän
wirkt und dynamisch, ein Macher. Er
arbeitet im Vertrieb eines IT-Konzerns,
ist oft unterwegs, leistet viel und ist
stolz auf seinen erstklassigen Ruf in der
Firma. „Damals hab’ ich gearbeitet wie
irre“, sagt er. „Ich habe das immer gerne
gemacht, das ist auch heute noch so.
Grenzen zum Privatleben gab es wenige.
Da habe ich inzwischen umgedacht.“
Zwei Bekannte aus seinem nahen
Umfeld hatten damals kurz hintereinander einen Herzinfarkt erlitten. Und Benders Frau gab keine Ruhe, bis er bereit
war, sich durchchecken zu lassen. „Die
Ausfälle bei anderen, das bezieht man
nicht auf sich“, sagt er heute. „Mir ging
es wunderbar. Ich bin nur zum Arzt gegangen, um meine Frau zu beruhigen.“
Der Hausarzt stellte einen erhöhten
Blutdruck und recht hohe Blutfettwerte
fest. Er riet zu Medikamenten und einem anderen Lebensstil. Auch wäre es
gut, wenn man sich in Zukunft häufiger
sähe: Das Herzinfarktrisiko des Patienten sei überdurchschnittlich hoch.
„Das war zwar nicht, was ich hören
wollte, es kam mir aber auch nicht
bedrohlich vor“, erinnert sich Bender.
Also blieb sein Pensum das alte, die
Tabletten ließ er bald wieder sein, sie

schienen ihn müde zu machen, und
einen Abfall seiner Leistungsfähigkeit
konnte er nicht gebrauchen. Den Lebensstil ändern? Mehr Zeit für sich? Ein
anderes Mal.
Hans Benders Umgang mit der
Diagnose ist ziemlich weit verbreitet.

Verständlich. Sich selbst als chronisch
krank zu sehen und entsprechende Abstriche in puncto Tempo und Genuss
zu machen ist nicht besonders reizvoll.
Gerade für Hypertoniker, also Men
schen mit hohem Blutdruck, sind die
Probleme bei der Anpassung ihres
Selbstbildes erfahrungsgemäß groß.
Die Deutsche Hochdruckliga, die
seit 1974 über Bluthochdruck aufklärt
und informiert, schätzt die Zahl der
Hypertoniker hierzulande auf 20 bis
30 Millionen. Nur etwa die Hälfte von
ihnen weiß von der Krankheit. Von den
Betroffenen, die um ihr Problem wissen,
lässt sich nur rund jeder zweite behandeln. Und gute Blutdruckwerte erreichen durch ihre Behandlung insgesamt
nur etwa zehn Prozent der Erkrankten.
Viele Patienten nehmen schlicht
ihre Medikamente nicht regelmäßig ein.
Diese Non-Compliance, die mangelnde
Bereitschaft, einer Therapie konsequent
zu folgen, hat vielfältige Ursachen und
beschäftigt aufgrund ihrer individuellen
und volkswirtschaftlichen Kollateralschäden seit Jahren die Versorgungsforschung.
Rund 40 Prozent aller Todesfälle in
Deutschland gehen heute auf HerzKreislauf-Erkrankungen zurück. Organschäden, Herzinfarkt und Schlaganfall,
Augenleiden, Niereninsuffizienz und sogar Demenz werden begünstigt, wenn
sich das Herz-Kreislauf-System dauerhaft gegen einen zu hohen Druck stemmen muss. Und die Risikokurve steigt
mit dem Alter kontinuierlich: In der
Gruppe der 40- bis 49-jährigen Männer
liegt das Herzinfarktrisiko bei 2,3 Prozent, bei den 70- bis 79-jährigen sind es
schon 15,3 Prozent. Hans Benders
durch den Bluthochdruck indiziertes
Risiko lag zum Zeitpunkt der Diagnose
bei 11,9 Prozent.
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II. Der Ton macht die Musik
Thomas Schmitt kennt die mangelnde
Bereitschaft, sich an die Medikation zu
halten, aus seiner hausärztlichen Praxis
in Berlin-Charlottenburg. Er betreut
viele Patienten mit Hypertonie. Ein Problem, sagt er, sei die mangelnde Symptomatik der Krankheit – die Leute merken nichts. Aber auch dieser Aspekt
beschäftige die Versorgungsforschung:
„Der Begriff der Compliance ist nicht
up to date – das ist ein Teil des Pro
blems. Er impliziert, dass ich etwas verordne, an das sich der Patient zu halten
hat. Aber gerade bei der Behandlung
chronisch Kranker erlebe ich, dass das
Verhältnis Arzt–Patient nicht mehr so
funktioniert.“
Der Patient sei heute emanzipiert
und informiert – wenn auch oft oberflächlich und manchmal sogar falsch. Er
habe Widerstände gegen bestimmte
Medikamente: Betablocker etwa, mit
denen Hypertonie in der Vergangenheit
oft behandelt wurde, seien inzwischen
in Verruf geraten. Deshalb gehe es in
erster Linie um Aufklärung. Und um
Motivation. „Um Patienten ins Boot zu
holen, muss man den richtigen Ton
treffen und die richtigen Therapievorschläge machen. Es bringt nichts, unerreichbare Ziele zu definieren.“
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Schmitt schwört unter anderem auf die
Veranschaulichung von Risiken durch
den Herz-Kreislauf-Risiko-Rechner Ar
riba. Dieses Hilfsmittel für den Hausarzt
wurde von der Abteilung für Allgemein
medizin, Präventive und Rehabilitative
Medizin an der Philipps-Universität Marburg sowie der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf entwickelt und
steht seit 2008 als Software zum Download zur Verfügung.
Das Akronym Arriba steht für Absolutes und Relatives Risiko – Indivi
duelle Beratung in der Allgemeinarztpraxis. Der Rechner soll dabei helfen,
Patienten in die Risikoabwägung ein
zubeziehen und damit auch in Ent
scheidungen über therapeutische Maßnahmen. Ausgerechnet wird nicht das
Risiko durch einzelne extrem verbrei
tete chronische Krankheiten wie Hyper
tonie, erhöhte Blutfette und Diabetes
mellitus, allesamt Begleiterscheinungen
eines bewegungsarmen Lebensstils, sondern das allgemeine Herz-Kreislauf-
Risiko des Patienten.
Dazu werden die Untersuchungsergebnisse des Hausarztes direkt in die
Benutzeroberfläche eingetragen: Blutdruck, Blutfette, Zuckergehalt des Blutes. Anschließend kann der Arzt gemeinsam mit dem Betroffenen sehen,
um wie viel Prozent das individuelle
Herzinfarktrisiko sinkt, wenn der Patient
a) aufhört zu rauchen, b) sich gesund

ernährt, c) einmal pro Woche Ausdauersport betreibt – und vor allem d) die
auf seinen Bedarf abgestimmten Medikamente einnimmt. Dass ein solches
Schaubild eindringlicher ist und mehr
zum Verständnis der Risikoproblematik
beiträgt als der allgemeine Appell, in
Zukunft lieber gesund zu leben, liegt
auf der Hand.
Als Hans Bender im Sommer 2013
wegen eines umgeknickten Knöchels
bei seinem Arzt zur Behandlung erschien, kam der erneut auf den Blutdruck zu sprechen. Benders Werte waren weiter gestiegen, und so berechnete
ihm der Mediziner sein individuelles
Risiko, in den folgenden zehn Jahren

einen Herzinfarkt zu erleiden: Es lag

mittlerweile bei 30 Prozent. Diese Zahl
nahm der Patient schon ernster, und
doch brachte er gegen die Medikation
seine Erfahrungen vom letzten Mal vor
– den Leistungsabfall.
Der Arzt verordnete eine andere
Wirkstoffkombination. Außerdem wurde
Bender zum Kardiologen geschickt, der
eine leichte Verdickung der Herzwand
feststellte. „Ich war inzwischen unter
bestimmten Belastungen kurzatmig und
hatte Schlafstörungen. Ich fing an, mir
Sorgen zu machen. Deshalb war ich
auch definitiv offener für eine Beratung
als beim ersten Mal.“

III. Behandeln auf allen Ebenen
Ohne Medikation leben zu können ist
für manche Patienten ein Antrieb, ihren
Lebensstil konsequent umzustellen. Ungefähr fünf Prozent seiner Bluthochdruckpatienten, schätzt Schmitt, gelingt
es durch mehr Sport und eine gesündere
Ernährung, teilweise oder sogar ganz
von den Medikamenten wegzukommen.
Das nennt man Lifestyle-Behandlung.
Patient Michael Maertens, 46 Jahre
alt, hat zufällig festgestellt, dass Gewichtsverlust und Sport seine Blutdrucksenker überflüssig machen könnten. Nach einem Bandscheibenvorfall
musste er zur Regeneration regelmäßig

etwas kommt vor, wenn die Packung
aufgebraucht oder wenn mal wieder an
allen Fronten zu viel los ist. Um besser
zu werden, schickt er sich heute Erinnerungen per Mobiltelefon.

IV. Es kann viel passieren

an Geräten trainieren und nahm dabei
mehr als 15 Kilo ab. Mit dem Gewichtsverlust sank auch sein Blutdruck. Inzwischen sieht er in Sachen Medikation
„Licht am Ende des Tunnels“.
Maertens ist bei einem renommierten, international tätigen Architekturbüro angestellt. Sieben Jahre hat er in
China gearbeitet, seine Frau, eine Kollegin, hat ihn begleitet, zwei Kinder wurden in der Zeit geboren. Der Gesundheit war der Auslandsaufenthalt wenig
förderlich. Unter hohem Blutdruck litt
Maertens infolge einer Schilddrüsenkrankheit schon sehr lange, in Asien
kamen Rückenprobleme und Burn-outSymptome hinzu. Die Entscheidung,
mit der Familie nach Deutschland zurückzukehren, fußte auf dem Wunsch,
wieder Herr über sein Leben und seine
Gesundheit zu werden. „Ich habe deutliche Signale bekommen und die Reißleine gezogen“, sagt Maertens.
Es fällt ihm immer noch schwer,
nach Hause zu gehen, wenn die anderen weiterarbeiten. Compliance dagegen war nie sein Problem. Dazu war er
zu besorgt: Weil ein naher Verwandter
infolge eines Schlaganfalls halbseitig
gelähmt war und Maertens’ Augenarzt
bereits eine sichtbare Schädigung der
Äderchen in seinen Augen diagnostiziert hatte, musste der Hausarzt keine
Überzeugungsarbeit leisten.
Michael Maertens ist bis heute
motiviert. Manchmal vergisst er die Tabletten trotzdem für ein paar Tage. So

Hans Bender und Michael Maertens sind
typische Hypertoniker unserer Zeit: Im
Beruf haben sie den Fuß auf dem Gaspedal, und um den Stress auszugleichen,
sind sie in der Freizeit dem Genuss zugeneigter, als ihnen guttut.
Thomas Schmitt betreut in seiner
Praxis allerdings auch viele Patienten,
die deutlich weniger Stress ausgesetzt
sind und dennoch unter Bluthochdruck
leiden – als Begleiter von Übergewicht
und Diabetes mellitus etwa oder infolge
von Hormonschwankungen. Es sind
meist ältere Patienten, und die Rate derer, die ihre Tabletten nicht regelmäßig
nehmen, ist sehr hoch. Wenn auch aus
anderen Gründen.
Zum Beispiel Gewohnheit. Schließen Krankenkassen mit einem anderen
Pharmaunternehmen einen Rabattvertrag, bekommen sie ihre Medikamente
plötzlich in neuer Form – Verpackung
und Tabletten sehen plötzlich anders
aus. Gerade bei älteren Patienten führt
das zu großer Verunsicherung. Manche
glauben auch, sie vertragen das „neue“
Medikament nicht. Aut-idem-Verordnungen, bei denen der Arzt durch Ankreuzen auf dem Rezept die Substitu
tion eines bestimmten Präparates durch
den Apotheker ausschließt, könnten abhelfen, werden – weil teurer – von der
kassenärztlichen Vereinigung aber geahndet, sofern es sich nicht um medizinisch begründete Einzelfälle handelt.
Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die insbesondere bei älteren Patienten die regelmäßige Tabletteneinnahme
behindern: verpasste Arztbesuche, zu
hohe Zuzahlungen, Vergesslichkeit,
komplizierte Dosierungsvorschriften, oft
auch eine unübersichtliche Palette an
täglich einzunehmenden Medikamen-

ten. Einen großen Vorteil gegenüber
Wirkstoffen, die einzeln eingenommen
werden müssen, bieten Kombipräparate.
„Für die Compliance macht es einen erheblichen Unterschied, ob jemand zweimal täglich drei Tabletten einnehmen
muss oder ob eine Tablette pro Tag
reicht“, weiß Thomas Schmitt aus der
Praxis. „Außerdem sind Kombipräpa
rate besser verträglich.“ Die Empfehlungen für die Behandlung von Bluthochdruck sind ohnehin ständig im Fluss, die
Deutsche Hochdruckliga veröffentlich
alle paar Jahre neue Leitlinien. Dann
werden neue Präparate empfohlen oder
eine höhere Toleranz gegenüber abweichenden Blutdruckwerten.
Hans Bender ist auf einem guten
Weg: Er hat fünf Kilo abgenommen
und trägt sich mit dem Gedanken, das
Rauchen aufzugeben. Es macht ohnehin keinen rechten Spaß mehr, wenn
man dafür dauernd vor die Tür muss.
Wenn er so weitermacht, wird die leichte Verdickung seiner Herzwand rückläufig sein, vielleicht kann er dann auch
seine Medikamente reduzieren. Er arbeitet er darauf hin. „Das mit dem gesunden Leben hatte ich mir schlimmer vorgestellt“, sagt er schmunzelnd.
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V. Immer im Blick
Wo sich Ärzte persönlich einsetzen,
ist die Versorgung von Hypertonikern
deutlich besser als im Durchschnitt.
Die Novartis Pharma GmbH stiftet seit
2011 den TherapieTreuePreis, um diesem Engagement mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
2014 wurde der Preis Wolfgang
Kaiser verliehen, einem niedergelassenen Arzt aus dem Schwarzwald. Er
wundert sich ein wenig, dass er von
einem Pharmaunternehmen ausgerechnet für eine ärztliche Begleitung ausgezeichnet wurde, deren Ziel es ist, Medikamente überflüssig zu machen. Aber
er freut sich – und hält die besondere
Situation des Landarztes für ganz wesentlich mit Blick auf die Auszeichnung:
In seinem Heimatort Bernau-Riggenbach kennt jeder jeden. So konnte der
Hausarzt, der die meisten seiner Patienten über Jahre betreut, die Folgen der
Non-Compliance kaum übersehen.
Patienten, die in jüngeren Jahren
ihren hohen Blutdruck und seine Verordnungen ignoriert hatten, kamen 20
Jahre später wieder: mit Atemnot, geringer Belastbarkeit, Minderung ihrer
Sehleistung, beginnender Demenz, mit
Infarkten oder Schlaganfällen.
Wenn Kaiser heute bei einem Pa
tienten einen zu hohen Blutdruck diag-
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nostiziert, schaltet er zuerst einen Kardiologen ein. Mit seiner Hilfe erfährt er,
ob und in welchem Ausmaß das Herz
bereits Schaden genommen hat – und
der Patient erkennt den Ernst der Lage.
Als nächsten Schritt drängt der
Mediziner auf die Anschaffung eines
Blutdruckmessgerätes und regelmäßige
Messungen zu Hause. Zum Naturheilverfahren der Wahl erklärt er in der
Regel den Ausdauersport. Das wirke

auch bei all jenen, die Medikamenten
grundsätzlich misstrauten.
Kaiser hat im Zuge seiner angewandten Naturheilkunde inzwischen
gut 40 Elektrofahrräder „auf Privat
rezept verschrieben“: Der örtliche Fahr
radhändler gibt heute Prozente, wenn
der Kauf des Fahrrads medizinisch indiziert ist. Einer seiner Patienten sei auch
mit 82 Jahren noch ein regelmäßiger
Reiter, erzählt Kaiser. Der Stolz des
Landarztes ist unüberhörbar. Sein Ziel
für seine Patienten ist Fitness bis ins
hohe Alter.

VI. Gute Aussichten
Der Versorgungs-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK rechnete
vor einigen Jahren aus, dass die ambulante und medikamentöse Behandlung
von Bluthochdruck in Deutschland innerhalb eines Jahres knapp 8,6 Milliarden Euro kostet, weitere 14,3 Milliarden
Euro flossen nach diesen Berechnungen
in die Behandlung von Folgekrankheiten. Außerdem addierten sich erheb
liche Summen für Langzeitfolgen wie
etwa Arbeitsunfähigkeit, Frühberentung
und Invalidität.
Neuere Berechnungen des Instituts
für Krebsepidemiologie in Lübeck und
der Gesundheits-System-Forschung in
Kiel gehen inzwischen von rund 35 Milliarden Euro direkten Krankheitskosten
pro Jahr aus – und bescheinigen den
Herz-Kreislauf-Erkrankungen damit einen traurigen Spitzenplatz in Deutschland. Und die Kosten werden steigen.
Weil das Auftreten vieler chronischer

Erkrankungen direkt mit dem Alter
korreliert und die Zahl der Älteren in
der Bevölkerung wächst, wird auch die
Zahl der Bluthochdruckpatienten steigen – bis 2050 um etwa zwei Prozent,
schätzen die Forscher.
Kein Wunder, dass sich die Versorgungsforschung angesichts dieser Zahlen seit Jahren mit der Frage beschäftigt,
wie man die Prävention verbessern und
die Behandlungen erfolgreicher machen
kann. Geforscht wird unter anderem
im Bereich der Telemedizin, die eine
engmaschige Betreuung der Patienten
erlaubt und die ärztliche Beratung in
Zukunft ergänzen könnte.
Das japanische Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo hat 2012 gemeinsam mit der Almeda GmbH, einem
Dienstleistungsanbieter im Bereich Gesundheitsservices, eine Anwendungsbeobachtung zur Compliance von Hypertonikern gestartet: Die teilnehmenden
108 Patienten erhielten Blutdruckmessgeräte, mit denen sie ihren Blutdruck
selbst überwachen sollten, die Ergeb
nisse wurden automatisch an die behandelnden Ärzte übermittelt. Einmal pro
Monat haben Patienten und Fachpersonal außerdem telefoniert und sich über
Ernährungs- und Bewegungsverhalten
informiert. Die überdurchschnittlich oft
erreichten Zielwerte legen nahe, dass
sich schon die regelmäßige Beobachtung des eigenen Blutdrucks auf die Einhaltung der Compliance auswirkt.
Professor Norbert Schmacke, Mitherausgeber des Versorgungs-Reports
und Assoziiertes Mitglied des Instituts
für Public Health und Pflegeforschung
an der Universität Bremen, hält auch
das Verhältnis zwischen Arzt und Patient für extrem wichtig. Es sei entscheidend, die Perspektiven und Prioritäten
der Betroffenen zu berücksichtigen und
gemeinsam zu entscheiden, wie eine
Therapie aussehen könne.
Schmacke spricht von Adhärenz,
einer Weiterentwicklung der Compliance.
Während es bei Letzterer schlicht um
das Befolgen von Anweisungen geht,
gestaltet der adhärente Patient seine

Therapie mit. Der Arzt übernimmt in
diesem Zusammenspiel die Rolle des
fachkundigen Beraters, der Empfehlungen gibt und hilft, Risiken abzuwägen.
Das Konzept klingt vielversprechend,
erfordert allerdings viel Zeit. Wenn Adhärenz die Zukunft sein soll, muss die
Beratung von Chronikern künftig großzügiger abgerechnet werden.
Die Osnabrücker Kardiologin Cornelia Lüttje, die auch mit dem TherapieTreuePreis geehrt wurde, hat für ihre
Patienten zur Einstimmung auf das
Thema einen kurzweiligen Film gedreht.
„Unser Herz schreibt einen Brief“ ist
von Otto Waalkes berühmtem Dialog
der Organe inspiriert: „Großhirn an Blutdruck: steigen!“ Im Film bringt das Herz
innerhalb von fünf Minuten gegenüber
dem Blutdruck die Schadensberichte
der Organe vor, malt den Teufel einer
multimorbiden Zukunft an die Wand,
schließt aber hoffnungsvoll: Happy End
möglich – wenn du deine Tabletten
nimmst und dich mehr bewegst!

Der Film ist ein Baustein in Lüttjes Konzept, in dessen Zentrum die Transparenz steht. „Meine Patienten bekommen ihre Befunde zu sehen, sie wissen,
woran sie sind.“ Außerdem hat die
Kardiologin für die meisten eine gute
Nachricht: Zu hoher Blutdruck ist therapierbar. Schäden am Herz und an den
Arterien gelten als teilweise reversibel,
vorausgesetzt, die Therapie wird konsequent verfolgt. Gibt ein Mensch in den
mittleren Lebensjahren das Rauchen
auf, kann er damit sein Herzinfarkt
risiko erheblich senken. Und mit jedem
Kilogramm Körpergewicht, das er verliert, lässt sich der Bluthochdruck reduzieren. Es hat also jeder die Wahl. Auch
als chronisch Kranker.
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Alter ist
Ansichtssache
Wir werden nicht nur immer älter.
Wir werden auch älter,
als wir es uns vorstellen können.
Viele Leser dieses Interviews
werden 100 Jahre alt werden.
Was bedeutet das für jeden
Einzelnen?
Und was bedeutet es für die
Gesellschaft?
Text: Peter Lau

Foto: Anne Schönharting

Auf das Selbstbild kommt es an:
Altersforscher Professor Clemens Tesch-Römer
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Ab wann ist man eigentlich alt?

„Offensichtlich ist das
Leben in den unteren
Bereichen einer
gesellschaftlichen
Hierarchie stressig.“

Bei der Begrüßung erzählt Professor
Clemens Tesch-Römer, dass er gar nicht
so recht vorbereitet sei, dass er das
Gespräch sogar beinahe abgesagt hätte,
denn eigentlich habe er keine Zeit. Da
wäre ein Termin in Brüssel, irgendeine
Konferenz, und dann feiere sein Institut
auch noch den 40. Geburtstag: das
Deutsche Zentrum für Altersfragen
(DZA), dessen Aufgabe es laut Satzung
ist, „Erkenntnisse über die Lebenslage
alternder und alter Menschen zu erweitern, zu sammeln, auszuwerten, aufzubereiten und zu verbreiten, damit dieses
Wissen mit Blick auf die mit dem Altern
der Bevölkerung einhergehenden gesellschaftlichen und sozialpolitischen Herausforderungen im Sinne einer wissenschaftlich unabhängigen Politikberatung
nutzbar gemacht werden kann“.
Das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
grundfinanzierte Berliner Institut ist
heute die wichtigste Forschungseinrichtung in seinem Bereich. Ein gutes Stück
dazu beigetragen hat der Deutsche Alterssurvey, eine bundesweite repräsentative Umfrage unter Menschen „in der
zweiten Lebenshälfte“, also über 40.
Clemens Tesch-Römer gehört selbst
zu dieser Altersgruppe: Der Psychologe
ist 57 Jahre alt, wirkt aber jünger. Zu
der Bemerkung, die Themen Alter und
Altern wirkten umso rätselhafter, je
mehr man darüber läse, nickt er nur: Ja,
das sei wohl so.

Dafür gibt es keine allgemeingültige
Regel. Im Profi-Fußball ist man ab 35
alt, in der Politik kommen viele ab 50
erst in ihre besten Jahre. Wenn man in
Umfragen von den Menschen wissen
will, ab wann für sie jemand alt ist,
sagen die meisten: mit Ende 70. In der
Altersforschung geht es häufig um
Menschen über 65.
Eigentlich geht es da um das Renteneintrittsalter – wir orientieren uns
also an einem sozialen Übergang. Dieser Ansatz stammt aus der Soziologie
und definiert die Lebensphasen über
das Erwerbsleben: Die Jugend endet,
wenn wir anfangen zu arbeiten, das Alter beginnt, wenn wir damit aufhören.
Das wirkt relativ beliebig.

Das ist es auch, aber für praktische
Fragestellungen kann es sinnvoll sein,
Altersgrenzen festzulegen. Für die Europäische Union beispielsweise gelten 55bis 64-Jährige als ältere Arbeitnehmer
und werden damit von der Arbeits- und
Sozialpolitik in besonderer Weise wahrgenommen. Aber Vorsicht!
Man könnte denken, dass in diesem Alter die Leistungsfähigkeit nachlässt. Doch schaut man näher hin, stellt
man fest, dass es im Berufsleben fast
keinen Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Alter gibt: Es kann
sein, dass der Einzelne nicht mehr so
schnell ist oder so stark wie früher, aber
die größere Erfahrung gleicht das in der
Regel aus.
Aber irgendwann beginnt doch der
Verfall. Und dann ist man alt, oder?

Wir sollten Altsein nicht mit Verfall
gleichsetzen, das wird der Lebenssituation vieler älterer und alter Menschen
nicht gerecht. Es ist zwar richtig, dass
mit dem Lebensalter die Wahrscheinlichkeit steigt, an mehreren, oft chronischen Erkrankungen zu leiden. Aber es
gibt auch sehr alte Menschen, die recht
gesund sind. Außerdem haben sich
Gesundheit und Lebenserwartung in
den vergangenen Jahrzehnten enorm

verbessert. Früher hieß es, Menschen
können im Mittel nicht älter als 70
werden, dann waren wir bei 75, 80 …
In Deutschland gehen wir auf die 90
Jahre zu.
James Vaupel, der Direktor des
Max-Planck-Instituts für demografische
Forschung in Rostock, hat die Entwicklung der Lebenserwartung über das 20.
Jahrhundert betrachtet und festgestellt,
dass es da einen linearen Anstieg gibt
– Schätzungen für eine maximale mittlere Lebenserwartung wurden und werden immer wieder überschritten.
Ist das so überraschend? Menschen,
die älter werden als alle anderen,
gab es doch immer, angefangen bei
Methusalem.

Sicher, aber das waren Ausnahmen.
Dass das hohe Alter ein Massenphänomen ist, dass wir in den entwickelten
Ländern eine gute Chance haben, 75, 80
oder 85 Jahre alt zu werden: Das ist neu.
Und das ist im Bewusstsein vieler Menschen noch nicht angekommen.
Ich unterrichte auch Psychologie.
Und wenn ich meinen Studierenden
sage, die Hälfte von euch hat eine gute
Chance, 100 Jahre alt zu werden, merkt
man, dass keiner weiß, was das wirklich
bedeutet.
Mit welchen Faktoren erklären Sie
den enormen Anstieg?

Es handelt sich um einen großen gesellschaftlichen Erfolg. Den Menschen geht
es wirtschaftlich im Schnitt besser, mit
Diagnostik und medizinischer Behandlung ist es vorwärtsgegangen, die Arbeitsbedingungen haben sich verbessert, und wir leben gesünder. Bis zum
Zweiten Weltkrieg bewirkte all das ein
Sinken der Säuglingssterblichkeit, danach sorgte es für eine Verlängerung
der zweiten Lebenshälfte, also für gewonnene Jahre im Alter.

Wodurch wird überhaupt bestimmt,
wie alt wir werden? Oft heißt es, entscheidend seien vor allem gute Gene.

In der Biologie gibt es zwei Ansätze, das
Altern zu erklären. Die Genetiker sagen:
In uns muss eine Programmierung existieren, die dafür sorgt, dass wir so alt
werden, wie wir werden. Denn warum
werden wir nicht 200? Oder 300?
Andererseits zeigt die Biologie aber
auch: Leben ist gefährlich – bei jedem
Stoffwechsel entstehen Stoffe, die den
Körper schädigen, die sogenannten
freien Radikale. Wird der Stoffwechsel
reduziert, entstehen auch weniger freie
Radikale. In Tierversuchen wurde zudem mehrfach nachgewiesen, dass die
Lebenserwartung steigt, wenn der Stoffwechsel reduziert wird. Aber auch Umwelteinflüsse spielen eine wichtige Rolle.
Es stimmt also: Dünne Menschen
leben länger als dicke Menschen?

Einerseits. Doch es kommen andere
Faktoren hinzu. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit einem höheren
gesellschaftlichen Status länger leben,
weil sie mehr über gesunde Lebens
führung wissen, weniger belastet sind,
mehr Erholung und eine bessere medizinische Betreuung bekommen.
Doch wenn wir uns in einem reichen Land wie Deutschland die obere
Mittelschicht ansehen, deren Möglichkeiten sich gar nicht mehr so sehr von
denen der Oberschicht unterscheiden,
stellen wir fest, dass die Mitglieder der
Oberschicht trotzdem älter werden. Offensichtlich ist das Leben in den unteren
Bereichen einer gesellschaftlichen Hie
rarchie stressig.
Weil man sich permanent in einem
sozialen Kampf befindet?

In erster Linie ist es wichtig, die Ge
fahren der Armut zu sehen und zu bekämpfen. Aber reicht die Armutsbe-

Anteil der Erwerbstätigen unter 60 Jahren,
die planen, mit 60 Jahren oder früher in
Rente zu gehen; Deutschland, 1996, 2002
und 2008; in Prozent
Männer im Alter von 40 bis 49 Jahren
1996
2002
2008

52
45
34

Männer im Alter von 50 bis 59 Jahren
1996
2002
2008

56
47
34

Frauen im Alter von 40 bis 49 Jahren
1996
2002
2008

70
53
47

Frauen im Alter von 50 bis 59 Jahren
1996
2002
2008

83
62
48

Quelle: GeroStat-Online, Deutscher Alterssurvey (DEAS)
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kämpfung? Wenn alle Menschen in einer
Gesellschaft einen gewissen Wohlstand
erreicht haben, müssten doch auch alle
dieselbe Chance haben, ein hohes Alter
zu erreichen. Aber so ist es nicht. Hie
rarchien sind stressig – außer man steht
ganz oben.

Durchschnittliche weitere Lebenserwartung
in Jahren von Männern / Frauen im Alter
von 80 Jahren; Deutschland
7,67
5,73
4,84
4,10

1
2
3
4

1

2

Sterbetafel
Sterbetafel
Sterbetafel
Sterbetafel

1871/81
1932/34
1980/82
2007/09

3

4

(Deutsches Reich)
(Deutsches Reich)
(früher. Bundesgeb.)
(Deutschland)

9,04
6,98
5,15
4,22

1

2

3

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Und die Person selbst – was kann
der Einzelne für ein gutes Alter tun?

Früh anfangen. Aber es ist nie zu spät,
etwas für ein gutes Alter zu tun. Frühe
Investitionen in Bildung zahlen sich
noch im hohen Alter aus: Gut gebildete
Menschen haben eine bessere Gesundheit und ein größeres Netz von Freunden als wenig gebildete Menschen.
Aber es lohnt sich auch noch mit
60 oder 80 Jahren, Sport zu treiben, mit
anderen etwas zu unternehmen und
neugierig zu bleiben. Beim Tanzen kann
man das übrigens alles gut verbinden:
körperliche Bewegung, sozialen Austausch und kognitive Herausforderung.
Womit wir bei den Qualitäten des
Alters wären.

Im Moment steigt die Lebenserwartung
Jahr für Jahr um einige Monate, aber
natürlich muss man fragen, ob wir die
gewonnene Zeit auch nutzen können –
oder ob sich die Lebenszeit eher mit
Krankheit und Pflegebedürftigkeit verlängert.
Glücklicherweise zeigt der Deutsche Alterssurvey, den wir seit 1996
durchführen, ein recht erfreuliches Bild:
Heute sind mehr ältere Menschen gesund und aktiv als früher, und auch der
Anteil der gesunden Lebenszeit an der
Gesamtlebenszeit ist prozentual gestiegen. Was übrigens auch eine Antwort
auf die häufig gestellte Frage ist: Könnten Menschen länger arbeiten? Meine
Antwort ist: Ja.
Sie könnten – aber sollten sie auch?
Für einen Journalisten ist es von
Vorteil, älter zu sein: Man weiß mehr

Sicher, es gibt Jobs, die man nicht bis
70 machen kann. Doch in vielen Fällen
müssen sich vor allem die Unternehmen fragen: Was können wir tun, damit
Menschen bei uns länger arbeiten können? Ist weitere Technisierung eine
Hilfe? Sind es horizontale Karrieren?
Wobei die Anforderungen am Arbeitsplatz seit einigen Jahren deutlich stärker
im psychischen Bereich liegen: Unsicher
heit, Stress, Zeitdruck …

Menschen Neugier ein großer Motivator ist, ältere dagegen eher an positiven
Begegnungen interessiert sind. Wenn
man fragt, mit wem sie sich lieber zum
Abendessen verabreden würden, mit
einem Popstar oder einem Familienmitglied, wählen in der Regel nur die Jüngeren den Popstar. Das hat allerdings
nicht so sehr mit dem Alter zu tun, als
mit der Distanz zu einem nahenden
Ende: Wenn man den Jüngeren sagt, sie
würden am folgenden Tag nach Kapstadt ziehen, wählen sie ebenfalls das
Familienmitglied.

Könnte für ältere Menschen Teilzeitarbeit eine Lösung sein?

Und wie steht es mit der Flexibilität?
Alte sind doch angeblich starrsinnig.

Der größte Versuch in diesem Bereich
ist die 1996 eingeführte Altersteilzeit.
Dort gibt es zwei Möglichkeiten: Beim
Gleichverteilungsmodell wird die Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert und
über den gesamten Zeitraum der Alters
teilzeit verteilt. Beim Blockmodell arbeitet man während der ersten Phase voll
weiter und tritt danach in die ebenso
lange Freistellungsphase. Während aller
Phasen erhält man sein reduziertes Altersteilzeit-Gehalt.
Und es hat sich gezeigt: Die Leute
wollen einen klaren Schnitt. Etwa 90
Prozent der Betroffenen wählen die
zweite Variante. Ganz abgesehen davon, dass neue negative Altersstereotypen entstehen, wenn man sagt, dass
man ab 55 oder 60 Teilzeit arbeiten soll.
Ich habe nichts gegen flexible Arbeitszeiten – die können in allen Altersphasen sinnvoll sein. Und eben nicht nur
für Ältere.

Es gibt tatsächlich Befunde aus der Persönlichkeitspsychologie, die bestätigen,
dass die Persönlichkeit mit den Jahren
etwas starrer wird. Allerdings müssen
wir dabei immer bedenken, dass es große Unterschiede zwischen Menschen
gibt. Dagegen sind die Altersveränderungen in der Lebensmitte wirklich nur
minimal.

und kann Dinge besser einordnen.
Für einen älteren Gerüstbauer ist die
Situation deutlich schlechter.

Ältere Erwerbstätige sind also in vielen Bereichen so leistungsfähig wie
jüngere und wollen oft auch dasselbe.
Aber irgendetwas muss Jung und
Alt doch unterscheiden.

Natürlich gibt es Unterschiede. Je älter
wir werden, desto häufiger leiden wir
zum Beispiel an meist chronischen Erkrankungen. Und es gibt weitere Altersunterschiede. Aus der Motivationsforschung wissen wir, dass für jüngere

Hilft Flexibilität, um auch im Alter
jung zu bleiben?

Man hat es ja glücklicherweise zumindest zum Teil selbst in der Hand, wie
man alt wird. Ich rate jüngeren Menschen, offen zu sein, immer wieder neu
anzufangen, immer weiter dazuzulernen.
Und sie sollten langfristig an ihre Gesundheit denken.
Wir fragen im Alterssurvey auch
danach, wie oft die Leute Sport machen,
keine extremen Sachen wie Boxen oder
Triathlon, sondern Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen. Das Ergebnis ist erschreckend: Schon bei den 40-Jährigen
machen mehr als 40 Prozent gar nichts!
Und bis zum 75. Lebensjahr steigt die
Rate auf 80 Prozent.
Ist das Gehirn nicht mindestens so
wichtig? Wie hält man das fit?

Zuerst einmal: Das Gehirn ist Teil des
Körpers. Wer sich körperlich fit hält, tut
auch etwas für seine kognitive Leistungsfähigkeit. Mit anderen Menschen

zusammenzusein fördert uns ebenfalls:
Wir hören zu, überlegen mit, planen etwas. Neben meinem Lieblingsbeispiel,
dem Gesellschaftstanz, möchte ich hier
auch das freiwillige Engagement nennen. Beim Ehrenamt tut man etwas für
andere, aber auch für sich selbst. Damit
kann man auch noch spät im Leben
anfangen.
In vielen Studien konnte nachgewiesen werden, dass auch bei älteren
Menschen lebendige soziale Beziehungen die kognitive Leistungsfähigkeit
verbessern. Herausfordernde Aktivität
ist für den Geist ebenso gut wie für
den Körper.
Also Sport treiben und unter Menschen gehen. Gibt es noch etwas,
das uns gut alt werden lässt?

Neben einer gesundheitsbewussten Ernährung gibt es noch eine Sache, die ich
für extrem wichtig halte: unser Selbstbild im Alter. Meine frühere Kollegin
Susanne Wurm, jetzt Professorin in

Nürnberg, hat mit dem Alterssurvey gezeigt, wie wichtig die Erwartungen an
das eigene Älterwerden sind. Menschen
mit einem negativen Altersbild sind im
Verlauf ihres Lebens weniger körperlich
aktiv und kränker als Menschen mit
einem positiven Altersbild.
Verkürzt könnte man sagen: Wir
alle haben Vorstellungen davon, wie
persönlich belastend es sein kann, alt
zu werden. Wenn Sie zu hören bekommen, Sie seien nun selbst ein alter
Mensch, besteht die Gefahr, dass diese
Vorstellungen wahr werden. Das ist
eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ganz
frei können wir uns von negativen
Altersbildern sicherlich nicht machen.
Aber wir können schon sagen: Ich probiere das Altwerden mal selbst aus –
und mach’s ein bisschen anders.

„Menschen mit einem
negativen Altersbild
sind im Verlauf ihres
Lebens weniger
körperlich aktiv und
kränker als Menschen
mit einem
positiven Altersbild.“
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Das Sterben
der anderen
Der Tod ist schrecklich. Das Sterben muss es nicht sein.
Die Palliativmedizin hilft in den letzten Tagen.
Text: Kristin Oeing

Foto: Thekla Ebeling
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und die Beherrschung der Schmerzen, anderer Krankheitsbeschwerden, psychologischer, sozialer und spiritueller Pro
bleme höchste Priorität besitzt“. In den Achtzigerjahren haben
viele die Palliativmedizin kritisch beäugt, das hat sich geändert, „obwohl es immer noch Ärzte gibt, die sie als Pille-PalleMedizin abtun“, sagt Heiner Melching. „Ein bisschen Neid ist
auch dabei: Die Personallage und die Ausstattung in diesem
Bereich sind oft gut, viele Stationen werden von starken Fördervereinen unterstützt.“ Meist sind es kleine Einheiten und
Häuser, im Schnitt haben sie sieben bis neun Betten.

Besser, aber nicht gut genug

Der Tod eilt den Gästen entgegen. Niemand weiß, wann
er kommt, aber er kommt bald, das ist gewiss. Die Menschen, die in dem pastellgelben Gebäude in der Tannhäuserstraße im nordrhein-westfälischen Wiehl wohnen, gelten als
austherapiert, ihre Lebenserwartung ist gering. Einigen bleiben einige Wochen in diesem Hospiz, anderen nur wenige
Tage oder Stunden, die meisten sterben in der ersten Woche
ihres Aufenthalts. Doch heute brennt die rote Trauerkerze am
Eingang des Johannes-Hospiz Oberberg nicht, die aufgeschlagene Seite im Erinnerungsbuch, in das Angehörige Fotos
der Verstorbenen einkleben und ihnen letzte Wünsche mit
auf die Reise geben, ist leer. Noch.
Es gibt keine international einheitliche Definition, wann
das Sterben beginnt. Aus klinischer Sicht werden in der Literatur die letzten drei bis sieben Lebenstage als Sterbephase
definiert. Häufig kündigt sich der Tod an: Die Kranken werden schwach, die Mobilität und geistige Leistungsfähigkeit
nimmt ab, sie essen und trinken kaum noch, die Augen wirken eingefallen, die Atmung verändert sich. Oft ist ein Rasseln zu hören, das Geräusch des herannahenden Todes. Erst
wenn die koordinierende Tätigkeit der lebenswichtigen Organe zusammenbricht und das Gehirn nicht mehr mit Zucker
und Sauerstoff versorgt wird, erlischt die Herz- und Atemtätigkeit. Den Todespunkt vorauszusagen ist selbst für erfahrene Mediziner unmöglich. Es gibt Menschen, die zu warten
scheinen, bis Verwandte von weither angereist sind, andere
sterben, sobald die Angehörigen aus dem Zimmer gehen, als
wollten sie im Moment des Todes lieber allein sein.
Geburt, Leben, Sterben – die Natur macht keine Ausnahmen. Der Wunsch, im eigenen Bett zu sterben, den fast
alle Menschen hegen, wird nicht einmal einem Drittel der
Bevölkerung erfüllt. Mehr als 40 Prozent der Menschen sterben in Krankenhäusern, fast ein Viertel in Pflegeheimen. Ein

Tabu ist der Tod nicht mehr: In Deutschland engagieren sich
rund 80 000 Ehrenamtliche in der Hospizbewegung, die Debatte über die Sterbehilfe füllt seit Monaten Gazetten und
Talkshows. Die Angst vor einem qualvollen Tod, vor Leid
und Kontrollverlust treibt die Menschen um. Lebensqualität
oder Lebensverlängerung? Bleiben oder gehen dürfen?
In der Theorie darüber zu reden ist eine Sache – den Tod
zu erleben eine andere. „Auch Pflegende, Mediziner und Seelsorger gehen immer als Lebende vom Bett weg“, sagt Heiner
Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin (DGP), „sie überleben den Tod.“ Besser die
anderen sterben als man selbst oder die engsten Angehörigen. Der Gedanke, so wenig empathisch er klingen mag, ist
ein Schutzschild, der die eigene Angst auf Abstand hält. Zu
endgültig ist die Auslöschung des eigenen Ichs. Zu groß der
Schrecken vor dem, was mit dem Sterbeprozess einhergehen
kann: Angst, Schmerzen, Atemnot, Übelkeit. Es gibt keinen
Tod erster Klasse.
Die Palliativmedizin, die sich in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren aus den Defiziten in der Betreuung von
Schwerkranken und Sterbenden entwickelte, kann in den
letzten Lebenswochen viele Symptome lindern, wenn auch
nicht immer nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert sie als „aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten,
mit einer progredienten, weit fortgeschrittenen Erkrankung
und einer begrenzten Lebenserwartung zu der Zeit, in der die
Erkrankung nicht mehr auf kurative Behandlung anspricht

„Wenn es in einer Klinik mit 800 Betten acht Plätze in der
Palliativstation gibt, sind das schon Leuchttürme“, sagt Melching. „Wir müssen dringend mehr Menschen erreichen.“
Von den rund 2000 bundesweiten Krankenhäusern haben
etwa 15 Prozent Palliativstationen, Tendenz steigend. Diese
Stationen sind keine Hospize, sie helfen in akuten Krisensituationen. Der Patient soll möglichst zeitnah mit einem guten
Versorgungskonzept verlegt werden – nach Hause oder in
ein Hospiz. Die regional variierenden Kosten von durchschnittlich 271 Euro pro Bett und Tag übernehmen zu 90
Prozent die Kranken- und Pflegekassen, den Rest müssen die
Hospize aus Spenden selbst aufbringen.
Bei der Versorgung von Palliativpatienten kommt es laut
DGP zu erheblichen Unterschieden, sowohl zwischen den
Bundesländern als auch zwischen ländlichen und städtischen
Regionen. „Die Versorgung in den Städten ist gut, aber im
ambulanten Bereich muss vor allem auf dem Land noch viel
passieren, auch wenn sich die Zahl der ambulanten Hospizund Palliativdienste seit 1996 verdreifacht hat“, sagt Melching.
Grundsätzlich hat jeder gesetzlich Versicherte Anspruch
auf Hospizleistungen. Die Gesundheitsreform von 2007 er-

möglicht ihm zudem eine spezialisierte ambulante Palliativver
sorgung (SAPV) – also palliative Pflege zu Hause. Sogenannte SAPV-Teams, die Hausärzte bei der häuslichen Betreuung
unterstützen, setzen sich aus Ärzten, Krankenschwestern und
Koordinationskräften zusammen. Anspruch darauf hat, wie es
in den Richtlinien heißt, wer an einer nicht heilbaren, fortschreitenden und so weit fortgeschrittenen Erkrankung leidet,
dass dadurch die Lebenserwartung begrenzt wird, und überdies eine besonders aufwendige Versorgung benötigt. Wer
krank genug ist, entscheiden zunächst der Arzt und dann die
Kassen. Aber nicht immer sind sie sich einig. Außerdem gibt
es weiße Flecken auf der Landkarte – die SAPV ist noch nicht
flächendeckend.
Auch die psychosoziale Versorgung der Patienten und
ihrer Angehörigen sollte laut DGP weiter ausgebaut werden,
denn vor allem die Psyche macht den Betroffenen am Lebensende zu schaffen. Besonders die Furcht vor dem Ersticken

Miteinander reden, miteinander lachen, letzte Wünsche notieren,
trauern, Abschied nehmen. Im Johannes-Hospiz Oberberg in Wiehl
gibt es genügend Raum für all das.
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und Verdursten ist groß. „Diese Ängste sind auch bei Ärzten
und Pflegepersonal vorhanden“, schreibt Gian Domenico
Borasio, Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der
Universität Lausanne und Lehrbeauftragter für Palliativmedizin an der Technischen Universität München, in seinem Buch
„Über das Sterben“. Das sei fatal, denn „die wohlmeinenden
Maßnahmen zur Vermeidung von Verdursten und Ersticken
in der Sterbephase bringen genau jene qualvollen Symptome
erst richtig hervor.“ Oft würden Ärzte durch die Gabe von
Sauerstoff über eine Nasenbrille versuchen, die Atmung zu
erleichtern. Eine Maßnahme, die helfen soll, tatsächlich trockne dadurch die Mundschleimhaut aus und lasse so erst das
qualvolle Durstgefühl entstehen. Zudem bringe die Sauerstoffgabe bei Sterbenden wenig: Die Verflachung der Atmung
sei ein Zeichen des Sterbens, nicht der Atemnot.

Wirkungsvoll, aber nicht ausreichend bekannt
Dass sich die Experten über den richtigen Weg am Lebensende nicht immer einig sind, verunsichert die Betroffenen und
ihre Angehörigen. Welche Behandlung ist sinnvoll, welches
Schmerzmittel empfehlenswert? Morphin – ja oder nein? Das
Opiat, das die Schmerzen lindert, steht immer wieder im
Fokus von Debatten. Dabei sind laut Borasio die Befürchtungen, die Gabe von Morphin könne bei Schwerstkranken eine
Sucht auslösen oder deren Tod beschleunigen, längst widerlegt. „Sie dürfen heute kein Grund mehr sein, Patienten eine
wirkungsvolle Therapie vorzuenthalten.“
Doch selbst die beste palliativmedizinische Versorgung
kann nicht jedem einen leichten Tod ermöglichen. „Es gibt
Menschen, die fürchterliche Tode oder in Angst sterben“,
sagt Anke Bidner, Leiterin des Malteser Hospizdienstes in
Wiehl/Nümbrecht, der im Johannes-Hospiz Oberberg die
ehrenamtlichen Hospizhelfer stellt. „Die Schmerzen einer

jungen Mutter, die ihre kleinen Kinder zurücklassen muss,
können Schmerzmittel nicht nehmen.“ Im Hospiz in Wiehl
werden Menschen ab dem 21. Lebensjahr aufgenommen. Im
Durchschnitt sind sie 63 Jahre alt, 96 Prozent haben Tumor
erkrankungen. „Tod und Schmerz sind Teil unseres Lebens.
Ich akzeptiere das, auch wenn es Tage gibt, wo es mir leichter
fällt als an anderen“, sagt Bidner, die zuvor 15 Jahre auf einer
Intensivstation gearbeitet hat.
Im Hospiz arbeiten zehn Mitarbeiter in der Pflege, vier
qualifizierte Palliativärzte stehen im Bedarfsfall bereit, hinzu
kommen mehr als 50 ehrenamtliche Helfer der Malteser, Mitarbeiter in Küche und Verwaltung, ein Pfarrer, eine Seelsorgerin, ein Hausmeister. Sie begleiten jedes Jahr etwa 150 Menschen auf der letzten Strecke ihres Lebensweges. „Wir sind
ein Team“, sagt Bidner. „Keiner muss alleiniger Ansprechpartner sein. Wir tauschen uns aus und erhalten Supervision.“
Das gibt Kraft. Aber Bidner sagt auch: „Die Gäste kommen
nicht zum Sterben in unser Haus, sondern um zu leben.“
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Im geräumigen Wohnzimmer, dem Herzen des Hospizes,
sitzt auf einem roten Sofa Jürgen Klimesch *, 56 Jahre alt,
Schauspieler, verheiratet, zwei Kinder. Seit neun Tagen lebt er
hier. Die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Neben ihm steht eine Infusionsspritzenpumpe, die lautlos Morphin in seinen ausgemergelten Körper pumpt. Auf
der anderen Seite sitzt seine Frau. Ihre Knie berühren sich,
ihre Hände umschließen sich sanft. „Ich habe mich bewusst
dazu entschlossen, in ein Hospiz zu gehen“, sagt Klimesch.
„Unser Zuhause soll für die Kinder von Tod und Krankheit
unbelastet bleiben.“
Wie so viele schwerkranke Menschen hat auch er eine
Odyssee hinter sich. „Ich war in der Klinik gefangen“, sagt
er und blickt mit tränennassen Augen durch seine randlose
Brille. „Ich kannte nur noch Steigerungen von Leid und
Schmerz.“ Nun sei er „am richtigen Ort“ angekommen und
seit einigen Tagen „endlich schmerzfrei“. Er spricht offen
über den Tod, auch mit seiner Frau. Doch die Tränen zurückzudrängen kostet Kraft. Immer wieder unterbricht er seine
Sätze, schluchzt, holt neuen Atem, spannt den Körper an,
spricht weiter. „Am Ende wird alles so unwichtig. Meine
Frau, mein Bruder, mein bester Freund – diese drei Menschen
sind mir genug.“
Tod und Schmerz sind Teil ihres Alltags, aber

Wichtig, aber nicht wirtschaftlich

Ute Schumacher (links) und Anke Bidner sorgen
mit ihren Kollegen dafür, dass auf der letzten

Es gibt keinen festen Tagesablauf im Hospiz, keine Weckzeiten, keine Essenzeiten, keine Besuchszeiten. „Der Wunsch
nach Alltag ist groß“, sagt Anke Bidner. Die Gäste bestimmen selbst. Sie können in ihrem Zimmer rauchen und Alkohol trinken, Haustiere mitbringen, laut Musik hören oder mit
Käsehäppchen und einem Glas Rotwein in die Badewanne
steigen. Lebensqualität bewahren. „Ein Gast hatte Heißhunger auf Pflaumenkuchen mit Sahne, konnte aber nicht mehr
schlucken“, erinnert die kräftig gebaute Frau mit dem roten
Haar. „Wir haben ihm den Pflaumenkuchen letztlich über die
Ernährungssonde zugeführt. Und er war glücklich.“ Ein Gast
nahm sein geliebtes Motorrad mit in sein Zimmer, ein anderer fuhr noch einmal an die See, ein Paar schlief unter dem
Sternenhimmel, ein anderes heiratete im Hospiz. „Man darf
Sterbende nicht auf ihr Sterben reduzieren“, sagt Anke Bidner.
Jeder Glücksmoment zählt.
Tatsächlich wird im Haus ebenso viel gelacht wie geweint. Humor nimmt der Situation ihren Schrecken. Und er
lockert auf. Denn nur den wenigsten fällt es leicht, über den
eigenen Tod zu sprechen oder letzte Wünsche zu äußern.
Auch die Angehörigen müssen im Blick behalten werden,
ihre Betreuung gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Hospizteams. „Etwa 50 Prozent der Arbeitszeit investieren wir in die
Angehörigen. Sie haben oft einen Pflegemarathon hinter sich,
benötigen Entlastung und brauchen Menschen, mit denen sie
reden können.“

Wegstrecke der Menschen, die zum Sterben ins
Haus gekommen sind, auch viel gelacht wird.

Ohne Gespräche kann Trauer krank machen. Aber sehr viele
Menschen schweigen am Ende. Aus Rücksicht. Sie meinen es
gut, wollen dem anderen nicht noch mehr zumuten, einander
schützen. So bleibt vieles unausgesprochen.
Für Trost bleibt im medizinischen Alltag wenig Zeit, das
gilt für Stationen ebenso wie für Heime oder die ambulante
Pflege. „Solange für den Hausbesuch eines Allgemeinmediziners im Schnitt nur rund 18 Euro vergütet werden, muss man
sich nicht wundern, wenn nur äußerst engagierte und idealistische Ärzte bereit sind, die physischen, emotionalen und
logistischen Strapazen einer guten häuslichen Sterbebegleitung auf sich zu nehmen“, schreibt Borasio. In Kliniken ist die
Lage noch schwieriger, vor allem wenn sie privatisiert wurden und Gewinn erwirtschaften sollen. „Für Krankenhäuser
sind Palliativstationen wirtschaftlich nicht interessant, sie helfen lediglich dem Image“, erklärt Heiner Melching. „Nur teure Patienten generieren Einnahmen. Ein Onkologe bekommt
kein Geld fürs Reden – dabei sind Zeit, Zuspruch und Für
sorge im letzten Lebensabschnitt so wichtig.“

In Wiehl ist der Betreuungsschlüssel eins zu eins. Die Angestellten tragen Alltagskleidung, die Küche sieht aus wie in
einem Landhaus-Katalog, im Wohnzimmer knistert an kalten
Tagen das Kaminfeuer. Die Einrichtung wird dem Begriff
Hospiz gerecht, der vom lateinischen „hospitium“ abstammt:
die Herberge.
Ein Gästezimmer wird derzeit renoviert, noch hängt kalter Rauchgeruch in der Luft. Der Zigarettenqualm der letzten
Bewohnerin hat sich über Wochen in die Wände gefressen.
Sie blieb lange im Hospiz, länger als viele andere Bewohner.
„Unsere Gäste kommen immer später zu uns“, sagt Anke
Bidner, „leider.“ Manchmal bleibe kaum noch die Zeit, eine
Bindung aufzubauen. Die Menschen hoffen, schieben Arztbesuche auf, warten lange, bevor sie sich für den Einzug ins
Hospiz entschließen. Dort sterben schließlich die anderen,
nicht sie selbst.
* Name von der Redaktion geändert
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Gesichter,
die das
Leben schrieb
Sie treffen Freunde, gehen spazieren,
sehen gelassen dem nächsten Tag entgegen –
und sind mehr als hundert Jahre alt.
Ein Blick in einen späten Lebensabend,
der bald ganz normal sein wird.
Fotos: Karsten Thamählen

Ursula Rüdel
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Fritz Tasso Tuche
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Walter Weinmann
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Walter Weinmann, geb. 22.8.1909 in Frankfurt am Main,
Physiker (Seite 77)
Ursula Rüdel, geb. 31.3.1912 in Weida a.d. Orla,
Säuglingsschwester (Seite 72)

Ursula Rüdel lebt in einer Einliegerwohnung im Haus ihres
Sohnes Reinhard. Sie lädt oft und gern Leute zum Plausch
ein, im Sommer auf ihrer eigenen Terrasse. Zur übrigen Familie und zu Freunden hält sie Kontakt mit handgeschriebenen Briefen. Seit einiger Zeit versucht sie gesund zu leben,
mit „wenig Alkohol und Raucherei“, weil sie auch ihren
nächsten Geburtstag noch erleben möchte. Ihr Motto: „Sei
fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und freue dich über
die kleinsten Dinge.“
Johanna Spiekermann, geb. 1.10.1914 in Jena,
Hausfrau (Seite 74)

Johanna Spiekermann war „nie auf Rosen gebettet“. Sie war
24, als ihr Mann im Krieg fiel, und wechselte fortan mehrfach
den Job, um ihre drei Töchter durchzubringen. Sie arbeitete
im Sägewerk und bediente in Gaststätten, nähte Faschingskostüme und eröffnete einen Kostümverleih. Gefragt nach
ihrem Rezept für ein langes Leben, sagt sie, dass man in Bewegung bleiben müsse. Aber in erster Linie sei es „ein gewisser Trotz“.
Fritz Tasso Tuche, geb. 9.6.1914 in Naumburg/Saale,
Zimmerer, Hochbau-Ingenieur, Gewerbelehrer. (Seite 75)

Fritz Tasso Tuche lebt allein in einer betreuten Wohnanlage
in Jena. Er ist sehr aktiv, kauft ein und kocht auch selbst, hört
aber „auf zu essen, wenn es am besten schmeckt, um nicht
süchtig zu werden“. Manchmal fährt er mit den Enkeln zum
Angeln, im vergangenen Jahr war er mit der Familie in Norwegen. Er freut sich jeden Tag aufs Neue darüber, „froh und
munter“ aufwachen zu dürfen.

Walter Weinmann ist mit seiner Lebensbilanz rundum zufrieden. Seine Wünsche für die Zukunft halten sich daher in
Grenzen. Der Physiker interessiert sich bis heute für alles, was
mit technischem Fortschritt zu tun hat. Nur nicht für Computer: Die sind ihm zu neuzeitlich.
Gustav Weick, geb. 18.1.1910 in Karlsbad,
Schriftenmaler, Malermeister (Seite 78)

Gustav Weick wurde zum 100. Geburtstag im Rossdörfer
Wald eine Eberesche gepflanzt, die er regelmäßig besucht –
bei seinen Spaziergängen zu einer Bank, die ihm ebenfalls
gestiftet wurde. Wer ihn fragt, warum er so alt geworden ist,
bekommt zu hören: „Ich habe sehr viel Glück gehabt, vor
allem im Krieg.“
Margarethe Deichmann, geb. 17.6.1911 in Berlin,
Chefsekretärin (Seite 79)

Margarethe Deichmann hatte kein einfaches Leben. Sie hat
als Chefsekretärin im Polizeipräsidium gearbeitet und sich
zugleich um ihre Familie gekümmert. Im Zweiten Weltkrieg
wurde sie ausgebombt. Doch sie überstand auch diese
schlimme Zeit und bewahrte sich ihre positive Lebenseinstellung wie auch ihre Liebe zu Literatur und Musik, vor allem
zu Operette und Volksmusik.
Erna Kalies, geb. 6.12.1908 in Berlin,
Damenschneiderin (Seite 81)

Erna Kalies war als Damenschneiderin für deutsche UFAStars wie Marlene Dietrich tätig, aber auch für Politikergattinnen – an deren Namen sie sich allerdings nicht mehr erinnert.
Seit 2006 lebt sie in einem Heim, und bis heute vermisst sie
die eigenen vier Wände. „Na ja“, sagt sie, „zu Hause ist eben
zu Hause.“

Erika Elitz, geb. 4.5.1910 in Berlin,
Beamtin (Seite 76)

Erika Elitz hat sich jahrelang ehrenamtlich um mittellose Mitmenschen gekümmert, bevor sie vom Bezirksamt BerlinZehlendorf eingestellt wurde, um das hauptberuflich zu tun.
Gefragt nach ihrem Rezept für ein hohes Alter, empfiehlt sie,
mit wenig glücklich zu sein, die Menschen so zu nehmen, wie
sie sind, und auch in schwierigen Zeiten Haltung zu bewahren. Ihr Motto: „Behandle die Menschen, wie du auch behandelt werden willst.“

Erna Kalies
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