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Begrüssungsansprache
Josy Gyr, ßezirksrätin*
Bezirksrat Einsiedeln/Schweiz

Einführung von J.G. Schmidt: Ich möchte jetzt unsere Bezirksrätin, FrauJoS)' Gyr bitten, ihre Begrussungsansprache zu halten. JoS)' Gyr war die erste Frau hier in diesem Dorf, die in den Bezirksrat gewählt wurde. Mit JoS)'
Gyr verbinden mich aber auch andere Geschichten. Sie war vor drei Jahren die Gnade im Grossen Welttheater, in
dem ich den Meister gespielt habe. Und früher war sie die Darstellerin der Welt. Es ist vielleicht sehr bezeichnend
für das Thema unseres Symposiums, dass diese Anknüpfung besteht. Und ich bin sehr froh, dass wir JoS)' Gyr als
Rednerin gewinnen konnten, um dieses Symposium zu begrüssen. Das Grosse Welttheater ist ja auch am letzten
Symposium zur Sprache gekommen. Im Buch, das aufgrund des ersten Symposiums entstanden ist, findet sich
überdies auch ein Aufsatz von Dieter Bitterli, der Regie führte.

Sehr geehrte Damen und Herren
Es freut mich, dass Sie mich eingeladen haben, die
Grussworte des Bezirkes Einsiedeln zu übermitteln.
Ich möchte Ihnen kurz Ihren Tagungsort Einsiedeln
vorstellen. Während meiner Schulzeit ging man immer
davon aus, dass der heilige Meinrad, er stammte aus
dem Süddeutschen Raum, aus adligem Geschlecht, so
um 838 der erste Bewohner unseres Hochtales war. Nun
aber haben verschiedene Funde im Sihlseegebiet gezeigt, dass unser Gebiet bereits acht- bis zwölftausend
Jahre vor Christus mindestens zeitweise besiedelt war.
Im Winter 861 wurde Meinrad von zwei finsteren Gesellen erschlagen. Der Legende nach hatte Meinrad zwei
zahme Raben, welche die Mörder bis nach Zürich verfolgten. Aus diesem Grund flattern in den Wappen des
Klosters auf goldenem Grund, und des Dorfes auf rotem
Grund, heute noch die beiden Raben.
Die Geschichte des Dorfes Einsiedeln ist eng mit jener
des Klosters verbunden. An114. September 948 konnte
die erste Klosterkirche geweiht werden. Der Legende
nach wurde die Gnadenkapelle von Christus selber,
umgeben von Engeln und Heiligen, geweiht. Seither ist
die Gnadenkapelle mit unserer Mutter Gottes eine Stätte
des Gebetes, der Gnade und des Trostes. Nachdem das
Kloster im Mittelalter einige Male einer Feuersbrunst
zum Opfer fiel, wurde anfangs des 18. Jahrhunderts die
heutige barocke Klosterkirche nach den Plänen von
Kaspar Moosbrugger aus dem Vorarlbergischen gebaut.
Bis zur französischen Revolution waren die Bewohner
Einsiedelns alle Untertanen des Klosters. Erst danach
wurden sie politisch selbständig.
Das Hochtal EinsiedeIn umfasst ca. 11'000 Hektaren.
Davon ist etwa ein Drittel Wald. Einsiedeln gehört zum
Kanton Schwyz und ist gleichzeitig Bezirk und Gemeinde. Wir haben ca. 11'000 Einwohner, welche entweder im Dorf oder in den sechs Vierteln, Bennau, Egg,
WillerzeIl, Euthal, Grass und Trachslau wohnen.
Warum die sechs Dörfer Viertel heissen, weiss ich auch
nicht. Es hat aber sicher mit unserer Eigenart zu tun.
Paracelsus übrigens kommt aus dem Viertel Egg. Jeder
Viertel hat wie das Dorf eine eigene Schule für die Primarschulstufe und eine eigene Kirche. Im Dorf Einsiedeln wird die gesamte Oberstufe des Bezirkes geführt,
und im Kloster befindet sich ein Humanistisches Gymnasium. Hier können Schülerinnen und Schüler mit der
Matura abschliessen.

Das Dorf und seine Bewohner leben vom Tourismus
und vom Gewerbe. Sie finden Arbeit in Handel, Industrie und Landwirtschaft. Viele schätzen auch die
schöne, oft nebelfreie Wohnlage und pendeln zur Arbeit
in die Agglomeration Zürich. Erholung finden die Einsiedler und ihre Gäste am schönen, 1937 gestauten
Sihlsee. Sicher war es für die 107 Familien, die ihre
angestammte Heimat verloren haben, nicht leicht, an
einem neuen Ort frisch anzufangen. Heute aber sieht
niemand mehr, dass der See künstlich angelegt wurde.
Er dient Schwimmern, Seglern, Fischern und Surfern,
ihren Sport auszuüben. Und im Winter dient er oft zum
Eislaufen. Das Hochtal bietet dem Besucher viele
schöne Wanderungen. Und auch im kulturellen Bereich,
wie bereits angetönt, finden sich viele interessante Angebote.
Liebe Symposium Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
den Organisator dieser Tagung, Herrn Dr. Johannes
Schmidt darf man sicher, zumindest aus Einsiedler
Sicht, ein wenig mit Paracelsus vergleichen. Auch er
versucht, neue Wege zu gehen. Versucht aufzurütteln,
etwas zu bewegen. Auch er hat bereits zu spüren bekommen, dass man oft nicht verstanden wird, wenn man
versucht, Neues unter die Leute zu bringen. Ich glaube,
dass es immer wieder Leute braucht wie er, wie Sie, und
sicher wie viele, die heute nicht in diesem Saal anwesend sind. Die neue Wege gehen wollen, damit die Medizin auch für Laien verständlich ist. Nicht Geistheiler
oder Scharlatane brauchen wir, sondern Ärztinnen und
Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, Psychiaterinnen und Psychiater und medizinisches Personal usw.,
die ihre Verantwortung wahrnehmen.

Frauen - Willige Opfer der Medizin? Wo ein Opfer ist,
ist auch ein Täter oder eine Täterin. Der Täter, ein
Mann, der seine Macht ausübt und ausnützt. Die Täterin, eine Frau, die an ihrer Situation nichts ändern will
oder kann. Die Opferrolle der Frau gehört nicht nur im
Bereich Medizin immer noch zum Alltag. Verhelfen wir
doch den Frauen in allen Ländern der Erde zu mehr
Selbstbewusstsein, damit nicht alles und jedes gott- und
manngewollt angenommen wird.
Sehr geschätzte Damen und Herren, ich überbringe
Ihnen die besten Grüsse und Wünsche des Bezirksrates.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in
Einsiedeln und viele gute Impulse für Ihre Arbeit. Ich
hoffe, Sie werden mithelfen, dass überall auf der Welt in
absehbarer Zeit in allen Bereichen des Lebens Frauen

• Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen von l.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE

Josy Gyr: IJegriissungsansprache

und Männcr als gleichwertige Partnerinnen und Partner
zusammenleben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

J.G. Schmidt: Ich hatte ja als Meister im Welttheater immer die Gelegenheit, Josy Gyr zuzuhören, wenn sie wieder
das gesagt hat, was die Gnade sagen sollte. Und das war immer wieder: «Mensch, hab Dich selber gern, dann kannst
Du auch die andern gernhaben. Versuch nicht, so wie Gott zu sein.» Und ich denke, dass wenn wir über Frauen und
die Medizin sprechen, gerade diese Einsicht, dass man sich selber so nimmt, auch als Frau, wie man ist, ein wichtiger Weg ist, um sich vor Illusionen zu bewahren. Und in der Medizin sind Illusionen vorhanden, und unser Symposium will dazu beitragen, dass wir gewisse Illusionen wieder überwinden können. Die Einführung zum ersten Einladungsprogramm hat festgehalten, dass es erstaunlich ist, dass viele unnützen Massnahmen in der Medizin heute an
Frauen praktiziert werden. Und das war eigentlich der Anlass für mieh, dieses Thema zu wählen. Und ich möchte
mir gar nicht anmassen, genau zu verstehen, weshalb das der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, was wir in dieser Hinsieht von diesem Symposium lernen können.
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Begrüssung

Johannes G. Schmidt*
Stiftung PARACELUS HElITE, Einsiedeln/Schweiz

In der medizinischen Wissenschaft findet eine Revolution statt - und ich sage das jetzt nicht pathetisch, sondern möchte da ganz nüchtern bleiben -, die eigentlich
ganz banal ist. Evidence Based Medicine, also evidenzbegrundete Medizin ist ein neues Konzept, das wir
hier vertreten. Und das heisst eigentlich nichts anderes,
als dass Evidenz heute mit der modemen Forschungsmethodik eben so betrachtet wird, dass wir feststellen
müssen, ob es dem Patienten nützt. Evidenz im herkömmlichen Sinne, und so wie die Medizin in der Praxis auch häufig noch funktioniert, war meist, ob sich am
EKG, im Labor, am Röntgenbild irgend etwas feststellen lässt. Und Evidence Based Medicine oder der Begriff der Evidenz hat sich in den letzten Jahren derart
gewandelt, weil man immer mehr feststellen konnte,
dass die Behandlung eines EKGs, sei es von einer Frau
oder einem Mann, die Behandlung eines Röntgenbildes
oder die Behandlung eines Laborwertes häufig gar nicht
zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat. Sondern wir
haben heute zahlreiche Beispiele, wo eine solche Behandlung dem Patienten nachweislich schadet. Das
wissen wir aber erst seit etwa 10 oder vielleicht 15 Jahren zunehmend.
Und ich möchte hier auch darauf hinweisen, dass die
Nutzensbeurteilung in der Medizin in diese Richtung
gehen wird. Dass man eben nicht Surrogate, sondern die
für den Patienten wichtigen Endpunkte, d.h. wie es ihm
geht, ins Zentrum der Forschung stellt. Ich habe da
einige private Hypothesen, wieso das so passiert ist. Das
ist heute sicher auch möglich, weil uns die moderne Informatik eben die Möglichkeiten in die Hand gegeben
hat, intelligentere Fragen zu stellen, als das in der Medizin noch bis vor kurzem möglich war.
Dieses Symposium hat bereits seinen Schatten vorausgeworfen, mindestens in der Schweiz. Wir haben mit
Freude festgestellt, dass die neuen Verordnungen zur
Präventivmedizin, die erstmals in diesem Land jetzt mit

einem neuen Krankenversicherungsgesetz erlassen
worden sind, eine Liste von präventiven Leistungen
umfassen, die im internationalen Vergleich - man
könnte sagen sensationell - zurückhaltend sind. Die
entsprechenden Amtsstellen haben von Referenten, die
jetzt ebenfalls an diesem Symposium teilnehmen, durch
unsere Vermittlung eine Reihe von Dokumentationen
erhalten, die eben mit diesem neuen Ansatz einer Evidence Based Medicine zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen, was der Wert der präventiven Medizin
gerade bei Frauen ist. Das hat dazu geführt, dass sich
diese neuen Einsichten einmal auch an dieser Stelle
durchgesetzt haben und dass eigentlich dieses Bun<;J;esamt heute viel weiter gegangen ist, als es vielen
Arzten lieb ist. Ich weiss inzwischen, dass die Gynäkologen in diesem Land wütend sind und dass auch die
Pädiater wütend sind. Und ich möchte von dieser Stelle
aus sagen: Sie sollen herkommen zu uns oder sie sollen
das lesen, was von uns kommt, weil ich überzeugt bin,
dass wir einen Weg aufzeigen können, wie wir eine
nützlichere Medizin bewerkstelligen können. Und ich
hoffe auch, dass wir hier unter den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern Leute dabei haben, die die Diskussion
entsprechend interessant gestalten wollen.
Das war eine kurze, programmatische Einführung, bevor
ich jetzt zu meinem eigentlichen Referat übergehe, in
dem ich nochmals auf die Frage des Cholesterins eingehen will. Wir sind ja ein wissenschaftliches Symposium, und es gibt heute eine gute Methodologie, wie wir
eben medizinische Interventionen analysieren können.
Und ich glaube es lohnt sich, dass ich hinsichtlich dieser
Frage hier nochmals ein bissehen Propädeutik betreibe.
Es soll uns helfen, in den weiteren Diskussionen eine
Verständigungsbasis zu finden. Das Einsiedler Symposium ist nicht ein ideologisches Symposium, das möchte
ich hier betonen. Sondern wir wollen die modernen
Entwicklungen in der Wissenschaft umsetzen.

• Von D. Rose11mund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen vonJ.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE

Hormone nach der Menopause - Nützliche Prävention oder umstrittenes
Geschäft?
(Original- Titel des englischen Vortrags: Postmenopausal hormone therapy Time
to act, or time to debate?)
Prof. Elina Hemminki*
National Research and Development Centre for Welfare and Health, HelsinkilFinland

Die Menopause und die Postmenopause sind Phänomene, die es früher in der Medizin gar nicht gab. Und
jetzt plötzlich will man eine Erklärung für alles finden.
Es ist sehr interessant zu sehen, wie stark sich die Gewichtung eines solchen Phänomens innerhalb von 15 bis
20 Jahren ändern kann.
Ich möchte mich zuerst mit der Antwort auf die Frage
im Titel befassen, dann die von mir verwendeten Termini erläutern, das Ausmass der Verwendung dieser
Termini und was die Experten davon halten, und dann
über die gesundheitlichen Vor- und Nachteile und andere Auswirkungen und Nebenwirkungen sprechen.
Schliesslich möchte ich noch einiges herausgreifen, was
noch weiterbehandelt oder diskutiert werden müsste.
Ich beginne also mit der Antwort auf die Frage: Ich
meine, dass die Zeit für eine Auseinandersetzung und
Diskussion gekommen ist und wir gegen den allgemein
verbreiteten Enthusiasmus, Hormone zur Behandlung
einzusetzen, einschreiten sollten und Massnahmen
überlegt werden müssen.
Begriffe
Ich werde über die Hormontherapie sprechen, die prophylaktisch nach dem Klimakterium, und nicht zur Behandlung von Symptomen während des Klimakteriums,
verwendet wird. Ich werde nicht über die Menopause an
sich, d.h. über die Regelblutungen oder die Zeit unmittelbar danach sprechen, sondern über die Postmenopause, also die ganze Zeit danach.
Welches sind nun die Fragen im Zusammenhang mit der
Postmenopause nach dem Aussetzen der Regelblutung
und der Hormontherapie? Wenn Sie die gegenwärtige
Literatur oder auch die Laienpresse zu diesem Thema
studieren, werden Sie sehen, dass da verschiedene Themen behandelt werden. Viele betreffen die Verwendung
von Hormonen: Wie sollen sie verwendet werden? Wer
soll sie wofür und wie lange verwenden? Werden sie zu
viel oder zu wenig verwendet? Und die zweite wichtige
Frage, die oft zur Sprache kommt: Welches sind die
Auswirkungen auf den Gesundheitszustand und welche
Nachweise haben wir diesbezüglich? Ferner werdenwenn auch in geringerem Masse - Themen wie Akteure,
Interessengruppen, das Geld, das dahinter steht, behandelt. Ich werde mich im wesentlichen auf die letztgenannte Frage konzentrieren, aber auch die anderen
Punkte noch ansprechen.
Ausrnass der Hormon-Therapie
Zunächst einige zahlen, um das Schema in Bezug auf
die Verwendung von Hormonen in Finnland zu beschreiben. Abbildung 1 zeigt Verkaufszahlen von 1981-

1993, in Tagesdosen ausgedrückt. In den vier skandinavischen Ländern ist der Verkauf innerhalb eines
Jahrzehnts von 10 Tagesdosen pro 1'000 auf 35 Tagesdosen pro 1'000 angestiegen. Und ähnlich ist es in den
anderen skandinavischen Ländern, obwohl Finnland das
extremste Beispiel ist. Wie steht das nun in Beziehung
mit der Anzahl der Frauen, die diese Hormone verwenden? Wir haben im Jahre 1989 eine Erhebung
durchgeführt. Es ist die aktuellste, die wir haben. Wie
Tabelle 1 zeigt, hat etwa die Hälfte der Frauen, die um
die 45 Jahre alt waren, nach der Menopause manchmal
eine Hormontherapie angewandt. Ein Viertel wendete
die Hormontherapie noch zum Zeitpunkt der Befragung
an. Die Verkaufszahlen sind in der Zwischenzeit rasch
angestiegen. Wir schätzen deshalb, dass seither mehr als
die Hälfte der Frauen Hormone eingenommen hat und
gegenwärtig noch ein Drittel der Frauen diese Therapie
anwendet. Wir sprechen also von einem sehr weit verbreiteten Phänomen.
Die Verkaufszahlen in zahlen ausgedrückt sind ebenfalls sehr interessant (denn sie zeigen, welche Interessen
eigentlich dahinter stehen). Eine Million Finnmark
zwischen 1981 und 1993, wie Abbildung 2 zeigt. Der
Verkauf ist sogar höher als bei den Antikonzeptiva, und
er'ist ganz wesentlich angestiegen. Alle europäischen
Länder - ich habe entsprechende Daten studiert - haben
in den letzten 20 Jahren einen Zuwachs in der Anwendung der Hormontherapie zu verzeichnen. In einigen
Ländern ging es schneller, in anderen etwas langsamer.
In den Vereinigten Staaten war die Entwicklung eher
gegenläufig. Die Anwendung der Hormontherapie begann dort in den frühen 60er Jahren und ging dann, in
der Mitte der 70er Jahre plötzlich sehr stark zurück. Ich
weiss aber, dass es neuere Statistiken gibt, die zeigen,
dass die Anwendung der Hormontherapie wieder zugenommen hat und man heute wieder auf dem Stand der
Mitt-70er Jahre angekommen ist. Das zeigt also, wie
die Hormontherapie auf andere Informationen im medizinischen Bereich reagiert hat. Insbesondere das Risiko
von Gebärmutterkrebs hatte einen starken Rückgang in
der Verabreichung von HornlOnen zur Folge.
Experten-Empfehlungen
Was empfehlen die Sachverständigen? Unter Sachverständigen verstehe ich die klinischen Experten, die Gynäkologen. Tabelle 2 ist eine vereinfachte Darstellung
von Publikationen und Vorträgen, die ich gehört habe.
Unter Experten verstehe ich hier Personen, die auch
wissenschaftliche Studien publiziert haben. Es gibt zwei
Schulen: Die eine Schule sagt, dass die Hormontherapie
allen Frauen in der Postmenopause verabreicht werden
sollte, wenn keine Kontraindikationen vorliegen. Die
Dauer der Einnahme ist unterschiedlich, von 5 Jahren
bis zum Tod. Die zweite Schule sagt, dass nicht jede
Frau Hormone einnehmen sollte, sondern nur die

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen, teilweise gekürzt
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Hormon1herapie negativ auf die Gebärmutter und die
Herzkranzgefässe auswirken würde. Und in den 80er
Jahren war es dann die Angst vor Brustkrebs, die als
Hauptargument gegen die Hormontherapie vorgetragen
wurde. Tabelle 3 zeigt eine Analyse von Daly, die ich
einer medizinischer Fachzeitschrift entnommen habe.
Man geht also davon aus, dass wenn eine Frau während
10 Jahren - also vom 50. bis 59. Altersjahr - Hormone
einnimmt, sie etwa 0,17 Jahre (2 Monate) länger leben
wird. D.h., wenn die Daten von Herzerkrankungen und
Hüftbrüchen usw. mitberücksichtigt werden und vorausgesetzt, dass Brustkrebs dadurch nicht vennehrt auftritt. Das ist also nicht sehr viel, wenn aufgrund der
Therapie ab dem 60. Altersjahr ein erhöhtes Risiko von
Brustkrebs angenommen wird. Wenn es ein niedriges
Risiko ist, hat es fast keinen Einfluss auf die Lebenserwartung. Wenn ab dem 60. Altersjahr ein höheres Risiko besteht, dann ist der Gesamteffekt in Bezug auf die
Lebenserwartung sogar negativ. Die meisten heute verfügbaren Daten in Bezug auf die gesundheitlichen Auswirkungen betreffen also Herzerkrankungen, Osteoporose und Knochenbrüche sowie Brustkrebs. Diese Daten
basieren aber alle, mit Ausnahme der Osteoporose, auf
Erhebungen und nicht auf experimentellen Daten. Ich
werde später noch darauf zurückkommen, weil das in
dem Zusammenhang nicht unerheblich ist.

Frauen, die ein hohes Risiko haben, entweder an
Osteoporose oder an Herzkranzgefässkrankheiten zu
erkranken. Die Gruppen sind aber so breit definiert, dass
in der Praxis eigentlich kein grosser Unterschied zwischen diesen beiden Schulen und Empfehlungen besteht.
Wir haben bei finnischen Gynäkologen und anderen
Fachexperten eine Erhebung durchgeführt und sie nach
ihrer Meinung in Bezug auf die Vor- und Nachteile der
postmenopausalen Hormontherapie befragt und was sie
überdies von der Verabreichung von Gestagen halten.
Diese Erhebung wurde im Jahre 1989, also vor 6 Jaluen
durchgeführt. Ich bin sicher, dass wenn man diese Untersuchung zum heutigen Zeitpunkt wiederholen würde,
die AnzaW der positiven Antworten noch grösser wäre.
Was ich in dem Zusammenhang als interessant erachte,
ist der Unterschied zwischen den Gynäkologen und den
Internisten. Die Gynäkologen waren in jeder Hinsicht
stärker für die Hormontherapie. Die meisten dachten, sie
hätte eine positive Auswirkung auf Herzkranzerkrankungen. Interessant ist auch, dass sie glaubten, dass die
Honnontherapie das subjektive WoWbefinden der Frau,
ihre Gemütsverfassung und den Alterungsprozess insgesamt positiv beeinflusst. Die Internisten waren in jeder Hinsicht zurückhaltender. Was die Gesundheitsschäden angeht, dachten viele, dass die Hormontherapie
eventuell gesundheitliche Schäden in der Brust, also
Brustkrebs, verursachen könnte. Aber nicht alle. Nach
weiteren gesundheitsschädigenden Auswirkungen befragt, nannten sie die möglicherweise auftretenden
Menstrualblutungen. Das war ihrer Meinung nach der
gravierendste Nachteil im Zusammenhang mit der Hormontherapie. Sie dachten, dass das für die Frau vielleicht unangenehm sei. Aber ansonsten sahen sie in dem
Zusammenhang keine grossen Probleme.

Wir haben aber nur unzureichendes Wissen und fast gar
keine Daten in Bezug auf andere gesundheitlichen Auswirkungen. Was bewirkt diese Therapie z.B. im Hinblick auf andere Arten von Krebs, z.B. Gebärmutterhalskrebs oder Dannkrebs oder andere StoffwechselKrankheiten, beispielsweise Diabetes oder Arthritis
usw.? Neuerdings wird u.a. auch behauptet, dass die
Alzheimersche Krankheit mit dieser Therapie hinausgezögert bzw. verlangsamt werden kann, usw. Es gibt
sehr viele Behauptungen, aber fast keine Beweise und
wissenschaftlichen Untersuchungen. Das einzige, was
wirklich untersucht wurde, ist der kurzfristige Einfluss
auf die Osteoporose. Und der ist ganz eindeutig positiv.
Brüche die aber später, nach der Honnontherapie auftreten und wie oder ob sie im Zusammenhang mit der
Hormontherapie stehen, da existiert sehr wenig Material. Diese Zusammenhänge sind unklar und wurden
nicht analysiert.

Nutzen und Schaden
Ich spreche jetzt über Sex, gesundheitlichen Nutzen und
gesundheitliche Schäden. Was wissen wir darüber? Den
gegenwärtigen Wissensstand könnte man wohl am besten mit dem Wort Venvirrung definieren. Es handelt
sich dabei ja nicht um "Medizin" im allgemein üblichen
Sinne. Es ist etwas besonderes. Wir sprechen hier über
eine Therapie, die es seit ca. 1940 gab und die seit 1960
in den Vereinigten Staaten sehr weitgehend, und seit
1980 in den anderen Ländern zur Anwendung kam. Potentiell sprechen wir also über die Hälfte der Weltbevölkerung, die davon betroffen ist. Es ist also eine wirklich sehr grosse Zielgruppe. Und trotzdem besteht nach
wie vor Konfusion in Bezug auf dieses Thema.

Wieso so wenig gesichertes Wissen?
Ich habe einige Dinge zusammengestellt, die vielleicht
erklären, warum wir so wenig über die gesundheitlichen
Auswirkungen dieser Therapie wissen. Selbst nach so
vielen Jahren der Verwendung und nach verschiedenen,
d.h. Hunderten von Erhebungen, die über den Zusammenhang von allgemeinem Gesundheitszustand und der
Verwendung von Hormonen durchgeführt wurden.

Ich werde nun ganz kurz ausführen, was als Vorteil gewertet wurde und welche Beweise dafür angeführt
wurden. AnscWiessend möchte ich meine eigene Meinung dazu ausführen. Abbildung 3 zeigt die Argumente
für die Verwendung der Hormontherapie in der Postmenopause. In den 60er Jahren war es also ganz eindeutig die Verabreichung von HomlOnen, sobald Symptome
auftraten, aber auch zur allgemeinen Verbesserung des
Wohlbefindens der Frau und zur Erleichterung des Alterungsprozesses. Dann gab es eine Zeit, wo man etwas
zurückhaltender wurde wegen des gehäuften Auftretens
von Unterleibskrebs und Brustkrebs. In den 80er Jahren
trat dann aber plötzlich die Osteoporose ins Scheinwerferlicht. Und etwas später, in den 80er Jahren, die Herzerkrankungen, die der Therapie wiederum zum Aufschwung verholfen haben.

Die erste Erklärung dafür ist, dass es zwar sehr viele
Hinweise bezüglich der Hormontherapie gibt, in der Literatur und in der Diskussion aber vieles durcheinandergeworfen wird. Ich spreche hier wieder von der
präventiven Hormon-Therapie. Und es gibt viele verschiedene Medikamente, viele Gestagene, andere Subs1anzen und verschiedene Kombinationen, mit denen
Hormone verabreicht werden können.
Im weiteren bestehen auch sehr grosse kommerzielle
lind wirtschaftliche Interessen daran, diese Therapie zu
fördern lind zu verbreiten. Zum letzten Punkt werde ich
mich nicht speziell äussern. Das ist ein separates Thema
eines einzelncn Vortrages. Es ist aber ein sehr interessantcs Gebiet. Wahrscheinlich ist dieser Faktor der ent

In den 70er Jahren - und das sind Argumente dagegen entstand eine Kontroverse. Man fürchtete, dass sich die
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scheidenste, um eine Erklärung dafür zu finden, dass wir
auf dem Gebiet ein derart geringfügiges Wissen haben.

keine nehmen. Sie haben schon eine andere Einstellung
gegenüber ihrer Gesundheit und dadurch auch eine
bessere Prognose. Eine Erhebung, die in Finnland im
Jahre 1989 bei Frauen durchgeführt wurde, kam zu
folgenden Resultaten: Bei 17 von 21 untersuchten Gesundheits-Indikatoren zeigten Nicht-Benutzerinnen
einen schlechteren .?-ustand wie diejenigen, die Hormone einnahmen. Ahnliche Ergebnisse liegen auch aus
den Vereinigten Staaten und England vor.

Viertens gibt es, wie bereits erwähnt, keine wirklich sicheren Untersuchungen der Auswirkungen in Bezug auf
die Prävention. Alle Versuche, die gemacht wurden, betreffen nur kurzfristige Veränderungen apparativer
Werte (Knochendichtemessung, Lipidstatus etc.). Man
kann daraus keine Schlüsse auf den allgemeinen gesundheitlichen Effekt ziehen. Und auch die kurzfristigen
Auswirkungen werden, ohne lange zu überlegen, sehr
leicht auf langfristige extrapoliert, obwohl sie total verschieden sind. Und man schliesst einfach vom Prämenopause-Hormonstatus auf den Postmenopause-Hormonstatus. Die Situation der Hormone in diesen beiden
Phasen ist aber durchaus nicht dieselbe. Ich möchte
darum erläutern, warum meines Erachtens Versuche in
Bezug auf den präventiven Nutzen der Hormontherapie
bei chronischen Krankheiten notwendig sind.

Indirekte (intangible) Gesundheits-Effekte
Ich habe mich auf den Gesamt-Effekt, auf die positiven
und negativen Auwirkungen auf die Gesundheit konzentriert. Welche sonstigen Neben- oder Auswirkungen
kommen im Zusammenhang mit einer langfristigen
Hormontherapie, die sich über mehrere Jahre hinzieht,
in Frage? Es gibt nämlich auch noch andere als nur
körperliche Auswirkungen. Man kann Veränderungen
feststellen in
- der Einstellung zur Gesundheit,
- der Nutzung von Dienstleistungen,
- dem Bild, das die Frau von sich selbst hat.
- Man kann sich auch vorstellen, dass Frauen die ziemlich beunruhigende Vorstellung haben, dass sie, wenn
sie einmal 50 sind, irgendwie unzureichend bzw. nicht
mehr vollständig oder unversehrt sind.
- Wie sind die Beziehungen zum Geschlechtspartner?
- Und etwas sehr wichtiges: Die Behandlungskosten.
Die Behandlung ist teuer, und es sind gewisse Unkosten
damit verbunden.
- Ein weiterer Punkt sind die Verwendungen von Ressourcen in Forschung und Gesundheitsaufklärung.

Wieso sind randomisiert-kontrollierte Studien
nötig?
Wir haben gestern über die randomisierten Versuche,
die RCfs und über ihre Grenzen gesprochen. In diesem
Fall sind RCfs absolut unerlässlich. Es gibt drei Gründe
dafür, weshalb man nicht in der Lage ist, aus Laborwerten oder nichtexperimentellen Ergebnissen ein
schlüssiges Urteil abzuleiten: 1. Viele früheren Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel ein Zusammenhang von Cholesterin-Werten und Infarkten zu
einer falschen Nutzens-Annahme der Therapie geführt
haben. 2. Störfaktoren wie der Selektions-Bias. 3. Wir
müssen den Gesamteffekt kennen. Es genügt nicht zu
wissen, was die Hormontherapie in Bezug auf Herzkranzerkrankungen oder Brustkrebs bewirkt. Wir brauchen Daten über die Gesamt-Mortalität und -Morbidität. Prinzipiell könnte man eine nicht-experimentelle
Kohorten-Untersuchung durchführen. In den Vereinigten Staaten gab es eine Untersuchung, die dem sehr nahe
kam. Aber auch dort wurden nicht alle relevanten gesundheitlichen Ergebnisse miteinbezogen.

Welcher Handlnngs-Bedarf
Ich finde, dass wir RCfs (d.h. bessere Studien) brauchen. Vor 11/2 Jahren wurde eine Serie von Tests
durchgeführt. Eine andere Reihe von Untersuchungen
läuft in England und eine in Frankreich. Die Versuche in
Europa sind Interlabor-Untersuchungen. Aber ich
glaube, wir brauchen noch weitere Untersuchungsthemen.

Die verfälschung der Ergebnisse durch einen Selektions-Bias ist meines Erachtens sehr wichtig. Ich habe
das inAbbildung 4 hier noch einmal aufgezeichnet.
Wenn wir eine Gruppe von Frauen, welche Hormone
eingenommen hat vergleichen mit einer Gruppe von
Frauen, die keine Hormone eingenommen hat, stellen
wir in allen Untersuchungen fest, dass die Frauen, die
Hormone genornnlen haben, besser abschneiden. Sie
leben länger und haben weniger Probleme. Können wir
nun davon ausgehen, dass dies auf die Einnahme von
Hormonen oder auf etwas anderes zurückzuführen ist?
Sind die beiden Frauengruppen überhaupt vergleichbar?
Die Frauen sind vielleicht verschieden. Die Frauen mit
guter Gesundheit können sich bezüglich des Wunsches,
Hormone einzunehmen, möglicherweise anders verhalt.~n als die zweite Gruppe. Es könnte auch sein, dass die
Arzte unterschiedlich reagieren, dass sie bei den einen
Hormone verschreiben und bei den anderen nicht. Die
Dauer der Behandlung kann ebenfalls einen Einfluss auf
die Auswirkungen haben. Wir sehen also, dass bei den
Frauen, die Hormone nehmen, der positive Effekt entweder auf den bereits bei Beginn der Einnahme besseren
Gesundheitszustand der Frauen in der ersten Gruppe
zurückzuführen sein kann. Der Aspekt, ob sich die
Frauen, die Hormone nehmen von denen unterscheiden,
die keine nehmen, ist erneut untersucht worden mit dem
Resultat, dass sich die Frauen, die Hormone nehmen,
tatsächlich von denjenigen Frauen unterscheiden, die

Ferner müssen die Frauen und auch die Ärzte über die
Unzulänglichkeiten des heutigen Wissensstandes und
über die gesundheitlichen Auswirkungen informiert
werden. Denn meine Untersuchung~n haben doch gezeigt, dass offensichtlich auch die Arzte nicht ganz auf
dem Laufenden waren. Sie schrieben dieser Therapie
einen grösseren Nutzen zu, als es in Wirklichkeit der
Fall ist.
Dann möchte ich auch die Pharmaindustrie und die
Werbung in Frage stellen. Die Werbung ist sehr positiv
und sieht überhaupt keine Probleme im Zusammenhang
mit dieser Therapie, die "eine wirklich glänzende Gelegenheit sein soll, um den Gesundheitszustand der alternden Frau zu verbessern". Es ist überdies ein sehr
grosser Markt. Ich glaube kaum, dass die Pharmaindustrie hier sehr leicht zurückzuhalten ist. Aber wir müssen tun, was es zu tun gibt. Worüber sollten wir also
noch diskutieren? Ich denke, wir sollten handeln.
Diskussions-Bedarf
Welches sind die Interessengruppen und wer steht dahinter? In Abbildung 5 habe ich einige Interessengruppen zusammengefasst. Alle Interessengruppen tun es
6
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weil sie an das Risiko von Brustkrebs dachten. Sie haben Frauen mit einem hohen Risiko für Brustkrebs ohnehin aus diesen Untersuchungen ausgeschlossen. Ich
glaube, dass bei dieser Therapie das tatsächliche Risiko
von Brustkrebs in Wirklichkeit viel höher liegt, als es
sich aus den Ergebnissen ergibt.

wegen des Geldes. Es gibt aber darüberhinaus noch
andere Motive, die für die Anwendung der Hormontherapie spechen. Wissenschaftler, Praktiker, sie alle ziehen
einen Vorteil aus dieser 'nerapie. Nicht nur Geld...sondem auch Macht und Ansehen, insbesondere die Arzte.
Sie werden viel wichtiger als früher, in dieser neuen
Rolle, den Tod hinauszuschieben und das Altern leichter
zu machen. Welches sind also die Interessengruppen
und was für eine Rolle haben sie? Das sollte diskutiert
werden.

Johannes G. Schmidt:
Dann haben Sie erwähnt, dass im Falle von Osteoporose
gezeigt werden konnte, dass diese Hormonbehandlung
positive Auswirkungen hat. Soweit ich weiss, ist das nur
in der Sekundärprävention und nicht in der Primärprävention der Fall. Also bei den kranken und nicht bei den
gesunden Frauen.

Was sollten wir tun, während wir auf die RCT-Ergebnisse warten? Vielleicht dauert es noch 5 bis 10 Jahre,
bis entsprechende Resultate vorliegen. Und obwohl es
Ergebnisse gibt, die gewisse positive Auswirkungen
dieser Therapie aufzeigen, möchte ich doch die Frage
stellen, ob es nicht auch ein Thema wäre, nicht nur über
die positiven sondern auch über die negativen Auswirkungen zu sprechen? Es gibt ja Fälle, die dann tatsächlich eher an Brustkrebs erkranken. Ist es also gerechtfertigt, einige Frauen zu retten, wenn andere dadurch
einen Schaden erleiden oder belastet werden? Und das
sollte auch in Bezug auf andere präventive Massnahmen
diskutiert werden. Wäre es nicht viel besser, Herzkreislauf-Erkrankungen mit einer Veränderung von Rauchergewohnheiten, Diät-Ratschlägen und Stressreduktion vorzubeugen, als mit Hormonen? Was ist das für
eine Gesellschaft, die mit Medikamenten oder Drogen
Präve.l).tion betreibt, anstatt mit Verhaltensänderungen
oder Anderungen von gesellschaftlichen Normen und
Vorschriften, wie wir es bisher getan haben? Was wird
uns ganz generell eine solche Zukunft bringen?

Elina Hemminki:
Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Versuchen
gibt, insbesondere in Dänemark, die zeigen, dass die
Hormontherapie eine positive Auswirkung auf Osteoporose hat. Es ist aber nicht klar, was das bedeutet.
Nämlich, ob es den Rückgang der Knochenmasse im
. hohen Alter verlangsamt oder ob einfach eine zeitliche
Verschiebung stattfindet. Im Falle von Osteoporose ist
es relativ gut bewiesen. Was aber die Auswirkungen in
Bezug auf eine mögliche Anfälligkeit für Knochenbrüche angeht, ist es nicht erwiesen. Osteoporose hängt mit
der Dichte der Knochen zusammen und nicht mit der
Anfälligkeit für Brüche.
Anonyma:
Gibt es Ihrer Meinungnach Unterschiede bei der Zunahme yon Brustkrebs, je nachdem, ob Sie von einer
reinen Ostrogen-Therapie ausgehen oder von einer
Kombinationstherapie? Und wenn ja, d.h. wenn eine
Kombinationstherapie mit Gestagen zur Anwendung
kommt, gibt es da irgendwelche Unterschiede oder
wurde es bei allen Frauen angewandq Oder wurde bei
hysterektomierten Frauen eine reine Ostrogen-Therapie
oder eine zyklische Abgabe von Gestagen beispielsweise alle 3 Monate o.ä. angewandt?

Ich möchte das Beispiel "Hormontherapie in der Postmenopause" allgemein gültiger behandeln, um in zukünftigen Fällen eine verfrühte Einführung von Technologien oder Medikamenten zu verhindern. Denn ich
glaube, dass diese Tendenz auch in anderen Gebieten
besteht. Das Beispiel "Hormontherapie in der Postmenopause" kann dazu dienen, in anderen Bereichen ähnliches zu vermeiden.

Anonyma:
Ich möchte zur Osteoporose etwas sagen. Soviel ich
weiss gab es Kontrolluntersuchungen, die eine Reduktion der Knochenbrüche gezeigt haben. Der Anspruch,
dass Hüftgelenkbrüche verhindert werden können,
scheint inzwischen etwas zurückgenommen worden zu
sein. Es werden viele Knochendiche-Messungen vorgenommen. Das bedeutet, dass die Berechnungen von
Helena Davis(?) über Schenkelhals-Brüche sehr relevant sind. Was die Frage der Nutzung von Dienstleistungen angeht, haben wir uns dafür eingesetzt, dass die
vollumfänglich informierte Frau selbst entscheiden soll,
ob sie diese Therapie in Anspruch nehmen will oder
nicht. Aber das entscheidende ist doch, dass sie aufgeklärt wird und dass sie gesund bleibt. Warum sollte sie
dann automatisch wie eine Patientin in einem bestimmten Alter behandelt werden? Wir haben versucht, dagegen vorzugehen. Wir sind also nicht der Meinung, dass
die Frau sich andauernd Tests unterziehen sollte, nur
weil man ihre eine HOffilOntherapie verabreichen will.

DISKUSSION
Johannes G. Schmidt:
Ich möchte hinsichtlich der Zunahme von Brustkrebs
und anderen Arten von Krebs noch eine Frage stellen:
Sie haben erklärt, dass die Auswahl in Kohorten-Untersuchungen oder entsprechenden Untersuchungen für
uns eine Frage offen lässt. Nämlich die, ob es die Auswahl der Frauen war oder die Behandlung, die im Endeffekt das Ergebnis erzielte. Und wenn Sie denken, dass
ein Bias vorliegt, die Frauen also von vornherein schon
eine bessere Gesundheit hatten, dann könnte es sein,
dass die Häufigkeit von Brustkrebs nach denselben
Kriterien fälschlich zu tief geschätzt wird. Verbirgt also
dieser Bias nicht eine höhere Inzidenz von Brustkrebs in
sich, als es sich aus den vorhandenen Studien ergibt?
Elina Hemminki:

Elina Hemminki:
Ich habe überhaupt nur von einer Kombinationstherapie
gesprq.chen, denn das ist die Standardtherapie in Finnland. Ostrogene alleine wende ich nur bei hysterektomierten Frauen an. In Bezug auf Brustkrebs weiss ich
leider nichts. Es existieren sehr wenige Daten. Eine
schwedische Untersuchung hat ein grosses Risiko gezeigt. Die Anzahl der untersuchten Frauen war aber wie
gesagt sehr klein. Zu Ihrer Information: Im Ncw Ellgland Journal 01 Mcdicillc wurde vom kurzem eine sehr

Ja. Ich glaube die Kritik, dass man keine experimentellen Daten hat, um gesundheitliche Auswirkungen zu
bewerten, gilt auch hierfür. Die Ergebnisse, die wir in
Bezug auf Brustkrebs haben, sind also ebenso schwach.
Ihre Hypothese ist, dass die Angaben, die wir aus den
Erhebungen erzielen, zu gering sind. Nicht.:vegen der
Selektion oder Auswahl, sondern weil die Arzte insbesondere in den Vereinigten Staaten - in der Verschreibung von Hormonen sehr zurückhaltend waren,
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jetzt bestätigt wurde. Nun wir~ den Frauen, die keinen
Uterus mehr haben, nur noch Ostrogen verabreicht. Und
das über mehrere Jahre hinweg. Aber ergibt sich daraus
nicht ein Risiko für ihre Brust?

umfassende Untersuchung über die kombinierte Hormontherapie veröffentlicht. Sie kam zum Schluss, dass
die Auswirkungen a1!.f Brustkrebs etwa gleich sind, wie
bei der Abgabe von Ostrogen allein. Aber auch hier ist
die Anzahl der Frauen, die diese kombinierte Therapie
in Anspruch nahm, ziemlich gering. Hinsichtlich der
Dienstleistungen möchte ich folgendes sagen: Die
Frauen selbst unterziehen sich, um sicher zu gehen,
gerne solchen Untersuchungen. Blutungen sind aber ein
Problem. Wenn Blutungen auftreten, weiss man nie, ob
das auf die Hormone oder sonst etwas zurückzuführen
ist. Das ruft also doch eine gewisse Unsicherheit bei der
Frau hervor. Und deshalb geht sie zum Arzt und lässt
sich untersuchen, um herauszufinden, was los ist. Die
Hormontherapie verursacht nämlich bei den meisten
Frauen von Zeit zu Zeit Blutungen, manchmal sogar
regelmässig. Das sind also sicherlich Gründe, warum
die Frauen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Aber es gibt nicht sehr viele und eher ungenaue Angaben hierüber.

EHna Hemminki:
Ich glaube nicht, dass es,.diesen Frauen besser gehen
wird, wenn man ausser Ostrogen noch Gestagen verabreicht. Eine schwedische Untersuchung hat gezeigt,
dass Ges.~agene wesentlich gefährlicher für die Brust
sind als Ostrogene.
Johannes G. Schmidt:
Ich möchte noch etwas klarstellen, damit hier auch korrekt argumentiert wird: Ist es richtig zu sagen, dass die
Zunahme von Krebserscheinungen ebenfaIIs auf unzureichende Untersuchungen zurückzuführen ist? Das
müssen wir uns vor Augen halten. Genauso wie wir
nicht genau wissen, ob Osteoporose oder Herzkranzerkrankungen wirklich reduziert werden. Wir sind nicht
ganz sicher, dass die Krebs... (Bandende)

Stefan Lange:
Sie sagten: "Wir haben einen Rückgang bei den Knochenbrüchen festgestellt." Ich glaube nicht, dass das
richtig ist. Es gab zwar eine Untersuchung, aber sie
wurde nicht richtig interpretiert. Etwas weiteres: Wenn
man sich die Statistiken in Bezug auf die Hüftgelenkbrüche ansieht und sie in drei Kategorien aufteilt Fallstudien, retrospektive Untersuchungen und prospektive Untersuchungen -, sieht man, dass bei den Falluntersuchungen ein sehr grosser Effekt abzulesen ist.
Wenn Sie sich aber die retrospektive Kohorte ansehen,
ist die Wirkung sehr viel kleiner, und in der letzten Kategorie ist übe!.haupt kein Effekt ersichtlich. Ich zweifle
daran, ob die Ostrogene Osteoporose wirkli<:p verhindern werden. lohamtes Schmidt sagte, dass Osteporose
möglicherweise verhindert werden kann, wenn sie in
Bezug auf die Densitometrie interpretiert wird. Ich
glaube aber, dass das nicht ganz ausreicht. Das ist so, als
ob man eine Herzkranzerkrankung als Ansammlung von
Fettstoffen im Blut definieren würde. Und das wäre
auch nicht zufriedenstellend.

Elina Hemminki:
(...) Die amerikanische Untersuchung allein wird diese
Antworten nicht geben können. Auch europäischen
Studien sind dazu notwendig.
Anonyma:
Ich möchte dieses Thema noch ein bisschen verlagern
hin zur Frage, wie die einzelnen Regierungen auf diese
Frage reagieren. Und welche Legitimität und Autorität
der Verwendung von Hormonen verliehen wird durch
die Tatsache, dass die Regierungen dafür zu..bezahlen
bereit sind. Ich war vor etwa drei Jahren in Osterreich
und habe festgestellt, dass die Regierung dort in der Tat
die Honllontherapie bezahlt. Ich war auch in den Niederlanden, und auch dort bezahlt die Regierung oder erstattet ei~.e Hormontherapie zurück. Wie können wir
also die Arzte davon abhalten, sie zu verschreiben, wenn
die Regierungen überzeugt zu sein scheinen, dass das
gut ist und sie auch dafür bezahlen?
Elina Hemminki:
Das ist ein wichtiger Punkt. Denn die Hormontherapie
wird auf allen Ebenen, sogar auf den obersten Ebenen
gefördert. In der Schweiz gab es vor ein paar Wochen
einen Kongress der Europäischen Menopause-Gesellschaft zum Thema "Hormontherapie". Dazu wurden alle
Gesundheitsministerien aus Europa eingeladen. Die
Vertreter der Ministerien wurden dann gebeten, diese
Infonllationen in ihren Ländern in Massnahmen umzusetzen. Es wird jetzt sehr interessant sein festzusteIIen,
wie die einzelnen Länder das durchsetzen werden. Und
wer und in welchem Grade das durchsetzen wird. - Es
war eine sehr clevere Konferenz im übrigen.

Elina Hemminki:
Es geht auch gar nicht um die Frage, ob Osteoporose
dadurch zurückgeht oder nicht. Osteoporose sollte
meines Erachtens sowieso anders behandelt werden.
Denn sonst bekommt die Hälfte der Bevölkerung überhaupt keinen Rat. Es betrifft ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
Johannes G. Schmidt:
Ich möchte nochmals einen wichtigen Punkt klarstellen:
Als Osteoporose galt früher eine klinische Krankheit.
Heute hat man Osteoporose neu als das Risiko von
Knochenbrüchen definiert. Es ist nicht mehr eine
Krankheit an sich, sondern das Risiko von Knochenbrüchen. In all diesen Untersuchungen und in solchen,
die von der Prävention der Osteoporose sprechen, beugt
man also nur einem Risiko vor und nicht der eigentlichen Pathologien wie z.B. Frakturen. Ich möchte überdies nochmals richtigstelIen, dass die Studie, die eine
tatsächliche Reduktion der Frakturen gezeigt hat, eine
sekundärpräventive Untersuchung war. Es gibt keine
primärpräventive Untersuchungen, die das klar nachweisen könnten.

Johannes G. Schmidt:
In der Schweiz selbst war diese Konferenz vielleicht
nicht so wirksam. Die Vorbereitung dieses Symposiums
und die Informationen, die über diese Konferenz vermittelt wurden, waren wirkungsvoller. Denn unsere
Regierung hat beschlossen, dass präventive Hormontherapie nicht auf der Liste der rückerstattbaren Gesundheitsausgaben stehen soll. Ich war als Berater tätig.
Elina Hemminki:
Wir stehen natürlich jetzt vor der Aufgabe, das zu verteidigen, um auch zu sehen, wie es sich in der Praxis
anlassen wird. Wir können ja dann einen Vergleich anstellen zwischen Schweiz, Deutschland und Frankreich.

Anonyma:
..
Früher haben wir in der Schweiz Ostrogen und Gestagen
Frauen verabreicht, die noch eine Gebärmutter hatten,
was aber zu erhöhtem GebämlUtterkrebs geführt hat und
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Wie entstehen Menopause-Symptome? - Der Erleben der Wechseljahre im
transkulturellen Vergleich

Regina Stolzenberg*
Feministischen Frauen- und Gesundheitszentrum BerlinlDeutschland

(... am Anfang fehlt ein kleines Stück ...) dass in noch
viel stärkerem Masse, als das bisher geschehen ist, die
Sicht von Frauen gerade zu diesem Thema, «das Frauenbild in der Medizin», einbezogen werden muss. Ich
denke nämlich, dass es bei der Frage, warum Frauen
Opfer sind, keineswegs nur um die Kontroverse zwischen Schulmedizin und chinesischer Medizin geht,
sondern auch um Machtverhältnisse in der Medizin. Auf
einige dieser Aspekte möchte ich in meinem Vortrag
eingehen.
Die Frage, wie die Begleiterscheinungen der Wechseljahre entstehen, kann ich Ihnen sicher nicht generell und
erschöpfend beantworten. Wenn sie überhaupt beantwortbar ist, dann wahrscheinlich nur für jede Frau individuell. Jede Frau erlebt ihren eigenen Wechsel geprägt
von biologischen, körperlichen, biographischen, sozialen und kulturellen Faktoren. Ich will aber sehr wohl
darauf eingehen, wie Menopause-Symptome, und ich
habe bewusst diesen Begriff gewählt, entstehen. Einen
Begriff, den wir in unserer Beratungsarbeit im Feministischen Frauen- und Gesundheitszentrum Berlin normalerweise nicht benutzen, weil er eine Konstruktion
darstellt und widerspiegelt, wie eine Lebensphase von
Frauen einer gesellschaftlichen Definition unterworfen
wurde.
Die westliche Medizin hat eine biologisch verengte
Sichtweise auf die Wechseljahre entwickelt, die gerade
auch mit grossem Erfolg Einzug in die Selbstwahrnehmung von Frauen hält. Mir geht es darum, durch den
Vergleich mit anderen Kulturen darzustellen, wie sich
auch in dem Bereich der Wechseljahre das Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur zeigt und dass biologische Abläufe nie als reine Natur existieren, sondern das
individuelle Geschehen immer auch kulturell geprägt
ist. Als Beispiele habe ich die Türkei und Japan gewählt, einmal deshalb, weil beide sehr alte Kulturen
haben, die zudem auch noch relativ gegensätzlich sind,
so dass es möglich ist, die ganze Bandbreite des Erlebens von Wechseljahren daran aufzuzeigen. Es geht mir
überhaupt nicht darum, diese Kulturen zu idealisieren,
so nach der Gleichung alt = gut, modern = schlecht
oder sie gar als natürlicher zu erklären. Das wäre, wie
Sie an den Beispielen merken werden, auch gar nicht
angebracht. Vielmehr möchte ich aus diesem Vergleich
Anregungen beziehen für die Analyse und auch die
Veränderung vor allem unseres heutigen Umgangs mit
den Wechseljahren.

Japan
Ich beginne mit den Wechseljahren in Japan. Bei uns
gelten Hitzewallungen als das typische Merkmal der
Wechseljahre. Ungefähr 75 bis 80% aller Frauen erleben
sie hier. Nicht so in Japan. In Japan sind Hitzewallungen nahezu unbekannt. Nur 19,6% der Japanerinnen
haben gemäss einer Untersuchung jemals Hitzewallungen. Noch entscheidender ist allerdings die Tatsache,
dass die japanische Sprache überhaupt keinen Begriff

dafür kennt, sondern nur Umschreibungen. Z.B.plötzlieher Blutandrang im Kopf, verbunden mit Schwindel,
was normalerweise mit anderen Krankheitsbildern in
Verbindung gebracht wird. Ein anderes gebrauchtes
Wort bedeutet roter Kopf nach Alkoholgenuss. Es ist
sicher müssig zu erwähnen, dass da, wo noch nicht mal
ein Begriff existiert, erst recht kein Handlungsbedarf
gesehen wird. Dies steht in starkem Gegensatz zu den
Erfahrungen, die westliche Frauen machen, die ja teilweise sehr massiv unter Hitzewallungen leiden und dafür auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch
für die Wechseljahre selber gibt es in Japan keinen direkten Begriff. Das Wort, das in dem Zusammenhang
benutzt wird, entstand unter dem Einfluss der deutschen
Medizin zu Beginn dieses Jahrhunderts und hat eigentlich auch einen anderen Bedeutungsgehalt.
Die meisten japanischen Frauen assoziieren «konengi»
mit Altern und glauben, dass die Wechseljahre einen
graduellen Uebergang darstellen, der im Alter zwischen
40 und 45 beginnt und den Eintritt in den späteren Teil
des Lebenszyklus markiert. Grauwerden der Haare,
Veränderung der Sehstärke, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, Kopfschmerzen, Steifheit der Schultern,
Schwindel, unspezifische Schmerzen und Beschwerden
und Abgespanntheit sind die Anzeichen, die am häufigsten mit diesem Uebergang verknüpft sind. Das Ende
der Menstruation stellt nur einen kleinen und relativ
unbedeutenden Teil dieses Prozesses dar. Japanische
Aerzte stimmen trotz ihrer umfassenden Vertrautheit mit
westlichen medizinischen Publikationen mit diesen Beschreibungen überein.
Die Uebereinstimmung zwischen der Art der Beschwerden und der besonders für Frauen in Japan noch
stark von Tradition bestimmten Lebensweise ist meines
Erachtens unübersehbar. Anforderungen an japanische
Frauen, wie die Einhaltung von Formen und Ritualen
zum Beispiel. Selbstdisziplin und Selbstkontrolle finden
in Symptomen wie Kopfschmerzen, Steifheit der
Schultern oder Abgespanntheit ihren entsprechenden
Niederschlag. Dem steht in unserer Kultur der Zwang zu
Flexibilität und Schnelligkeit gegenüber. Bedingungen,
die durchaus geeignet sind, Beschwerden wie Hitzewallungen und SchweissausbTÜche hervorzubringen.
Und zwar nicht nur bei Frauen in den Wechseljahren.
Der Vergleich drängt sich geradezu auf zwischen der
steifen, zeitaufwendigen japanischen Tee-Zeremonie
und der schnellen Tasse Kaffee, der hier bei uns vielen
Frauen den Antrieb gibt. Auch wenn Japan sicherlich
nicht unbehelligt von westlichen Einflüssen geblieben
ist, ist die japanische Frau noch stärker tradierten Rollenbildem verhaftet. Ihr kommt traditionell die lebenslange Aufgabe der Ernährerin zu, die sowohl für das
körperliche als auch für das seelische und das spirituelle
Wohl der Familie zuständig ist. Als Bindeglied zwischen allen Generationen, und zwar bis hin zu den Ahnen, erreicht sie gerade in der Lebensmitte die Blüte
ihrer Jahre. Ihre Hauptaufgabe wird es nun sein, die
Pflege der hochverehrten Alten zu übernehmen. Pro-

• Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen von J. G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HElITE
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die Wechseljahre für türkische Frauen eine Art
Balanceakt zu sein. Auf der einen Seite sind sie sehr
daran interessiert, so lange wie möglich zu menstruieren, und zwar notfalls auch mif Hilfe von Hormonen.
Auf der anderen Seite aber arbeiten sie daran, ihren gesellschaftlichen Status zu erhöhen, um dadurch die
Freiheit ihres Körpers zu erreichen. Und damit eröffnen
sich ihnen auch Handlungsspielräume und Perspektiven
für eine aktive Gestaltung der späteren Lebensjahre.

bleme mit dem Uebergang ins Alter haben nach dieser
Auffassung nur Frauen, die ihrer Rolle nicht gerecht
werden und dadurch unausgefüllt und unzufrieden sind.
Ueberdies spielt die Sichtweise der japanischen Medizin
auch mit eine Rolle für das Erleben der Wechseljahre in
Japan, währenddem eine neuere Studie aus Berlin ergab, dass ca. 80% aller Frauen ihre Probleme, die sie im
mittleren Lebensalter haben, auf den Hormonabfall zurückführen.
Ganz im Einklang mit der Medizin werden also Krankheiten und Beschwerden in der fernöstlichen Medizin
nicht einzelnen Organen oder Körpersubstanzen angelastet, sondern als Störungen im körperlichen Gleichgewicht und als Behinderung von Energieflüssen gesehen,
also dem nichtstofflichen Bereich zugeordnet. Der
Grund für Veränderungen im Alter, und zwar bei beiden
Geschlechtern, ist nach diesem Konzept nicht die Veränderung der Hormone, sondern die nachlassenden
Energien. Das Aufhören der Menstruation wird in diesem Zusammenhang als durchaus sinnvoll erachtet, da
es unnötigen Blutverlust vermeidet oder verhindert und
Energien spart.

Wechseljahre im Westen
Ich komme jetzt zu den Wechseljahren in unserer Kultur. In unserer abendländischen Kultur waren die
Wechseljahre lange Zeit ebenfalls durch die Religion
geprägt. Das Christentum mit seiner Sexual- und Leibfeindlichkeit hat wesentlich dazu beigetragen, dass die
Wechseljahre und auch die Menstruation zu einem Tabu
geworden sind. Seine Ueberbetonung der Gebärfähigkeit hatte zwangsläufig die Entwertung älterer Frauen
zur Folge. Sie wurden unsichtbar, erhielten allenfalls
noch eine dienende oder unterstützende Funktion in der
Aufzucht der Enkel zugewiesen.

Türkei

Inzwischen hat eine neue Frauengeneration die Wechseljahre erreicht. Eine Frauengeneration, die schon viele
Tabus im Hinblick auf Körper und Sexualität gebrochen
hat. Die Rolle der Tabubrecherinnen haben allerdings in
dem Falle - also im Hinblick auf die Wechseljahre weniger die Frauen selbst gespielt, sondern vielmehr die
Pharmaindustrie im Verein mit der Aerzteschaft, die den
Wechseljahren ihren Stempel aufgedrückt hat. Es ist
heute nicht mehr möglich, über Wechseljahre zu reden,
ohne auch über Hormone zu sprechen. Das ist eine Erfahrung, die wir täglich in unserer Beratungspraxis
machen.

Ich komme jetzt zu den Wechseljahren in der Türkei.
Die Bedeutung der Wechseljahre in der Türkei ist nur
über die Bedeutung der Menstruation zu erklären, der in
der islamischen Religion eine Reinigungsfunktion zukommt. Eine Befragung von türkischen Frauen zeigte
folgendes: Offenbar haben die Frauen die Vorstellung,
dass in ihrem Körper eine erhöhte Spannung besteht. Im
Körperinnern wird sozusagen alles Ueberflüssige zusammengeführt. Der Körper arbeitet und daher entstehen, besonders vor dem Ausscheiden, die Beschwerden.
Obwohl die Blutung selber mit Kranksein und Schmutzigsein assoziiert wird, leiden die Frauen während der
Regel subjektiv kaum, im Gegenteil. Eher scheinen sie
stolz darauf zu sein, erst recht, wenn sie von starken
Blutungen sprachen. Da der Spermienerguss ebenfalls
als Reinigungsprozess gilt, dient die Menstruation sofern die Frau sexuellen Kontakt mit einem Mann hatte
- der doppelten Reinigung, sowohl der körpereigenen
wie auch der körperfremden.

Durch die Definitionsmacht der Medizin sind die
Wechseljahre erstmalig ins öffentliche Bewusstsein geraten. Allerdings in einer Art, die diesen Lebensabschnitt biologisiert, pathologisiert und medikalisiert hat.
Biologisierung bedeutet, dass nahezu alle Probleme, die
Frauen in der Lebensmitte haben, auf die weibliche
Biologie, d.h. auf den Rückgang der Hormone zurückgeführt werden. Pathologisierung bedeutet, dass die
weibliche Natur als defizitär betrachtet wird. Dadurch
wird der weibliche Teil der Gattung Mensch sozusagen
zu einer Fehlkontruktion der Natur. Als Messlatte dienen Männer, junge Frauen oder weibliche Säugetiere.
Medikalisierung bedeutet, dass angenommen wird, dass
nahezu alle Probleme von Frauen, also auch mittleren
Alters, mit Hormonen zu beheben seien.

Der Ausdsruck für Wechseljahre bedeutet übersetzt
abgeschnitten sein vom Monatszustand und wird mit
Verlust der Reinigungsfähigkeit gleichgesetzt, was vor
allem bei früh einsetzenden Wechseljahren als Unglück
gilt. Leiden und Beschwerden wie z.B. eben Hitzewallungen, Nervenkrisen oder auch sehr ernsthafte Erkrankungen werden damit in Zusammenhang gebracht.
Doch für türkische Frauen ist diese Situation keineswegs aussichtslos und der Verlust, den sie erleiden,
nicht unwiederbringlich. Er wird durch einen Gewinn
auf der Ebene des sozialen Status für ältere Frauen aufgewogen, der umso grösser ist, je mehr Söhne sie geboren hat - schlimm genug. Die nun erlaubte Reise
nach Mekka ist ein symbolisches Zeichen dieser Aufwertung. Aber türkische Frauen haben offenbar noch
andere Handlungsmöglichkeiten. Sie leiden so lange an
Wechseljahrbeschwerden, solange sie Geschlechtsverkehr mit Männern haben. Laut dem Koran müssen
Frauen Männern Zugangsrecht zu ihrem Körper gewähren. De facto ist dies allerdings von der individuellen Macht der einzelnen Frau abhängig. Je höher ihr
gesellschaftlicher Status ist, umso eher ist es ihr möglich, sich zu verweigern.

Der Körper von Frauen ist damit zum Austragungsort
geworden, an dem sich exemplarisch ein Kampf vollzieht. Eine Auseinandersetzung zwischen der Natur auf
der einen Seite und der Kultur, der männlich geprägten
Kultur der Naturbeherrschung auf der anderen Seite.
Der männliche Körper wird dagegen in unserer nach wie
vor patriarchalen Gesellschaft als unantastbar betrachtet
und gilt sozusagen als Mass aller Dinge. Wenn in ihn
eingegriffen wird, dann allenfalls um ihn zu erhalten,
aber nicht um ihn zu verbessern, wie das bei Frauen
geschieht. Und das ist sicher auch ein Grund dafür,
warum es bis heute keine Horrnonbehandlung für
Männer im mittleren Lebensalter gibt. Wir wissen ja
alle, dass auch Männer mehr oder weniger unter
Testosteron-Abfall leiden und dass auch Männer ihre
Krisen in der Lebensmitte haben. Ich bin mir sicher,
dass wenn diese Hormone eine wirklich so segensreiche
Erfindung wären, Männer sie schon längst massenweise

Auf diesem religiös-kulturellen Hintergrund scheinen
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ein starres Lebenskonzept, hinter dem sich häufig sehr
viel Angst verbirgt. Und zwar eine Angst, die für viele
Frauen das Eintreten der Wechseljahre so bedroWich
und schwer erträglich macht. Die Angst, die an sie gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können.
Es ist die Angst, sexuell nicht mehr attraktiv zu sein,
was vor allem sehr viele heterosexuelle Frauen betrifft.
Und es ist vor allem die generelle Angst, die aus dem
Bewusstsein heraus entstand, als Frau in dieser Gesellschaft keinen sicheren Stand zu haben. Und diese Angst
ist durchaus sehr real. Sie bezieht sich eben vor allem
auf das Alter. Als alte Frau alleinstehend, arm und
hilfsbedürftig zu sein, ist tatsäcWich das, was immer
noch den meisten Frauen passiert. Und die fast panikartige Angst vor Osteoporose ist zu einem Synonym für
die Angst vor dieser realen Situa1ion geworden.

scWucken würden.
Die sogenannte Hormonersatztherapie ist ein technologischer Eingriff, durch den natürlich vorgegebene körperliche Abläufe grundlegend verändert werden. Der
Hormonspiegel der älter werdenden Frau wird dadurch
künstlich auf dem Niveau einer Jungfrau gehalten. Von
Befürwortern und Befürworterinnen dieses Eingriffs
wird das teilweise damit legitimiert oder auch bagatellisiert, indem sie sagen, dass die Hormontherapie mit der
Benutzung von einer Brille bei Kurzsichtigkeit oder von
dritten Zähnen zu vergleichen sei. Ich denke allerdings,
dass der Unterschied gravierend ist, weil eben diese Art
von Ersatzteil wesentlich tiefer in den Körper eingreift
und zwar an der Schnittstelle zwischen Körper und
Seele ansetzt. Und durch diesen Eingriff können die
Wechseljahre in letzter Konsequenz abgeschafft werden.
Wenn die Frauen mit den Wechseljahren früher also
unsichtbar wurden, werden jetzt die Wechseljahre unsichtbar an den Frauen.

Die konkreten Lebensumstände von Frauen in westlichen Ländern sind ein weiterer ScWüssel zum Verständnis des heutigen Umgangs mit den Wechseljahren.
Das Frauenbild in den Industriegesellschaften hat sich in
den letzten Jahrzehnten entscheidend verändert. Berufstätigkeit z.B. ist in weiten Bereichen zu einem
selbstverständlichen Teil der Identität von Frauen geworden. Auch wenn Frauen eben selten so lineare
Karrieren wie Männern gelingen. Trotzdem sind viele
Frauen auch in klassische Männerdomänen vorgedrungen, die aber eben auch sehr s1ark oder weiterhin durch
männliche Strukturen beherrscht werden. Die traditionelle Kleinfamilie ha1 als lebenslange Grundlage der
Gesellschaft, sozusagen als Grundeinheit, sehr an Bedeutung verloren. Viele Frauen, v.a. in Grossstädten,
leben heute in neuen Beziehungsstrukturen oder allein
oder allein mit Kindern. Doch die neuen Rollen, die die
Frauen übernommen haben, haben nicht dazu geführt,
dass alte weggefallen sind. Im Gegenteil. Eigentlich hat
sich für Frauen der Anforderungsstandard in allen Bereichen erhöht. Das heisst Anforderungen in Bezug auf
das Aussehen, in Bezug auf die psychologischen
Fähigkei1en von Frauen für, was weiss ich, Koch-, Erziehungs- und Liebeskünste. Die Mehrheit der Frauen
sieht sich dadurch einer Doppelt-, Dreifach- oder auch
Vierfachbelastung gegenüber, die zwar keine je erfüllen
kann, der sich aber auch keine ganz entziehen kann. Die
sogenannte Erschöpfung der Eierstöcke, von der in der
Medizin die Rede ist, ist deshalb meines Erachtens auch
weniger eine Erschöpfung der Eierstöcke, als vielmehr
eine allgemeine Erschöpfung, die dadurch en1s1eht, dass
die Kraftreserven von Frauen aufgebraucht sind. Diese
Anforderungen, aber auch der moderne Lebensstil ganz
allgemein mit seiner Hektik könnten der Grund dafür
sein, dass viele Frauen die Wechseljahressymptome als
sehr heftig und unkontrollierbar erleben und sich ihnen
sehr ausgeliefert füWen. In einem Leben, das bis zum
AnscWag durchgeplant ist, wird der Einbruch der eigenen Natur als regelwidrig und als Kontrollverlust, der
auch Panik auslösen kann, empfunden. Für mich drängt
sich in dem Zusammenhang der Vergleich mit einem
Fluss auf. Ein Fluss, der sein gewohntes Bett verlassend
plötzlich über die Ufer tritt und dabei teilweise auch
Verwüstung anrichtet. Die Frage, die sich für Frauen
stellt ist, soll dieser Fluss seinen Weg alleine finden
können oder soll er eingedämmt und kanalisiert werden?
Und das ist eben auch die Frage, die sich im Umgang
mit der Hormonersatztherapie stellt.

Welcher Art sind nun die Anzeichen der Wechseljahre
in unserer Kultur, dass sie einen derartig massiven Eingriff rechtfertigen? Und wodurch entstehen sie? Es gibt
sehr wenige repräsentative Untersuchungen, in denen
Frauen selber mit ihren eigenen Erfahrungen mit den
Wechseljahren zu Wort kommen. Aber aus diesen wenigen Untersuchungen geht hervor, dass auch in unserer
Kultur ein Drittel bis 40% aller Frauen eigentlich keine
Probleme mit dem Wechsel haben. Viele Frauen, die in
der Lebensmitte nach Beschwerden gefragt werden,
können allerdings mit einer ganzen Liste davon aufwarten. Beschwerden oder bei uns klassische Wechseljahreserscheinungen wie Hitzewallungen, Schweissausbrüche, ScWafstörungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Haut- und Haarprobleme, Nervosität, Lustlosigkeit, Konzentrationsschwäche und Niedergeschlagenheit. Wenn man aber Männern im mittleren Lebensalter dieselbe Frage vorlegt, wie es vor ll1rzem an
der Universität Frankfurt geschehen ist, unterscheiden
sich diese Ergebnisse bzw. ihre Antworten nicht so sehr
von denen der Frauen. Es ist also allenfalls ein quantitativer Unterschied. Es ist deshalb anzunehmen, dass die
bei Frauen eben deutlichere Hormonveränderung wie
eine Art Prisma wirl1, indem sie bereits vorhandene
bzw. mit dem Alter und der Lebenssituation entstehende
psychische oder körperliche Probleme verstärkt. Das
zeigt sich z.B. an den ScWafstörungen. Viele Frauen mit
ScWafstörungen erzäWen uns nämlich, dass es durchaus
sehr viele handfeste Gründe gibt, die ihnen den ScWaf
rauben.
Ausserdem spielt die subjektive Einstellung der einzelnen Frau eine sehr entscheidende Rolle bei der Wertung
und Gewichtung der auftretenden Probleme oder Anzeichen. Sehr deutlich ist dies bei den Hitzewallungen.
Während die einen sie als Antrieb erleben und als eine
Art Wärmequelle begrüssen, leiden andere sehr stark
darunter. Letztlich ist es eine Frage des Lebenskonzepts
und des Vertrauens in die eigene Natur bzw. auch ganz
allgemein in die Natur, wie Frauen die Wechseljahre
sehen. Ich denke diejenigen, die das Leben als einen
zyklischen Vorgang begreifen, haben es einfacher als
diejenigen, die dem männlichen Bild entsprechend im
Leben einen linearen Prozess sehen. «Das kommt und
geht» ist übrigens eine Antwort, die ich sehr häufig von
Frauen aus dem asiatischen, afrikanischen oder dem
arabischen Raum höre, wenn ich sie in Veranstaltungen
zu Wechseljahren über ihre Einstellung dazu befrage.

Hormonersatztherapie - Ersatz für was?
Viele Frauen haben eine instinktive Abneigung gegen
Hormone und setzen ihre Hoffnung auf Alternativen,
d.h. vor allem auf die Naturheilkunde. Diese Hoffnun-

Bei uns dagegen setzt die Pharmaindustrie auf den
Slogan: «Ich will keinen Wechsel» und setzt damit auf
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Persönlichkeitsrechten und von Lebensentscheidungen,
dass keine Aerztin und kein Arzt sie einer Frau aufzwingen darf. Und das ist leider das, was im Moment in
grossem Masse passiert. Es ist etwas anderes, wenn
Frauen zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und sich selbst dafür entscheiden, in dem Versuch, sich damit über bestimmte Klippen ihres Lebens
hinwegzuhelfen, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten, bzw. schon erreichte Positionen nicht wieder aufgeben zu müssen.

gen werden allerdings nicht selten enttäuscht, weil natürliche Mittel in einer völlig naturfernen Umgebung
nur sehr bedingt wirksam sein können. Und sei es nur
deshalb, weil Zeit und Geduld fehlen. Das ist eine Erfahrung, die wir doch immer wieder von Frauen hören.
Wenn Frauen Hormone nehmen, tun sie dies meines
Erachtens aus dreierlei Gründen. Einerseits, weil sie
nicht leiden wollen, weil sie andererseits ihr Leben unter
Kontrolle behalten wollen und weil sie einen bestimmten Lebensstil bzw. vor allem auch bestimmte erreichte
Positionen nicht aufgeben wollen. Die Hormone mit
ihrer schnellen Wirksamkeit und Vorspiegelung einer
exakten Kontrolle von Lebensprozessen scheinen eine
adäquate Antwort auf diese Bedürfnisse zu sein.
Tatsächlich werden Frauen dadurch aber gleichzeitig an
gesellschaftliche Erfordernisse, an die Erfordernisse
einer patriarchalen Gesellschaft angepasst und weibliche
Rollenklischees werden verstärkt. Rollenklischees vor
allem von Ausgeglichenheit und Attraktivität und
gleichzeitig aber auch noch das Spagat zustande zu
bringen, auch beruflich ebenso leistungsfähig wie
Männer zu bleiben. Was dabei verloren gehen kann,
sind die Entwicklungspotentiale, die in dem Wechsel
stecken und die Vielfalt und die eigene Lebendigkeit
zugunsten einer starren Uniformität und Gleichmacherei. Die eigentlichen Fragen können dabei leicht aus
dem Blickfeld geraten. Nämlich die nach den positiven
und starken Vorbildern für Frauen, für das Leben im
Alter, nachdem frühere Rollenmuster veraltet und neue,
attraktive Rollen eigentlich noch nicht in Sicht sind.
D.h. Frauen haben im Moment nur die Wahl zwischen
dem Stereotyp <1orever young», das im Moment sehr
stark propagiert wird, oder andererseits der immer noch
bestehenden Realität von «arm und einsam». In diesem
Vakuum stellt die Hormonersatztherapie meines Erachtens tatsächlich einen Ersatz dar, und zwar nicht für
verloren gegangene Hormone, sondern für bisher nicht
vorhandene soziale Lebensperspektiven und Handlungsmöglichkeiten.

Ich halte es für dringend erforderlich, dass in unseren
Gesellschaften eine Diskussion geführt wird, und zwar
erstens darüber, wie ältere Frauen mehr Absicherung
und vor allem auch mehr Macht bekommen können, und
zweitens wie ein lebenswertes Alter gestaltet werden
kann. Ich denke letzteres ist eine Diskussion, in die
durchaus auch Männer aktiv einbezogen werden sollten,
denn auch sie haben Angst davor, alt zu werden und
eigentlich kaum Möglichkeiten, sich diesen Fragen zu
stellen. Die Wechseljahre jedoch, mit ihren erkennbaren
Zeichen, sind für Frauen eine Chance zum Einhalten,
zur Bilanzierung und zur Neuorientierung. Eine Möglichkeit die, wie auch Befragungen zeigen, von vielen
Frauen ausdrücklich begrüsst und auch wahrgenommen
wird. Sicher ist dies auch mit ein Grund, warum Frauen
so viel länger leben als Männer.
Die Disl"Ussion, um die es jetzt gehen sollte, sollte
meines Erachtens Fragen berühren wie: Was sind die
Potentiale des Alters? Welche sozialen Ausgleichsmöglichkeiten können geschaffen werden, um die Nachteile
des Altwerdens auszugleichen? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für ältere Menschen? Und
gleichzeitig - was sicherlich ganz wichtig ist - welche
neuen Herausforderungen gibt es für ältere Menschen?
Und vor allem aber auch für Frauen ganz speziell:
Welche Möglichkeiten gibt es, erreichte Positionen, also
z.B. im Beruf zu erhalten, ohne die eigene Lebendigkeit
aufzugeben und sich selber in ein starres Konzept pressen zu lassen?

Abschliessend möchte ich sagen, dass es mir nicht
darum geht, die Hormonbehandlung als solche und generell zu verteufeln und schon gar nicht Frauen, die sie
nehmen. Für mich ist vielmehr die Frage entscheidend,
wer sie aus welchen Motiven anwendet. Die Frage
«Hormone, ja oder nein?» ist so sehr eine Frage von

Ich denke wenn es möglich ist, eine befriedigende Antwort auf all diese Fragen zu geben, wird es langfristig
auch möglich sein, die Ersatzhormone durch andere
Formen des sozialen Umgangs zu ersetzen.
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Wechseljahrbeschwerden im Lichte der traditionellen chinesischen Medizin
(Original- Titel des englischen Vortrags: Menopause - A view [rom traditional
Chinese medicine)

Dr. Misha Ruth Cohen*
Quan Yin Healing Arts Center, San FranciscolUSA

Ich möchte versuchen, einen Vergleich anzustellen
zwischen der westlichen Medizin und der chinesischen
Medizin in bezug auf die Behandlung von MenopauseSymptomen.
«Menopause»: Ein natürlicher Vorgang
Zunächst möchte ich aber noch einmal wiederholen, was
eben über die Menopause gesagt wurde: Die Menopause
ist ein natürlicher Vorgang, ein ganz natürlicher Alterungsprozess, und es ist nicht notwendigerweise eine
Behandlung angezeigt, weder durch westliche noch
durch chinesische Medizin. Das Klimakterium selbst ist
ja keine Krankheit oder eine Störung, sondern es ist ein
Teil des natürlichen Alterungsprozesses einer Frau.
Wenn Symptome auftreten, sprechen wir von einem
Menopause-Syndrom.
Gemäss der alten, klassischen chinesischen Medizin tritt
die Menopause ungefähr um das Alter von 50 ein und
ist der siebte Zyklus einer Reihe von 7-Jahres-Zyklen.
Das chinesische System zählt auch das erste Jahr der
Fötalperiode mit. Das Aufhören der Menstruation wird
gemäss TCM (fraditionelle Chinesische Medizin) als
normales Bedürfnis des Körpers angesehen, Jing und
Yin und das Blut zu konservieren, wenn eine Frau älter
wird. Es ist somit ein ganz normaler Prozess, der dazu
dient, die Körperenergie, das Blut und gewisse Körpersubstanzen zu erhalten, und der Frau zu ermöglichen,
ohne Probleme in den nächsten Zyklus überzutreten.
Jing und Yin sollen also erhalten bleiben. Und das ist
nur möglich, wenn die Menopause vorbereitet wird. Die
Regelblutung der Frau ist ein kontinuierlicher Prozess,
ein Zyklus, der sich über Jahre fortsetzt un<tnicht einfach schlagartig aufhört. Es findet also ein Ubergang
statt, und die Frau muss sich darauf einstellen. Und zwar
schon vor dem Eintritt der Menopause, um dann in der
Lage zu sein, diesen Zyklus erfolgreich und normal
abzuschliessen und um Symptome zu verhindern. Das
ist eine sehr wichtige Aussage der chinesischen Medizin. Wenn sich eine Frau vorbereitet, wird sie nach der
Menopause oftmals mehr Vitalität verspüren als vorher.
Frauen können nach der Menopause genauso lang oder
sogar noch länger leben als vorher.
Menopause-Symptome
Das Menopause-Syndrom kann ausser dem Aufhören
der Regelblutung Hautprobleme, Austrocknen der
Vaginalwände oder anderer Schleimhäute, Hitzewallungen und vermehrt Gefühle von Angst, Ruhelosigkeit,
Ermüdung, Depression und andere Symptome mit sich
bringen. Die chinesische Medizin wird während der
peri-menopausalen Zeit, also die Jahre, wo die Menopause noch nicht eingetreten ist und die Periode immer
noch vorhanden ist, die primären Bilder von LeberYin-Mangel, Leber-Blut-Mangel, Leber- YangAufwallung und Leber - Yang -Mangel, zusammen mit

Bildern von Herz-Blut-DeJizienz und Milz-Qi-DeJizienz und Leber-Qi-Stau sehen.
Bis zu 50% der nordamerikanischen Frauen beklagen
sich über ähnliche Symptome in Zusammenhang mit der
Menopause. Das wird in Europa ähnlich sein. Diese
Störungen treten insbesondere in den ersten Monaten
nach dem Aufhören der Regelblutung auf. Obwohl die
Symptome in den meisten Fällen nur kurze Zeit andauern und nicht alle Frauen gleichermassen betreffen,
werden die Hormone oft über eine sehr lange Zeitperiode verabreicht. Frauen mit Symptomen können aber
doch sehr starke Symptome haben, die sich sehr störend
und schwächend auswirken, z.B. auf die Arbeit oder
andere Aktivitäten. Die meisten Frauen, die Symptome
haben, gehen aber zum Arzt und lassen sich behandeln.
Das gilt sowohl für die westliche wie auch für die chinesische Medizin.
Hormon-Ersatztherapie
In der westlichen Medizin werden für starke Menopause-Symptome, wie z.B. Hitzewallungen oder vaginale Veränderungen und zur Vorbeugung von Osteoporose meistens Ostrogen-Ersatztherapien verschrieben
(HET), welche die a.9nehmende Menge des vom Körper
selbst produzierten Ost~pgens ersetzen. Oder aber eine
eine Kombination von Ostrogen und Gestagen. Die
HET kann für eine kleine Anzahl von Frauen angezeigt
sein, falls die Menopause schon sehr früh, also vor dem
Alter von 42, eintritt oder wenn ein hohes Risiko von
Osteoporose besteht. Östrogen wird meistens in Form
von ~~llen verabreicht, v.a. um Osteoporose vorzubeugen. Ostrogen-Cremen werden dann verwendet, wenn
starke vaginale Symptome auftreten. In anderen Fällen,
z.B. auch bei Frauen mit einer Anfälligkeit für Brustkrebs, ist die HET jedoch nicht angezeigt.
Aus der Sicht der chinesischen Medizin kann die Verabreichung von Östrogen aber auch zu einer weiteren
Stauung des Leber-Qi führen, was zusammen mit einer
Chong Mai-Störung tatsächlich zu Brustkrankheiten
und in schwereren Fällen zu Brustkrebs führen kann.
Wenn sich die Tamoxifen- Versuche als erfolgreich
herausstellen, werden vielleicht einmal viele Frauen mit
Brustkrebsrisiko Tamoxifen verschrieben bekommen,
was ein echtes Problem ist. Diese Frauen haben bekanntlich Hitzewallungen und können nicht auch noch
Hormone verschrieben bekommen. Als AntiöstrogenSubstanz leert Tamoxifen das Yin. Ein Problem in der
Menopause ist ein Mangel an Yin. Und hier wird eine
Substanz verabreicht, welche Yin noch mehr entleert
und reduziert, also die körperlichen Symptome eigentlich noch verstärkt. Viele Frauen lehnen es auch ab, mit
der Einahme von Östrogen fortzufahren, vor allem auch
solche Frauen, die eine natürliche, unproblematische
Menopause haben. Für Frauen, die von einem fixen
Einkommen leben müssen, ist es überdies auch zu teuer.

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen, gekürzt und
korrigiert von J.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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natürliches Progesteron, weil ich glaube, dass dies
wiederum zu einem erhöhten Leber-Qi-Stau führen
und Yin beeinflussen kann. Aber ich gebe oft natürliche
Gestagene kombiniert mit TCM-Kräutern, Akupunktur
und Diätbehandlung.

Im Westen gibt es auch noch keine sicheren ForschungsresuItate darüber, ob die HET-Therapie bei
einigen Frauen nicht gewisse Formen von Krebs und
andere Krankheiten auslösen können. Einige U~~ersu
chungen stellen eine Verbindung her zwischen Ostrogen-Therapie und Brustkrebs oder Herzkrankheiten.
Die Forschungsergebnisse bezüglich Herzkrankheiten
sind aber sehr widersprüchlich. Wissenschaftler an der
Harvard Medical Schoo!. haben herausgefunden, dass
Herzkrankheiten durch Ostrogen möglicherweise reduziert werden können, während Berichte von der
Framingham Heart Study fe~!stellten, dass Herzattacken
und Infarkte bei Frauen, die Ostrogen einnehmen, tendenziell häufiger auftreten.

Als Hauptgrund für die HET wird in den westlichen
Ländern die Vorbeugung von Herzkrankheiten und
Osteoporose betont, obwohl die Arzte die Hormonersatz-Therapie eigentlich nur zur Erleichterung von
Menopausen-Beschwerden empfehlen. Und dies könnte
sicherlich auch durch andere Methoden erreicht werden.
Im Hinblick auf Osteoporose ziehen wir es vor, Kalzium
in Form von Hydroxypatite und Citraten, zusammen mit
Bor und anderen Spurenelementen zu verabreichen,
wodurch das Kalzium in die Knochen gelangt. Zur
Prävention von Osteoporose ist dies, kombiniert mit
Gewichheben, eine wesentlich unproblematischere Lösung als die HET.

Gebärmutter-Krebs ist bei Frauen, die eine Ö§trogenErsatztherapie hatten, die ausschliesslich aus Ostrogen
bestand, häufiger aufgetreten als bei Frauen ohne
Behandlung. Nach der chinesischen Medizin ist dies auf
eine erhöhte Leber-Qi-Stauung zurückzuführen, was
zu Leber-Hitze und Blutstau oder zu Toxizität im Blut
führt. Aus diesem Grund sind viele Frauen keine guten
Kandidatinnen für die HET, da diese Therapien gewisse
Störungen noch verstärken und das Risiko für Komplikationen erhöhen können. Allgemein ist man der Ansicht, dass Frauen, die Herzkrankheiten, Gebärmutterkrebs, Brustkrebs, Herzinfarkt, Migräne, hohen Blutdruck, Thrombosen oder andere Krankheiten oder Störungen im Zusammenhang mit dem Zirkulationssystem
hatten oder haben, eine HET vernleiden sollten. Bei
anderen körperlichen Zuständen, einschliesslich Fettleibigkeit, Krebsvorkommen in der Familie, Vaginalblutungen, Leber- oder Gallenblasen-Krankheiten
und Diabetes, soll eine HET nur mit äusserster Vorsicht
angewendet werden. Es gibt also sehr viele Fälle, wo
eine HET absolut kontraindiziert ist.

Warum raten wir Ärzte den Frauen, ihren Lebensstil zu
ändern, anstatt ihnen, wie das von uns erwartet wird,
Pillen zu geben? Es gibt vielleicht Frauen, die sagen,
dass sie kein Interesse daran haben, i1rr Leben zu ändern.
Und das soll uns genug sein? Nein, damit sollten wir
uns nicht zufriedengeben. Wir sind ja dazu da, den
Menschen zu helfen und ihnen zu ermöglichen, sich frei
entscheiden zu können. Wenn ich eine Frau über verschiedene Wahlmöglichkeiten informiere, dann wird
diese Frau auch wählen und sich überlegen, ob es
schwierig oq~r möglich ist, beispielsweise gewisse
körperliche Ubungen zu machen oder ihren Lebensstil
zu ändern, oder ob sie anstelle von Hormonen Kalzium
nehmen soll. Da bin ich ganz sicher. Es ist sehr wichtig,
dass wir diese einfachen Dinge, die wir in unserer Praxis
tun können, auch tun. Und es ist für die Frauen wesentlich weniger risikoreich.

Bei etwa 10% der Frauen, die Östrogen einnel),men, treten auch Nebenwirkungen auf wie Kopfweh, Ubelkeit,
Ausfluss, geschwollene Brüste, vaginaler Ausfluss oder
Schwellungen bzw. Wasseransammlungen. In der chinesischen Medizin wird dies mit einer Zunahme des Yin
(in Form von Körpersäften) in Zusammenhang gebracht,
was zu einem Mangel an Qi führen kann, verbunden mit
Feuchtigkeit, was wiederum zu Brustkrankheiten und in
schweren Fällen sog~r zu Brustkrebs führen kann. Für
Frauen, für die eine Ostrogen-Ersatztherapie kontraindiziert ist, gibt es in der chinesischen Medzin verschiedene Medikamente, welche Hitzewallungen und andere
Symptome im Zusammenhang mit der Menopause
mildem. Einige Frauen sagen auch, dass gewisse
Vitamine, beispielsweise Vitamin E und B6, Hitzewallungen oder auch Stresszustände erfolgreich mildem.

Interessant und nicht allzu schwer durchzuführen wäre
eine Langzeit-Studie über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem chinesischen konstitutionellen
Frauentyp und dem spezifischen Symptomen-Komplex
in Bezug auf die Entwicklung von Osteoporose, mit und
ohne Behandlung. Die Entwicklung von Osteoporose
könnte ein Anzeichen von Jing- und Yin-Mangel der
Leber sein, da gemäss TCM in erster Linie die Leber für
die Knochenstärke und Knochenmasse (Knochendichte)
verantwortlich ist. Interessant ist, dass die Forschung in
dem Bereich zeigt, dass gerade die schlanke oder dünne
Frau anfälliger ist für Osteoporose, die von der Konstitution her eigentlich mehrYin-Mangel hat, als die
etwas kräftigere Frau. Osteoporose kann auch mit Blutmangel in Verbindung gebracht werden. Bei der Entwicklung von Herzkrankheiten können verschiedene
Faktoren mit eine Rolle spielen, einschliesslich gemäss TCM - Mangel an Leber-Blut oder Leber-QiStau, was unter Umständen zu Blutstau im Herz führen
kann.

Ärzte verschreiben Frauen, die besonders angespannt,
reizbar und nervös sind, oft auch Beruhigungsmittel.
Aber das ist natürlich nicht besonders empfehlenswert
für ganz spezifische Symptome in der Menopause. Beruhigungsmittel haben zudem auch Nebenwirkungen
und ändern an dem eigentlichen Menopause-Syndrom
und den tieferliegenden Problemen nichts. In der chinesischen Medizin werden häufig Calzium- und Magnesium-Zusätze verwendet, was eine viel bessere Lösung
ist gegen Reizbarkeit und Schlafstörungen. Sie besänftigen gemäss chinesischer Medizin den Geist, regulieren
das Leber-Qi und beruhigen Leber/euer. Einen weiteren Ansatz beschreibt Dr. Jolm Lee, nämlich die Verwendung von Progesteron auf pflanzlicher Basis (von
der wilden chinesischen Jamswurzel. Dies unterscheidet
sich erheblich vom künstlichen Progesteron und hat
auch eine andere biochemische Zusammensetzung. In
der Praxis verwende ich nicht ausschliesslich

Die Behandlung in der traditionellen chinesischen
Medizin
Die chinesische Medizin ist ein Medizinsystem, dessen
Geschichte der westlichen Medizin um viele Jahrhunderte voraus ist. Es ist eine systematische Medizin,
aufbauend auf einer Theorie mit jahrhundertealten,
schriftlich festgehaltenen empirischen Ergebnissen und
Praktiken. Sie umschliesst Ak1.!punktur, Kräuter-Anwendung, Diät-Therapie, Qi-Ubungen und Meditation
und wird von den Patienten im allgemeinen für eine
Vielzahl verschiedenster medizinischer Probleme ver-
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wie Japan und die Türkei. Aber in China gibt es sehr
viele Subkulturen. In China gibt es jede Menge Literatur
über die Wechseljahre und ihre Behandlung. Und
manche der Kräuterformeln sind sehr traditionelle
Formeln für diesen ganz bestimmten Zyklus. Two
Immortals zum Beispiel, das ist ja allein schon an der
Bezeichnung abzulesen, dass es sich hier um Kräuter für
die letzte Lebensphase handelt. Frauen suchen Behandlung in China. Ich würde hier jetzt aber nicht China als
wichtigstes Thema hinstellen wollen. Nordamerikanische und europäische Frauen haben ja andere Fragen
und Bedürfnisse. Die Formeln, die wir verwenden, wie
beispielsweise die Two Immortals, werden in China
nicht so verwendet, wie sie im Westen verwendet werden, weil die Symptome bei westlichen Frauen teilweise
anders sind als bei den chinesischen Frauen. Ich glaube,
das ist auch ganz klar geworden, als Frau Stolzenberg
über die japanischen Frauen sprach, dass es andere Anzeichen und Symptome gibt. Im Westen haben wir viel
mehr Probleme mit den Hitzewallungen, und wir haben
auch ganz andere Umweltgifte, die auf uns einwirken.

wendet. Obwohl in der TCM mittels wissenschaftlicher
Methoden Nutzen und Wirksamkeit gewisser Therapien
nachgewiesen wurde, werden diese in der westlichen
Medizin wenig beachtet oder einbezogen. Die chinesische Medizin wird deshalb in den meisten westlichen
Praktikern kaum verstanden oder akzeptiert.
Die chinesische Medizin hat eine lange Tradition in der
Behandlung von gynäkologischen Problemen wie unregelmässige Monatsblutungen, prämenstruelles
Syndrom, Dysmenorrhea, Menopause-Syndrom und
andere Hormonstörungen. Aus Erzählungen von Frauen
weiss man, dass deren Beschwerden mit Akupunktur
geheilt werden konnten. Und es gibt auch Berichte, die
den Behandlungsnutzen von gewissen Methoden für
bestimmte Probleme nachweisen. Die klinische Erfahrung hat mir gezeigt, dass es im Zusammenhang mit
dem Menopause-Syndrom physische, emotionale und
geistige Störungen gibt, die gemildert, geheilt oder
ausgeschaltet werden können, wenn man die Vorgaben
der chinesischen Medizin befolgt. Manchmal in Verbindung mit anderen natürlichen und pharmazeutischen
Therapien. Und ich spreche nicht nur von Behandlung
durch einen Arzt, die Frauen müssen auch eine Art philosophisches Verständnis entwickeln, und wir müssen
sie überzeugen, dass sie sich auch selbst behandeln
können. Selbstbehandlung ist also ein wichtiges Element, wenn im Leben eine gesundheitliche Veränderung
stattfindet. Manchmal kann dies auch kombiniert werden mit natürlichen Methoden und pharmazeutischen
Therapien.

Anonymus:
Ich wollte Sie etwas über Kräuter fragen. Verwenden
Sie chinesische Kräuter oder verwenden Sie Kräuter, die
lokal wachsen?
Misha Cohen:
In unserer Klinik verwenden wir spezielle chinesische
Kräuterverbindungen, weil die Pharmakologie in China
sehr weit entwickelt ist, und wir haben jetzt die Kräuter
im richtigen Gleichgewicht. Würde sich die (phyto)Pharmakologie im Westen ebenso entwickeln, könnten
wir wahrscheinlich auch die Kräuter verwenden, die bei
uns wachsen. Aber leider ist das nicht der Fall. In China
gibt es eine ganze Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben, die Kräuter anbauen. Auch bei uns beginnt das
langsam, aber es ist noch nicht so weit gediehen. Das
heisst nicht, dass wir bei den Frauen nicht auch westliche Kräuter anwenden, aber wir sind der Meinung, dass
die Wirksamkeit der chinesischen Kräuterverbindungen
grösser ist.

Während es beim Menopause-Syndrom bestimmte allgemeine Bilder gibt, wird die Behandlung gewöhnlich
individuell abgestimmt auf das spezifische Beschwerdebild jeder einzelnen Frau. Nach der chinesischen
Medizintheorie ist es so, dass eine Frau mit frühem
Auftreten von Symptomen, die nicht behandelt wird,
schwerere, tieferliegende und schwerer zu bändigende
organische Krankheiten entwickeln kann. Prävention im
Frühstadium ist daher sehr wichtig. Wir haben ja diskutiert, ob wir behandeln sollen oder ob wir die Leute in
Ruhe lassen sollen, wenn keine echte Pathologie vorliegt. Gemäss TCM jedenfalls kann es Syndrome geben,
die sich vor dem Auftreten einer organischen Krankheit
zeigen. Und die müssen behandelt werden. Wie man so
etwas behandelt, wäre, glaube ich, eine gute Grundlage
für eine Diskussion zwischen der westlichen und der
chinesischen Medizin.

Anonymus:
Frau Stolzenberg, Sie sprachen über die japanischen
Frauen und sagten, dass die Symptome der Wechseljahre nur selten auftreten. Können Sie etwas über das
Phytoöstrogen in der Ernährung sagen? Und wissen Sie,
wie gross der Gehalt an Phytoöstrogenen ist bei den
Kräutern, die Sie in Ihrer Studie verwenden?
Regina Stolzenberg:
Es ist tatsächlich so, dass Japan die niedrigste Rate an
Osteoporose in der ganzen Welt hat. Und es wurden
darüber sehr viele Vermutungen angestellt, und dass es
eben tatsächlich mit der Art der Ernährung zusammenhänge. Und Sie erwähnten ja bereits die Phytoöstrogene,
die ja gerade z.B. in Soja enthalten sind. Und insgesamt
trägt sicherlich auch die Zusammensetzung der Ernährung dazu bei; relativ wenig Fett könnte zum Beispiel
dazu beitragen. Aber es gibt eigentlich keine erschöpfenden Studien darüber. Ernährung ist also sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor, das kann man auf
jeden Fall sagen, und dass z.B. der immense Kaffeekonsum bei uns sicherlich auch zu Hitzewallungen beiträgt oder eine sehr fleischreiche Ernährung.

DISKUSSION
Anonyma:
Ich habe eine Frage an beide Rednerinnen. Ich möchte
gerne Ihre beiden Vorträge in Verbindung bringen.
Misha, woher kommt denn Ihr Forschungsinteresse?
Regina hat nämlich einen ganz anderen Vortrag gehalten. Sie hat uns den feministischen Standpunkt dargelegt
und wie die Wechseljahre empfunden werden und hat
über die Notwendigkeit der Behandlung in unserer
Kultur gesprochen. Gibt es denn in China auch eine
Notwendigkeit für derartige Behandlungen? Werden die
Wechseljahre überhaupt behandelt? Welche Vorstellungen über die Menopause hat man in der chinesischen
Kultur?

Misha Cohen:
In der chinesischen Kräutermedizin sehen wir uns die
~hytoöstrogene nicht an. Wir wollen ja nicht die
Ostrogene ersetzen. Der Zweck dieser Kräuterverbin-

Misha Cohen:
Es gibt so viele verschiedene Kulturen in China. Meine
Kollegin sprach ja von einer sehr homogenen Kultur
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Aber Sie müssen auch einmal Ihr westliches Denken
beiseite legen, ich sage das auch mejp.en Studenten,
ganz besonders den Anfängern und Arzten, die in der
westlichen Tradition aufgewachsen sind und praktizieren. Sie müssen die westliche Philosophie für einen
Moment mal völlig über Bord werfen und mir einfach
mal zuhören und die chinesische Philosophie einfach
mal verstehen lernen. Das heisst nicht, dass Sie alles in
Bausch und Bogen verdammen müssen. Ich denke, dass
ist von Ihrer Seite her wichtig. Von meiner Seite her ist
es wichtig, dass ich es Ihnen erklären kann, und Sie
müssen fähig sein, zuzuhören.

dungen liegt ja darin, die Syndrome in China zu betrachten und die Kräuter auf diese chinesischen
Syndrome abzustimmen und die Symptome zu lindern.
Die meisten Kräuter, die wir für diese Kräuterverbindungen verwenden, sind keine Phytoästrogene. Manche
verwenden Dan Gui (angelica sinensis), von dem wir
wissen, dass es Phytoästrogen enthält. Wir empfehlen
den Leuten natürlich auch, Sojaprodukte zu essen, um
mehr Phytoästrogene aufzunehmen. Ich bin mir sicher,
dass sich die chinesische Medizin da stark von der
westlichen Medizin unterscheidet und dass man in der
chinesischen oder in der fernöstlichen Nahrung mehr
Phytoöstrogene aufnimmt. Aber das ist ja wirklich nicht
der Sinn und Zweck unserer Kräuterbehandlung.

Johannes Schmidt:
Ich darf hier wohl das letzte Wort haben. Ich möchte Dir
nicht gänzlich widersprechen, aber vielleicht doch noch
klärend eingreifen. Es ist nicht unbedingt notwendig, die
chinesische Philosophie zu verstehen, man kann sie
auch einmal als Hypothese und Spekulationen betrachten, wie Du selbst gesagt hast. Verwirrung entsteht und
herrscht meistens dann - und diese Verwirrung ist in der
westlichen Medizin sehr weit verbreitet, darum sind wir
uns dies in der alternativen Medizin ebenfalls nicht
bewusst -, wenn wir unsere Spekulationen für die
Wahrheit nehmen. Das liegt eigentlich an unserer westlichen Ausbildung. In der westlichen Medizin, das hat
man uns in unserer medizinischen Ausbildung gelehrt,
sind unsere Spekulationen wahr.

Anonymus:
Am letzten Symposium haben wir ein sehr wichtiges
Thema behandelt, und man hat viel von der Homöopathie gesprochen. Diejenigen, die für die Homöopathie
eintraten, konnten sich nicht mit denjenigen verständigen, die dagegen waren, weil es keinen biochemischen
oder physiologischen Sinn macht. Das ist sicherlich ein
typisch westlicher Standpunkt. Sie haben uns zweifellos
sehr interessante Möglichkeiten gezeigt, mit denen man
z.B. die Feuchtigkeit im Körper erhöhen kann. Das ist
sehr interessant. Aber bevor man uns überhaupt derartige Dinge nahelegen, uns überzeugen oder etwas
bewegen will, muss man die Dinge erst quantifizieren.
Ich will das Wort gar nicht mehr gebrauchen. Sie müssen es uns in einer Form nahebringen, dass wir es auch
verstehen. Sie müssen uns erst mal erklären, was diese
Feuchtigkeit überhaupt ist und was es denn ist, was Sie
sehen, wenn Sie von Feuchtigkeit sprechen!

Und jetzt, die Methodologie zur Überprüfung solcher
Hypothesen bzw. Spekulationen. Alvan Feinstein war
ein Pionier und hat zur Veränderung dieser Methodologie beigetragen. Wir wären ohne ihn nicht da, wo wir
jetzt sind. Wir können also einerseits spekulieren,
andererseits müssen wir aber unsere Hypothesen überprüfen. Und hier müssen empirische Beobachtungen
oder kontrollierte Studien durchgeführt werden. Hätte
Elina Hemminki ihre Studien nicht durchgeführt, um
aufzuzeigen und sogar zu dokumentieren, dass es einen
Selektions-Bias gibt, dass es also Verzerrungen aufgrund der Auswahl der Patiente!} gibt, dann könnten wir
den Frauen heute nicht mit der Uberzeugung sagen, dass
bestimmte Studienergebnisse falsche Resultate sind und
dass sie überhaupt nichts aussagen über den Nutzen von
prophylaktischer Hormontherapie. Es ist also sehr
wichtig, hier auf diese Studien und die Methodologie
einzugehen, denn das ist ja schliesslich ein wissenschaftliches Symposium. D.h. wir müssen diese wissenschaftlichen Methoden verwenden, um die Kommunikationsschwierigkeiten zu überbrücken. Ich glaube,
dass dies ein Weg ist und die einzige Möglichkeit, zusammenzuarbeiten.

Misha Cohen:
Nächstes Jahr, wenn mein Buch herauskommt, werden
Sie genau verstehen können, was Feuchtigkeit ist. Ich
erkläre es dort sehr genau. Ich weiss, dass das sehr
wichtig ist. Wenn ich bei Kongressen mit westlichen
Forschern zusammenarbeite, sehe ich aber, dass sie an
der chinesischen Medizin an sich überhaupt nicht interessiert sind, sondern nur an deren Ergebnissen. Aber das
kann ich verstehen. Und manche fragen mich dann,
warum? Warum ist in diesem Fall Anämie aufgetreten
und danach gab es keine mehr? Dann muss ich natürlich
die Frage beantworten können. Sie haben also recht.
Jedesmal, wenn wir eine Studie durchführen, müssen
wir uns zuerst einmal hinsetzen und eine gemeinsame
Sprache entwickeln, damit wir wirklich alle vom seIben
sprechen. Wenn ich z.B. jetzt von der Feuchtigkeit
spreche und eigentlich vom Kreislauf der Flüssigkeiten
spreche, dann muss das für Sie verständlich werden.
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Erfüllt leben, in Gelassenheit sterben - Der moderne Wahn, dem Tod ein
Schnippchen schlagen zu können
Prof. Arthur E. Imhof*
Fachbereich Geschichtswissenschaften, Freie Universität Berlin/Deutschland

Unser Vorhaben, das das Bundesministeriumfür Familie und Senioren am Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin von Mitte 1990
bis Mitte 1994 förderte, stand unter dem Titel: «Die
Zunahme der Lebensspanne seit 300 Jahren und ihre
Folgen». Zugrunde liegen zudem neu erstellte,
umfangreiche Datenbanken, die bei Abschluss des
Vorhabens komplett dem hierfür zuständigen
Zentralarchiv für Empirische SozÜJlforschung in Köln
zur weiteren Betreuung übergeben wurden. Sämtliche
Materialien sind dort nun allgemein zugänglich
(Bachemerstrasse 40, D-50931 Köln). Sie können von
jedermann in bereinigter, benutzerfreundlich dokumentierter Form auf den üblichen Datenträgern entweder
insgesamt oder massgeschneidert für bestimmte Fragestellungen abgerufen werden, die mit der Entwicklung
der Lebenserwartung bei der Geburt oder in welchem
anderen Alter auch immer für Generationen gleichzeitig
geborener oder gleichzeitig gestorbener Männer oder
Frauen in Deutschland vom 17. Jahrhundert bis heute
zusammenhängen.
Da die skandinavischen Staaten diesbezüglich über das
weltweit beste und detaillierteste Quellenmaterial verfügen (der Vorläufer des ersten Statistischen Zentralbüros nahm seine Tätigkeit 1749 in Stockholm auf),
wurde zu Vergleichszwecken eine Reihe wichtiger
Datenreihen aus Norwegen und Schweden mitaufgenommen.
Das Vorhaben beschäftigte sich mit den Folgen der
Lebensspannenzunahme seit 300 Jahren, nicht den
Ursachen.
Zunahme der Lebensspanne seit 300 Jahren
Befragen wir die erwähnten Datenbanken, wie gross die
Lebenserwartung zum Beispiel vor zweieinhalb Jahrhunderten gewesen sei, wird uns der Computer für die
Periode 1740-1749 und die Region Ortenau (eines der
intensiv untersuchten Gebiete in Südwestdeutschland)
auf dem Monitor anzeigen: Bei der Geburt für Knaben
durchschnittlich 33,28 Jahre, für Mädchen 33,01 Jahre.
In den späten 1980er Jahren waren es im früheren
Bundesgebiet dagegen 72,21 für Knaben und 78,68 für
Frauen (zum Vergleich in Schweden 33,72 und 36,64
Jahre damals zu 74,37 und 80,22 Jahren heute). Der
«Mann auf der Strasse» fühlt sich in seiner Meinung
bestätigt und sagt selbstbewusst: «Unsere Lebenserwartung hat sich seit dem 18. Jahrhundert mehr als
verdoppelt.»
Natürlich hat der Computer mit seiner Antwort «recht».
Nur war unsere Frage nicht klug gestellt. Wir fragten
ihn mit «heutigen Augen». Heute trifft zu, dass die
durchschnittliche Lebenserwartung grosso modo mit der
tatsächlichen übereinstimmt. Wir können einigermassen
damit rechnen, das uns vorausgesagte Alter auch lebend
zu erreichen. Ein «durchschnittliches» Sterbealter für
Frauen von derzeit 79 Jahren kommt heute vielleicht

dadurch zustande, dass die eine Frau 82 Jahre alt wird,
die andere «nur» 76. Seinerzeit verhielt sich dies
grundsätzlich anders. Ein damaliger «Durchschnitt» von
33 Jahren mochte dadurch zustande gekommen sein,
dass das eine Mädchen gleich nach der Geburt verstarb,
während eine andere Frau 66 wurde. Wie hätte es auch
möglich sein sollen, bei einer «allgemeinen» Lebenserwartung von nicht einmal 35 Jahren genügend Nachwuchs selbst für die blosse Bestandserhaltung der
Bevölkerung zu bekommen, ganz zu schweigen von den
Schwierigkeiten für das normale Funktionieren einer
Gesellschaft. Im «Durchschnittsalter» von 30, 35 Jahren
starb damals kaum jemand. Viele verstarben dagegen
wesentlich früher, andere bedeutend später. Sie, die
letztgenannten, sorgten für das Funktionieren der
Gesellschaft; sie sorgten für genügend Nachwuchs.
In der Regel brauchte es damals zwei Geburten, um
einen Erwachsenen zu ersetzen. Nur die Hälfte oder ein
Drittel der Neugeborenen schaffte es bis zum 20.
Lebensjahr. Ein Viertel starb schon während der ersten
zwölf Monate im Säuglingsalter. Für diejenigen, die
dagegen ihren ersten Geburtstag erreichten, verbesserten
sich die Lebensaussichten entsprechend. In den 1740er
Jahren betrug ihre Gesamtlebenserwartung (auf unsere
sämtlichen sechs Untersuchungsgebiete Ortenau,
Herrenberg, Saarland, Schwalm, Hartum und Ostfriesland bezogen) im Durchschnitt 45,75 Jahre für Knaben
und 45,77 Jahre für Mädchen (Schweden: 43,06 und
45,65 Jahre). Und gehen wir gar bis zu den 25jährigen,
was etwa dem damaligen Heiratsalter entsprach, so
betrug deren Gesamtlebenserwartung 60,50 Jahre bei
den Männern und 60,55 Jahre bei den Frauen. Nur
zählte im allgemeinen eben bloss noch die Hälfte eines
Jahrganges hierzu. Die andere Hälfte ruhte dann längst
auf den Friedhöfen.
Schon nach diesen wenigen differenzierenden Ausführungen wird jeder selbst zum richtigen Schluss
kommen, dass damals «Grossfamilien» mit mehreren
Generationen unter einem Dach Ausnahmen waren und
nicht die Regel sein konnten. Woher hätten auch die zur
massenhaften Bildung von Mehrgenerationenfamilien
notwendigen Gross- und Urgrossväter und -mütter
kommen sollen? Aus dem gleichen Grunde wäre es ein
aussichtsloses Unterfangen, aus der Geschichte generelle Schlüsse oder gar «Lehren» ziehen zu wollen, wie
frühere Generationen «mit ihren Alten» umgegangen
seien. Die relativ seltenen Ausnahmen von ehedem
würden hierfür eine viel zu schmale Basis bilden. Halten
wir uns diesbezüglich immer vor Augen, dass der
massenhafte Durchbruch des Dritten Alters eine junge
Erscheinung ist, noch keine vierzig Jahre alt. In
Deutschland, ehemals West wie Ost, erreicht erst seit
1955 zumindest die Hälfte eines Jahrgangs ihr sechzigstes Altersjahr.
Verschiedene Arten von «Lebenserwartung»
Mit «unterschiedlichen Lebenserwartungen» ist jedoch

• Nach einem früheren Manuskript des Autors, vonJ.G. Schmidt zusammengestellt (eine Vortrags-Transkription scheiterte an technischen Mängeln
der Tonbandaufnahme). Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HElITE
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Menschen zu betrachten.

nicht nur die Tatsache gemeint, dass in früheren Zeiten
jeder unserer Vorfahren - im Gegensatz zu heuteseine ganz individuelle kürzere oder längere Spanne
fern jedes «Durchschnitts» zu leben hatte, sondern die
Fachleute - das sind hier die Demographen, speziell die
Historiker-Demographen - kennen darüber hinaus ganz
unterschiedlich definierte Arten von Lebenserwartungen. So können wir zum Beispiel, unabhängig von den
da oder dort tatsächlich gelebten Lebensspannen, ja im
Gegensatz zu ihnen, danach fragen, wie lange Menschen
eigentlich leben könnten, wenn sie nicht dauernd - was
bei unseren Vorfahren ähnlich wie bei den meisten
Menschen noch heute in vielen Entwicklungsländern
offenbar permanent passierte - zu früh stürben. Welche
Lebensspanne hält die Natur für uns, für die Spezies
Mensch bereit? Wo endet unsere Lebenshülse? Auf
welcher Höhe befindet sich das Dach, das der
«Zunahme unserer Lebensspanne» früher oder später ein
Ende setzen muss?

Durchschnittliches Maximum heisst gleichzeitig allerdings auch, dass im Einzelfall erhebliche Abweichungen
möglich sind. Ausnahmemenschen dürftel\.schon mal
110, 120, vielleicht 125 Jahre alt werden. Uber allenfalls
genetisch manipulierte Ausweitungen unserer durchschnittlichen maximalen Lebensspanne «in Zukunft» hat
der Historiker-Demograph dagegen nicht zu spekulieren.

Stagnierende und rückläufige Lebenserwartungen
Vergleicht man die dreihundertjährige Entwicklung
einer steigenden ökologischen Lebenserwartung mit der
quasi konstant gebliebenen physiologischen, so könnte
man leicht zum Schluss kommen, dass die erste ebenso
zielstrebig wie kontinuierlich die Grenzlinie der zweiten
zu erreichen suchte. Tendenziell ist diese Feststellung
sicher richtig, im Detail jedoch nicht. Eine einmal von
Männern oder Frauen da oder dort in diesem oder jenem
Zeitraum erreichte Lebenserwartung braucht keineswegs
immer nur noch weiter anzusteigen. Sie kann ebenso gut
für kürzere oder längere Zeit stagnieren oder sich wieder
rückläufig entwickeln. Dass wir jetzt, am Ende des 20.
Jahrhunderts, unsere historisch bisher höchste Lebenserwartung erreicht haben, bildet somit in keiner Weise
eine Garantie dafür, dass das in Zukunft so bleiben
muss. Es braucht auch keine spektakuläre Rückkehr von
Pest (Aids), Hunger oder Krieg zu sein, die zu einer
neuerlichen Abnahme führt. Die Gründe können subtiler
sein und gegebenenfalls synergetisch negative Folgen
zeitigen. Je nach den Ursachen können auch nur
bestimmte Bevölkerungsgruppen, nur Männer oder nur
Frauen, nur dieses oder jenes Alter, oder aber eine ganze
Generation, ganze Regionen, Länder, Kontinente
betroffen sein.

Wovon bis jetzt einzig die Rede war, wird unter Historiker-Demographen als «ökologische Lebenserwartung» bezeichnet. Die permanenten Auswirkungen von
Pest, Hunger und Krieg führten ununterbrochen zu einer
enorm breiten Streuung der Sterbealter, wobei der
«Durchschnitt» eher bei dreissig als bei vierzig Jahren
lag. Die Säuglings- und Kindersterblichkeit zogen ihn
kräftig nach unten. Was sich vor diesem Hintergrund im
Verlauf der letzten drei Jahrhunderte vollzog, ist eine
kontinuierliche Zurückdrängung der alten Pestilenzen,
das heisst seuchenbildenden Infektionskrankheiten, der
häufigen Missernten und - seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges - kriegerischer Ereignisse auf unserem
Boden. Infolge dessen stieg das durchschnittliche Sterbealter und bündelte sich schliesslich immer mehr auf
sehr hohem Niveau. Heute liegt es mit Bezug auf die
Männer bei merklich über 70 Jahren, auf die Frauen bei
knapp unter 80. Da der Anstieg nach wie vor anhält, ist
der Freiraum bis zum Dach offenbar noch nicht ganz
ausgeschöpft. Wir sterben im allgemeinen immer noch
etwas zu früh. Insofern gehören auch wir nach wie vor
zu den «Entwicklungsländern».

Ein augenöffnendes Beispiel ereignete sich hierzulande
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Infolge der
raschen Industrialisierung und Urbanisierung ka.~ es bei
uns vielerorten zu einer massiven körperlichen llberlastung von Frauen und Müttern, auf dem Lande von
Bäuerinnen, die plötzlich grosse Mengen an Lebensmitteln für Tausende hungriger Stadtmäuler zusätzlich
bereitzustellen hatten, in der Stadt, wo sich Arbeiterinnen von früh bis spät in Fabriken abzuplagen hatten alles neben Haus und Herd, neben der Familie, neben
den Kindern. Was Wunder, dass es da wie dort gleichzeitig zu einem markanten Anstieg der Mütter- und
Säuglingsmortalität sowie der Totgeburten mit einem
entsprechenden Einbruch in der Lebenserwartung kam.
Ein Rückgang der giesbezüglichen geschlechts- und
altersspezifischen Ubersterblichkeiten erfolgte erst, als
die Hauptbetroffenen, Frauen und Mütter, ihr Schicksal
in die eigenen Hände nahmen und, motiviert wie sie
jetzt waren, jahrhundertealte, aber bis dahin nie systematisch angewandte Kenntnisse der Geburtenverhütung
in die Tat umsetzten. Von einer Generation zu anderen
ging die Zahl der Schwangerschaften und Geburten
spürbar zurück. Frauen und Mütter setzten sich - und
ihre Kleinen - nicht länger gleichermassen häufig den
tödlichen Gefahren aus.

Im Unterschied zur ökologischen Lebenserwartung
sprechen Fachleute von physiologischer oder biologischer Lebenserwartung, wenn sie die «durchschnittliche
maximale Lebenserwartung der Spezies Mensch» im
Auge haben. Will man von einem Historiker-Demographen wissen, wo diese Dachlatte denn läge, kann er
seine Datenbanken zum Beispiel danach befragen,
welches die restliche Lebenserwartung von 80jährigen
Männern und Frauen zu verschiedenen Zeitpunkten
gewesen war, das heisst von Menschen, die alle Pestilenzen, Hungersnöte, Kriegswirren heil überstanden
hatten. Vor zweieinhalb Jahrhunderten betrug diese
Restlebenserwartung, wiederum bezogen auf sämtliche
deutsche Untersuchungsgebiete, für Männer bei 3,64
und für Frauen bei 5,48 Jahren (in Schweden bei 4,60
und 4,76 Jahren). Diese zahlen haben sich zwischenzeitlich zwar etwas erhöht, vergleichsweise aber in sehr
bescheidenem Ausrnass. Heute haben 80jährige Männer
(bezogen auf das Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik
Deutschland) durchschnittlich noch 6,06 weitere Jahre
zu leben, Frauen noch 7,57 (in Schweden 1986/1990:
6,49 und 8,23 Jahre). Für «übriggebliebene» Achtzigjährige hat sich im Verlauf der letzten Jahrhunderte
somit relativ wenig verändert. Mitte des 18. Jahrhunderts lag ihre Gesamtlebenserwartung im allgemeinen
bei etwas unter 85, heute bei etwas über 85 Jahren.
Historiker-Demographen sind deshalb geneigt, diese
sich konstant abzeichnenden 85 bis 90 Jahre als die
«durchschnittliche maximale Lebenserwartung» von uns

Im gleichen Kontext ist ebenso aufschlussreich, dass die
heute um Jahre höhere Lebenserwartung von Frauen
(trotz ihrer vielfach nach wie vor bestehenden Benachteiligung!) kein bloss biologisches determiniertes, sondern ein gesellschaftlich überformtes, historisch
gewachsenes und somit auch wieder reversibles Phänomen darstellt. Gegen rein biologistische Erklärungsan21
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tungen während der letzten dreihundert Jahre keineswegszu-, sondern im Gegenteil um ein vielfaches
abgenommen habe. Für die meisten unserer Vorfahren
im christlichen Abendland bestand das Leben nämlich
aus zwei Teilen: Einem mehr oder weniger kurzen auf
Erden, und einem ungleich wichtigeren, unendlichen
Teil im Jenseits. Parallel zu den wachsenden Erfolgen
gegen den vorzeitigen Tod vollzog sich bei uns eine
andere Entwicklung, die bei vielen zum Verlust des
Glaubens - auch an Auferstehung und ein ewiges Leben
- führte. Während sich die irdische Spanne somit verdoppelte, fiel die ewige Fortsetzung weg. Die gesamte
Lebensspanne ist dadurch unendlich viel kürzer
geworden. Der irdische Teil ist das einzige, was uns
geblieben ist. Dadurch erfuhr er eine ungeheure Aufwertung - und mit ihm der Körper als Vehikel. Mühelos
verdrängten die Krankenhäuser mittlerweile die überflüssig gewordenen Kathedralen.

sätze spricht zum einen, dass die historische Demographie auch für vergangene Jahrhunderte grosse Unterschiede selbst in den ungefährdeteren vor- und nachprokreativen Phasen von Frauen nachweisen kann, und
dass zum anderen neuere Daten aus den demographisch
und gesellschaftlich fortgeschritteneren skandinavischen
Ländern eine Rückbildung der geschlechtsspezifischen
Unterschiede erkennen lassen.
Das umf~sendere Erklärungsmodell geht hier somit
von der Uberlegung aus, dass jedem Individuum innerhalb eines zeitlich/räumlich für Männer und Frauen
unterschiedlich vorformulierten kulturellen Kontextes
bestimmte Möglichkeiten gegeben sind, Gesundheit zu
erreichen (= «positive Freiheiten») beziehungsweise
Ungesundheit zu riskieren (= «negative Freiheiten»).
Die weitgehende Vorenthaltung letzterer schlug beziehungsweise schlägt in traditionellen Gesellschaften bei
Frauen hinsichtlich ihrer Lebenserwartung stark positiv
zu Buche, wohingegen sich im Zuge auch diesbezüglich
grösserer Gleichberechtigung der Abstand wieder mindert. Erhärtet werden können diese Thesen einerseits
anhand demographischen Materials für Deutschland
vom 18. Jahrhundert bis heute (an Generationen
gleichzeitig geborener Männer und Frauen), andererseits
in vergleichenden Parallelstudien aufgrund des einzigartigen demographischen Materials aus Skandinavien.

Befragen wir die Daten nicht allzu naiv und geben uns
nicht mit vordergründigen Antworten zufrieden, dann
sind die Folgen des - um die Zunahme und Bündelung
des Sterbealters auf hohem Niveau anders auszudrücken
- Wandels von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit
fast unübersehbar vielfaltig. Manche davon nehmen wir
noch gar nicht richtig wahr oder deuten sie inadäquat.
Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass viele die
«Zunahme der Lebensspanne und ihre Folgen» noch
häufig unbesehen in die Kategorie «Altersprobleme»
einordnen beziehungsweise dorthin abschieben, als ob
etwa der eben erwähnte Verlust des Glaubens (an die
Ewigkeit), überhaupt einer kohärenten Welt- und Jenseitsanschauung in erster Linie ein Altersproblem wäre.

Folgen von Lebenserwartungen
Beginnen wir erst einmal über unterschiedliche
Lebenserwartungen nachzudenken, führt uns dies alsbald in noch tiefere Dimensionen. Nur weil wir die
Zahlen schwarz auf weiss sowie computerberechnet auf
Punkt und Komma vor uns haben, sind wir oft zu rasch
geneigt, den «harten Daten» blindlings zu trauen. Dabei
müssten uns doch schon die täglichen weltweiten Fernsehinformationen vor solcher Naivität bewahren. Wem
käme es zum Beispiel in den Sinn, einen vor Gesundheit
strotzenden, nie ernstlich gefährdeten 50jährigen
Westeuropäer «im besten Alter» mit einem 50jährigen,
von andauernder «Pest-Hunger-Krieg»-Präsenz
zutiefst gezeichneten Zentralafrikaner zu vergleichen
und zu behaupten, beide wären - abgesehen vom selben
Geburtsj ahrgang - «gleich alt»? Da mag sogar eine
rüstige Schwedin mit ihren 80 Jahren vergleichsweise
jünger sein als eine halb so alte ausgemergelte Frau aus
dem Tschad.

Aussichten für alle auf ein langes Leben
Zunahme des durchschnittlichen Sterbealters und dessen
Bündelung auf hohem Niveau heisst zuerst einmal, dass
nun praktisch alle Geborenen - ganz anders als früher eine Kindheit und eine Jugend haben, und dass sie die
verschiedenen Phasen des Erwachsenenlebens durchlaufen, alles bevor sie älter und schliesslich alt werden.
Wir können erstmals mit grösserer Wahrscheinlichkeit
denn je von früher Jugend an mit dem Erreichen der uns
vorhergesagten durchschnittlichen verlängerten
Lebensspanne rechnen, können unser Leben erstmals
von einem relativ kalkulierbaren Ende her gestalten. Es
lohnt sich für uns in jeder Weise, in dieses aller Voraussicht nach lange Leben von Anfang an zu investieren, körperlich, geistig, seelisch, musisch, natürlich auch
ökonomisch.

Was wir jedoch hier horizontal als «history live» vor
uns haben, können wir auch vertikal, das heisst
geschichtlich auslegen. Wir müssen uns dann fragen
lassen, was wir eigentlich miteinander vergleichen,
wenn wir Lebenserwartungen aus dem 18. Jahrhundert
bei uns mit Lebenserwartungen des ausgehenden 20. im
gleichen Gebiet miteinander in Beziehung bringen, zum
Beispiel 70jährige damals und 70jährige heute. Die
Inhalte dieser metrisch gleich langen Leben unterscheiden sich weitestgehend voneinander.

Wir sollten das aus dem einfachen Grunde auch tun,
weil «aller Voraussicht nach» ebenso beinhaltet, dass
wir nun - weil Gegensatz zu unseren Vorfahren - mit
den Eventualitäten der späten Jahre zu rechnen haben. Je
älter wir werden, um so grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir zuerst hilfs-, dann pflegebedürftig
werden, alles noch, bevor man uns gegebenenfalls
institutionalisiert und wir schliesslich sterben.
«Lebenserwartung», gemessen in Anzahl durchlebter
Jahre, und «behinderungsfreie Lebenserwartung» sind
zwei verschiedene Dinge. Unsere Vorfahren hatten zwar
ein unsicheres, stets von Pest, Hunger und Krieg überschattetes und daher mehr oder weniger kurzes Leben.
Da die häufigsten Todesursachen jedoch aus einer
Handvoll wichtiger Infektionskrankheiten - Pest,
Pocken, Fleckfieber, Cholera, Bauchtyphus und einigen
anderen - bestanden, war der Sterbeprozess in aller
Regel ebenfalls kurz und, im Vergleich zu heute, gnädig. Wir haben zwar ein sicheres und damit im allge-

Nicht anders verhält es sich noch heute, wo eine
Lebenserwartung von 80 Jahren für einen Universitätsprofessor schwerlich dasselbe bedeutet wie für einen
«gleich alt» werdenden Bergwerksarbeiter, von ihren
Frauen ganz zu schweigen. Nicht weiter hinterfragte,
vermeintlich «harte» Daten sind ganz dazu geeignet, uns
Sand in die Augen zu streuen.
Sie tun das noch in einer weiteren Hinsicht. Die
Behauptung mag sich nur im ersten Augenblick überspitzt fornlUliert anhören, wonach unsere Lebenserwar22
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täten manchmal schon wieder bedrohlich nahe kommen
und geeignet sind, viele unter uns an der Dauerhaftigkeit
jenes «Wandels von der unsicheren zur sicheren
Lebenszeit» zweifeln zu lassen. Historiker wissen nur zu
gut, dass bislang kein Zustand ewig anhielt. Noch ist es
jedoch immer der Tod und das Leid von anderen, wovon
wir hören und was wir in der Tagesschau sehen, nicht
mein Sterben, nicht meine Vergänglichkeit.

meinen ungleich längeres Leben. Durch die hierbei
zugrundeliegende Eliminierung der alten Infektionskrankheiten sind wir aber nicht unsterblich geworden.
Die früher chancenlosen chronischen Leiden - allen
voran Herz-Kreislaufkrankheiten sowie bösartige Neubildungen - teilen sich nun die Beute mit Erfolg neu
auf. Wir haben die längere Lebensspanne mit einem
nicht selten nun ebenfalls ungleich längeren Sterbeprozess zu bezahlen.

Die quasi logische Folge hiervon ist, dass sich erstmals
ganze Generationen «ein bissehen unsterblich» fühlen
dürfen, und dies sogar «mit einem gewissen Recht».
Wir brauchen den Tod gar nicht, wie man häufig
beklagend hören kann, zu verdrängen. Während Jahren
wird er höchst effektiv von uns ferngehalten. Stösst uns
dennoch einmal etwas Ernsthaftes zu, werden wir in
aller Regel prompt und zuverlässig repariert. Vielfaltige
Präventionskampagnen suggerieren zusätzlich Unsterblichkeit. Bei noch mehr Joggen, noch weniger Rauchen,
Trinken von nur noch fettarmer Milch oder Mineralwasser müsste es doch endlich möglich sein, den Tod
ganz aus der Welt zu schaffen - wenigstens bei uns, wo
wir dem Ziel schon jetzt näher denn je sind.

Weil heute praktisch alle Neugeborenen überleben,
brauchen wir auch nicht mehr die doppelte zahl von
Kindern zu «produzieren», damit wenigstens die Hälfte
von ihnen ins heiratsfähige Alter kommt und für die
weitere Bestandserhaltung sorgt. Logischerweise ist die
Kinderzahl denn auch drastisch zurückgegangen, was
wiederum zur Folge hat, dass sich mehr und mehr
Frauen auch ausserhalb von Haus und Herd beruflich
und sozial «verwirklichen» können.
Bezüglich dieser Selbstverwirklichungstendenz sind
allerdings die bereits eingetretenen beziehungsweise
stets deutlicher werdenden Konsequenzen des Wandels
von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit noch
weitaus tiefgreifender und fundamentaler. Das egozentrische Streben nach Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit, Ungebundenheit existiert im Abendland seit
Jahrhunderten. Zumindest seit der Renaissance versuchen wir mit Macht, alte ungeliebte Fesseln von uns zu
streifen, aus traditionellen Bindungen auszubrechen, auf
eigenen Füssen zu stehen. Bis vor kurzem war dies
jedoch immer nur einer kleinen Minderheit Privilegierter möglich. Die überwiegende Mehrzahl unserer Vorfahren hatte während all der Pest-, Hunger- un~ KriegZeiten gar keine andere Wahl, als sich zwecks Uberlebens in irgendeine Form von Gemeinschaft - Familie,
Haushalt, Kloster-, Militärgemeinschaft usw. - einzufügen und gemeinsamen Zielen unterzuordnen. Der
Bestand des Bauernhofes, des Klosters, der Truppe war
wichtiger als die austauschbaren, mal zwei, mal zwanzig, mal fünfzig Jahre darauf oder darin lebenden
Zugehörigen.

Wenn Menschsein darin besteht, die in uns von Anfang
an angelegte Spannung zwischen Werden und Vergehen
zu akzeptieren, auszuhalten und aushaltend zu gestalten,
ist diese Art von Prävention, sind manche Ziele des
heutigen Medizinalbetriebes und damit verbunden viele
unserer Einstellungen und Attitüden unmenschlich, weil
sie eine fundamentale conditio humana nicht wahrhaben
wollen, weil sie unsere Sterblichkeit negieren. Eine
Rückbesinnung auf die menschlichen Grundgegebenheiten bei Professionellen wie Laien mit dem Ziel, das
naturgegebene Ende unserer Existenz «zur rechten Zeit~~
vermehrt wieder für selbstverständlich zu halten und
anzunehmen, würde zwangsläufig manch unangemessene Bemühung um Todesverhinderung überflüssig
machen. Viel fragwürdig kostspielige Medizinintervention fiele dahin.
Erfüllt leben?

Wenn nun seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei
uns erstmals für so lange Zeit keine «Pest-HungerKrieg»-Zustände mehr herrschen, braucht es niemanden
zu überraschen, dass eine wachsende zahl von Zeitgenossen die einzigartige Chance ~ahrnimmt und sich in
keine Zwangsgemeinschaft aus Uberlebensgründen
mehr einfügt. Zudem sind für die meisten Single-Willigen derzeit die wirtschaftlichen Voraussetzungen
gegeben, von einem überbordenden Dienstleistungsangebot jeden nötigen Gebrauch - und mehr - zu machen.
Von Fall zu Fall nach Lust und Laune sich entscheidende TeiIzeit-Gemeinschafter brauchen zwecks physischer Existenzsicherung jedenfalls keinerlei langfristige Verpflichtungen auf Gegenseitigkeit mehr einzugehen. Sie überleben ohne diese genauso gut.

Unser Projekt hatte auch einen programmatischen
Untertitel: «Gewonnene Jahre - verlorene Welten: Wie
erreichen wir ein neues Gleichgewicht?» Was mit
«gewonnenen Jahren» gemeint ist, wurde oben erläutert:
Im Rahmen der uns von Natur aus eigentlich zustehenden physiologischen Lebenserwartung immer mehr
Jahre für immer mehr Menschen, was zu einer Anhebung und Bündelung des durchschnittlichen Sterbealters
auf einem nie zuvor erreichten hohen Niveau führte.
Worauf die «verlorenen Welten» abzielen, wurde
zumindest zweimal angedeutet. Zum einen verlief gegenläufig zur Zunahme des durchschnittlichen Sterbealters - eine Reduzierung der ehedem unendlichen
Lebensspanne (Diesseits plus Fortsetzung im Jenseits)
auf den kümmerlichen irdischen Rest. Damit verbunden
war der Verlust einer zuvor allumfassenden Welt- und
Jenseitsanschauung. Zum anderen lockerten sich mit
dem Wandel von der unsicheren zur sicheren irdischen
Lebenszeit die früher überlebensnotwendigen (Zwangs)Gemeinschaftsbande. Aus freigesetzten Individuen
wurden zunehmend Einzelgänger beziehungsweise zur Befriedigung individuell egoistischer Wünsche Teilzeit-Gemeinschafter. Während unsere Vorfahren
somit gleich doppelt integriert, aufgehoben, abgesichert
waren, wird von uns nach dem Verlust beider Integrationen nun auch gleich eine doppelte Selbständigkeit
verlangt. Ob alle ihr gewachsen sind, ist fraglich.
Psychiater haben Zulauf, Sekten auch.

Der Wahn, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen

Von den insgesamt 79,75 Millionen Deutschen waren
199042,53 Millionen jünger als 40 Jahre. Mehr als die
Hälfte (53,3%) aller Deutschen kam somit nich~ vor
1950 auf die Welt. Erstmals kennt die breitere Offentlichkeit die jahrtausendealte permanente Bedrohung
durch «Pest, Hunger und Krieg» nicht mehr aus eigener
Erfahrung, nicht mehr am eigenen Leib, sondern nur
noch vom Hörensagen, aus Fernsehbildern, möglicherweise aus dem Geschichts- oder Geographieunterricht.
Realität ist das für sie apriori nicht, obwohl die Reali23
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kürzere oder längere Lcbensspanne hienieden als Vorbereitung auf die weitaus wichtigere Fortsetzung im
Jenseits. Nach damaligen Vorstellungen entschied sich
das Seelenheil definitiv jedoch oft erst im letzten
Augenblick. Probleme ergaben sich hieraus insofern, als
injenen Seuchenzeiten häufig viele Menschen gleichzeitig starben und die professionell ausgebildeten Seelsorger-Sterbebetreuer somit bei weitem nicht jedem
Darniederliegenden individuell beistehen konnten. Ganz
abgesehen davon verschonten die Seuchen auch sie
nicht; zudem wussten sie wie alle anderen, inklusive die
«lieben Angehörigen», aus dutzendfacher Erfahrung und
nächster Nähe um die tödliche Gefahr ansteckender
Krankheiten. Kurzum: gestorben wurde immer wieder
allein. Niemand konnte sicher sein, dass ihm nicht
genau dieses Schicksal ebenfalls widerfahren würde.

Gemäss c1uistlicher Weltanschauung war jeder Mensch
in den Armen seines Schöpfers aufgehoben, mochte er
im übrigen noch so verlassen, allein, einsam, von Pech,
Unglück und Nachstellungen verfolgt sein. Die seelische Balance zu halten, dürfte damals vielen leichter
gefallen sein als heute, wo uns dieses sichere GefüW
göttlicher Geborgenheit nicht mehr umfängt. Niemand
steht länger jederzeit bereit, uns in guten wie vor allem
in schlechten Tagen in die Arme zu schliessen, ein Gott
schon gar nicht mehr. Und mochten die ehemaligen
Gemeinschaften noch so sehr aus der Not geborene
Zwangszusammenhalte und deshalb häufig schlechte
Gemeinschaften sein, so waren es eben doch menschliche Gemeinschaften, Orte der Integration, des schützenden Aufgehobenseins, eines einigermassen ausgewogenen Gleichgewichts zwischen Geben und Nehmen.
«Do, ut des»: «Ich gebe Dir [in Zeiten der Not] etwas,
damit ich - egoistisch, nicht altruistisch - von Dir [in
Zeiten der Not] etwas zurückbekomme.»

Unsere Vorfahren zogen hieraus jedoch die Konsequenzen. Seit den 1460er Jahren erschien in immer
neuen Auflagen eine nur elf Holzschnitte umfassende
knappe Broschüre, genannt «Ars moriendi» , das ist «Die
Kunst des Sterbens». Jeder konnte darin ohne alle
Lesekenntnisse verfolgen, wie man sämtlichen Anfechtungen des Teufels in der Sterbestunde bis zum letzten
Atemzug siegreich widerstand (vgl.Abbildung 1: Die
Anfechtung der Ungeduld). Das elfte Bild zeigte den
glücklichen Ausgang um den Kampf der Seele. Ein
Engel wartete schon, um sie nach inzwischen eingetretenem leiblichen Tod in Empfang zu nehmen und in die
richtige Richtung - nach oben - dem Antlitz Gottes
entgegenzugeleiten. Hatte man diese Kunst in jungen
Jahren erst einmal gelernt, brauchte man sich vor dem
Sterben, auch dem Sterben allein, nicht länger zu fürchten.

Gleichgewichtszustände gab es indes in früheren Zeiten
noch weitere, die wir im Zuge unserer Lebensspannenexpansion ebenfalls ausser Kraft gesetzt und noch durch
keine funktionierenden neuen ersetzt haben. Weiter
oben war davon die Rede, dass vor zweieinhalb Jahrhunderten die Gesamtlebenslänge von erwachsenen
Männern im heiratsfähigen Alter bei durchschnittlich
60,50, von Frauen bei 60,55 Jahren lang. Nicht nur
bestand damals somit ein strukturelles Gleichgewicht
zwischen männlicher und weiblicher Lebenserwartung
ohne wesentliche Witwer- noch Witwenzeiten, sondern
ein ebenso wichtiges zwischen den aufeinanderfolgenden Generationen. Das letzte von durchschnittlich sechs
bis sieben Kindern brachten die Frauen damals mit 39,
40 Jahren zur Welt. Rechnet man zwanzig Jahre hinzu,
bis die nächste Generation flügge war, kommt man auf
die sechzig Lebensjahre der Eltern. Nach einem folglich
bis zum Rand erfüllten Leben machten sie durch ihren
Tod den Jungen Platz, wenn diese den Hof oder das
Handwerk übernehmen konnten.

Wie nebenbei erhielten in diesem früheren System
selbst «gewöhnliche» Krankheiten einen Sinn. Sie
waren ein gnädiger Fingerzeig Gottes, rechtzeitig auf
dem sündigen Lebenswandel einzuhalten, in sich zu
gehen und umzukehren. Erneut zeichnet sich somit in
historischer Zeit ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen «Gesundsein» und «Kranksein» ab, als dies in
heutiger Zeit der Fall ist, wo Gesundheitseinbussen
allermeist nur noch negativ gesehen werden.

Aufgrund des Wandels von der unsicheren zur sicheren
Lebenszeit ist es zum Zerbrechen dieses doppelten
Gleichgewichts gekommen. Zum einen müssen die
Mütter für dasselbe Ergebnis nicht mehr sechs bis
sieben Kinder zur Welt bringen, sondern höchstens noch
die Häffle; meist sind es noch weniger. Dadurch erfolgt
die letzte Niederkunft eher im Alter von dreissig als von
vierzig Jahren. Das letzte - nicht selten einzige - Kind
verlässt somit das Haus, wenn die Mütter um die fünfzig
sind. Zum anderen hat die Lebenserwartung erwachsener Männer und Frauen nicht nur generell stark zugenommen, sondern auch sehr unterschiedlich zwischen
den Geschlechtern. Witwenschaften von rund zehn Jahren sind heute keine Seltenheiten. Neben diesem für
viele Frauen neuen Faktum kommt es bereits zuvor zu
einer mittlerweile nicht selten zwanzigjährigen
«Gefährtenschaft im leeren Nest», die beiden, Männern
wie Frauen, nun zu schaffen machen kann. Was fangen
all die Männer und noch mehr die Frauen mit diesen
sämtlichen gewonnenen Jahren an? Sind es für sie
wirklich gewonnene, nicht bloss mehr oder weniger
unfreiwillig dem Leben hinzugefügte Jahre?
Keineswegs alle Betroffenen haben hier bereits eine
neue Balance gefunden.

Auf der Suche nach neuen Gleichgewichten
Wer eine dreihundertjährige, in ihren Wurzeln noch
wesentlich weiter zurückreichende Entwicklung überblickt, kommt unweigerlich zum Schluss, dass inzwischen manche der ehedem ausgewogenen und auf ihre
Weise haltgebenden und sinnstiftenden Gleichgewichte
zerbrochen sind und sie noch nicht überall durch neue
ersetzt wurden:
Das Gleichgewicht bei der Generationenabfolge besteht
nicht länger. Die ältere Generation stirbt nicht mehr
hinweg um durch den Tod Platz zu machen, wenn die
jüngere flügge ist. Was früher «automatisch» zu einem
«erfüllten», wenn auch nur mässig langen Leben führte,
nämlich das Gebrauchtwerden der Eltern bis die nachwachsenden Kinder selbständig waren, ist unter den
heutigen ausgedehnten Lebensspannenbedingungen
nicht mehr zwangsläufig der Fall. Häufig kommt es
vielmehr erst zu einer etwa zwei Jahrzehnte dauernden
«nachelterlichen Gefährtenschaft im leeren Nest»,
woran sich für viele Frauen nochmals eine Witwenschaftsdauer von etwa einem Jahrzehnt am Ende ihres
Lebens anschliesst.
Die ehemals überlebensnotwendigen Gemeinschaftsbande mit langfristigen gegenseitigen VerpOichtungen
haben sich im Zuge des Wandels von der unsicheren zur
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Eine frühere Balance haben wir jedoch auch auf ganz
anderer Ebene verloren. Gemäss der seinerzeitigen
christlichen Welt- und Jenseitsanschauung galt die
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wohl aber können wir, ohne den «Lehren aus der
Geschichte» ungebührliches Gewicht beimessen zu
wollen, uns überlegen, ob es sich nicht lohnen würde,
gewisse Elemente von damals für neue, zeitgemässe
Lösungen unter heutigen, meist ganz anderen Bedingungen zu übernehmen und angepasst weiterzuentwickeln.

sichern Lebenszeit gelockert oder vielfach ganz aufgelöst und einem zunehmenden Einzelgängerturn Platz
gemacht. Die hierdurch ermöglichte Selbstverwirklichung trägt bislang indes vielfach nur in guten Tagen
und nur während der «besten Jahre» im Leben. Brechen
schwere Zeiten an, geht es gar ans Sterben, wankt die
Selbständigkeit und wird der nostalgische Ruf nach
«wieder mehr Gemeinschaft» laut. Vergeblich, denn die
Zeiten sind nicht länger so.
Viele haben die einstige Welt- und Jenseitsanschauung
eingebüsst und sind dadurch nicht länger permanent und
jederzeit in den Armen eines Schöpfers aufgehoben.
Damit verloren auch Krankheiten ihren warnenden Sinn.
Durch die Reduktion der ehedem unendlichen Lebensspanne auf die - zwar doppelt so vielen - irdischen
Jahre ist zudem die einstige Ars moriendi als Vorbereitung auf ein gekonntes (gottwohlgefälliges) Sterben
gegenstandslos geworden. Wir haben sie vergessen.
Dank der Bündelung unser aller Sterbealter auf hohem
Niveau durch ein effektives und von vielerlei Präventivmassnahmen flankiertes Gesundheitserhaltungssystem vermochte sich in den «besten Jahren» ein
«Unsterblichkeitsglaube» insofern auszubreiten, als wir
dadurch unsere naturgegebene Endlichkeit, unser Sterben und unseren Tod weitgehend aus den Augen verloren haben. Als Folge ist bei manchen Professionellen
wie Laien ein hybrides Streben nach späterer Todesverhinderung zu beobachten, eine Einstellung, die sich
hierzulande angesichts des Euthanasie-Tabus nicht
leicht wird entkrampfen lassen.

War es etwa, um beim Beispiel der alten Ars moriendi
zu bleiben, angesichts des damals häufigen Alleinsterbenmüssens eine so schlechte Idee, dass man ab
jungen Jahren sich auf diese Situation vorbereiten
sollte? Auch heute gehen viele unter uns die letzte
Wegstecke wieder allein. Doch wer lehrt uns sterben?
Oder war es so abwegig von unseren Vorfahren, in
Gesundheitseinbussen einen Sinn zu erkennen? Für uns
haben sie jeden Sinn verloren, den ehemaligen Sinn als
Fingerzeig Gottes schon gar. Wie wäre es, ihnen erneut
einen Sinn einzuräumen, dies vielleicht sogar in präventiver Absicht? Wenn wir unsere Existenz als spannungsgeladene Frist zwischen Werden und Vergehen
begreifen, werden wir gar nicht auf die Idee kommen,
dass Leben aus einem permanenten Hochgefühl bestehen müsse und was davon abweiche, wäre «krank»,
ganz zu schweigen, dass wir den von Natur gesetzten
Tod zur rechten Zeit verhindern wollten. Zwischenzeitliehe Gesundheitseinbussen könnten zudem sehr wohl
sinnstiftend wirken, weil sie uns an unsere menschlichen Grundbedingungen zu erinnern vermögen und uns
Freiraum zum atemholenden Nachdenken verschaffen.
Wann hätten wir das sonst schon?

Fazit: der Historiker würde gar nicht so weit gehen, ein
möglicherweise doch reichlich utopisches «Umdenken
in der ganzen Bevölkerung» zu fordern, sondern sich
damit begnügen, Augenmass anzumahnen, die Realitäten in der Welt und in der Geschichte zu sehen, das
beste aus der heutigen Situation zu machen, dabei aus
der Geschichte so viel zu «lernen», wie tatsächlich aus
ihr zu lernen ist. «Erfüllt leben - in Gelassenheit sterben!» Dies erinnert weder an moralisierende «Memento
mori!»-Appelle noch will es ein «schlechtes Gewissen»
wachrütteln. Es hat weder etwas von einer asketischen
Predigt an sich noch klagt er über gegenwärtige
Zustände. Vielmehr rät es dazu, sich des langen heutigen und morgigen Lebens redlich zu freuen und es
bewusst so erfüllt wie möglich zu gestalten, um es dereinst in grösserer Gelassenheit hergeben zu können.

Wie lernen wir leben?
«Erfüllt leben - in Gelassenheit sterben» setzt heute
eine Art «Lebensplan» voraus. Was an unserer Situation
sowohl im Vergleich zu allen bisherigen Zuständen in
der Geschichte wie zu den Gegebenheiten sonstwo auf
der Welt grundlegend neu und anders ist, ist die Tatsache, dass wir als erste und einzige unsere physiologische
Lebensspanne mit grösserer Wahrscheinlichkeit denn je
und als anderswo weitgehend zu Ende leben können.
Die allermeisten von uns werden nicht nur das Dritte,
sondern auch das Vierte Alter Genseits etwa der 70, 75)
erreichen. Ein Leben vom Ende her, oder anders gesagt:
ein Langzeitentwurf als Lebensplan meint nichts weiter,
als die Stärken und Schwächen jeder Altersstufe ab
frühen Erwachsenenjahren in Erwägung zu ziehen,
Geschmack an ihnen allen zu finden und vor allem die
Eventualitäten der (sehr) späten Jahre nicht aus den
Augen zu verlieren. Es genügt nicht mehr, sich immer
nur für den nächsten Tag einzurichten; es ist zu spät,
erst Ende des Dritten Alters an das Vierte zu denken.

Eines allerdings wird dabei deutlich: «Erfüllt leben - in
Gelassenheit sterben» ist keine Ars moriendi für die
Sterbestunde. Es bietet keinerlei Anweisung zum
Gebrauch auf der Intensivstation. Das Konzept vom
«erfüllten Leben», das zu einem «Sterben in Gelassenheit» wann auch immer, wo auch immer und in weIcher
Form auch immer führen soll, ist eine lebenslang ausgeübte Ars vivendi. Es ist die «Kunst vom gelungenen
Leben» mit einem naturgegeben selbstverständlichen
«Tod zur rechten Zeit».

Erfüllt nach einem Lebensplan leben bedeutet, vollen
Nutzen aus unseren heute fast unendlichen Möglichkeiten zu dessen Ausgestaltung zu ziehen. Wir haben nicht
nur eine der höchsten Lebenserwartungen auf der Welt,
sondern wir verfügen ebenso über ungleich mehr oder
bessere Chancen als die gesamte Zweite, Dritte, Vierte
Welt, alle gewonnenen Jahre in erfüllte zu verwandeln.
Niemand von uns nagt am Hungertuch und müsste sein
ganzes Streben auf die Sorge richten, was er morgen zu
essen hat. Niemand von uns ist von Bildung und Ausbildung ausgeschlossen. Wie nie zuvor und nirgendwo
sonst haben wir Zugang zu allen erdenklichen Informationen, zu Wissen, zu Kultur jeder Art für jeden
Geschmack, und dies alles weltweit.

Wer lehrt uns heute sterben?
Weder können noch wollen wir das Rad der Geschichte
anhalten oder gar zurückdrehen. Wer möchte im übrigen
schon mit den «Pest-Hunger-Krieg»-Zeiten von ehedem tauschen? Es würde nichts fruchten, zum Beispiel
die alte Ars moriendi erneut in grosser Auflage unter die
Leute zu bringen, nur damit auch wir das Sterben wieder
lernten - was wir gewiss bitter nötig hätten. Niemand
von uns wird in der Sterbestunde länger von Höllenmächten umzingelt, die mittels allerlei teuilischer Versuchungen unserer Seele habhaft werden möchten. Sehr

Der zuletzt angeführte Hinweis auf unsere noch nie in
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vergleichbarem Ausrnass dagewesene Mundialisierung
dank globaler lnstantinformationen wie weltweiter
Reisemöglichkeiten kann in der hier gebotenen Kürze
vielleicht am besten deutlich machen, was sich ein
Lebensplan diesbezüglich zum Ziel setzen kann.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich die mittlerweile von uns allen geforderte grössere multikulturelle Aufgeschlossenheit am ehesten aus möglichst
vielen, möglichst langen, möglichst intensiven Beziehungen zu den anderen Kulturen an Ort und Stelle
ergibt.

Vierte Welt mit kürzerer oder längerer Zeitverzögerung
auf dem Fuss. Wer möchte den dort lebenden Menschen
auch verübeln, den Wandeln von der unsicheren zur
sicheren Lebenszeit mit der gleiche~ Macht anzustreben
wie unsere eigenen Vorfahren, die Uberwindung der
alten Infektionskrankheiten, das Eindämmen vorzeitigen
Strebens an vermeidbaren Todesursachen, das Erreichen
einer standardisiert langen Lebensspanne für alle? Und
was liegt näher, als dass sie von uns wissen möchten,
warum wir das Ziel als erste erreicht hätten und wie wir
mit möglicherweise neuentstandenen Problemen fertig
würden.

Unter diesen anderen Kulturen steht die islamische für
uns «christliche Abendländer» aus dem einfachen Grund
ganz obenan, weil sich deren Gewicht im Verlauf des
21. Jahrhunderts zu einem nicht unerheblichen Teil auf
unsere Kosten verdoppeln wird. Bis zum Jahre 2100
dürfte die christliche Weltbevölkerung von derzeit
(1985) noch etwa 30 auf dann etwa 20 Prozent
schrumpfen, die islamische dagegen von jetzt etwa 18
auf dann etwa 40 Prozent zunehmen. Aus verschiedensten, hauptsächlich physischen Gründen (Klima,
Ernährung, Hygiene) werden Europäer die Kernländer
des Islam aber zweckmässigerweise in ihren «besten
Jahren», das heisst im zweiten Alter aufsuchen. Wer
aufgrund wiederholter Aufenthalte an Ort und Stelle
sowie vertiefender Vor- und Nachbereitungen jedoch
Geschmack etwa an spezifisch islamischem Kunstgewerbe (Glas, Metall, Teppiche) oder gar an islamischer
Kalligraphie als einer, jedes westliche Bemühen weit
hinter sich lassenden Schreibkunst von unübertroffener
Vollendung gefunden hat, der wird dieses in jungen
Erwachsenenjahren geweckte und dann kontinuierlich
gepflegte Interesse an Hervorbringungen der anderen
Kultur und damit an dieser Kultur überhaupt auch im
Dritten und Vierten Alter bei uns nicht nur beibehalten,
sondern noch weiter vertiefen können, befinden sich
Spitzenprodukte jener anderen Kultur doch in allernächster Nähe, in unseren grossen Bibliotheken, Galerien, Museen. Dort warten sie auf uns und sind selbst
dann noch erreichbar, wenn jede Reise in islamische
Tropen oder Subtropen ausserhalb des, einem 70-,
80jährigen Körper Zumutbaren liegt. Erst mit 70 daran
zu denken, dass man auf diese Weise - durch das
Fruchtbarmachen kultureller Schätze anderer Völker,
Länder, Erdteile - auch die vorgerückten gewonnenen
Jahre noch zu erfüllten machen könnte, käme viel zu
spät. Das Zweite Alter hatte in einem LebensplanLangzeitentwurf die Möglichkeiten des Vierten vorwegnehmend mitberücksichtigt.

Es braucht von unserer Seite dann jedoch nicht bei
diesbezüglichen «Erklärungen» und «Ratschlägen» zu
bleiben. Konkrete Hilfe kann dutzendfach von jedem
geleistet werden. Zuhause freigestellte Singles könn(t)en
als erste anpacken. Was sich für sie geändert hat, ist
~.inzig, dass sie sich an ihrem üblichen Wohnort aus
Uberlebensgründen nicht länger in eine Familie, einen
Mehrpersonenhaushalt, eine Wohngemeinschaft integrieren und sich den jeweiligen gemeinsamen Zielen
unterordnen müssen. Verpflichtungen haben auch sie
durchaus noch, nun zwar nicht mehr einer engen
Gemeinschaft, sondern umfassender der Gesellschaft
gegenüber. Wobei Gesellschaft auch Gesellschaft
anderswo auf der Welt heissen kann. Global denken
heisst global handeln.
«Erfüllt leben - in Gelassenheit sterben» meint
schliesslich auch, die heute oft nur und nur für die
«besten Jahre» ausreichende Selbständigkeit bis zum
Ende auszuhalten. Wer gemäss einem Lebensplan ein
insgesamt erfülltes Leben gelebt hat, wird sich schwerlich gegen Ende plötzlich anderen aufdrängen wollen.
Wer aber erfüllt in sich zu ruhen vermag, wird die
eigene Person kaum für so «wichtig» halten, dass andere
sich dauernd darum kümmern müssten.
Ein zukunftsorientiertes Konzept
«Erfüllt leben - in Gelassenheit sterben» hat logischerweise in erster Linie Menschen mit dem Leben vor
sich im Visier, das heisst jene Generationen, die heute
erstmals mit grösserer Wahrscheinlichkeit denn je von
Anfang an mit einem langen Leben bis ins Vierte Alter
rechnen können, und die morgen und übermorgen dort
ankommen werden. Es handelt sich folglich um ein in
die Zukunft weisendes Konzept und um dessen sukzessive Realisierung gemäss einem Langzeitentwurf.
Frauen und Männer, die heute schon im Dritten und
Vierten Alter stehen, hatten ähnliche Chancen nie,
weder was die relative Gewissheit eines langen Lebens
von siebzig, achtzig und noch mehr Jahren betrifft noch
die Möglichkeiten einer angemessenen Vorbereitung
hierauf._ Als Angehörige der Jahrgänge von etwa 1890
bis etwa 1930 kamen sie noch vor dem grundlegenden
Wandel von der unsicheren zur sicheren Lebenszeit zur
Welt. Sie wuchsen während des Ersten und Zweiten
Weltkrieges heran, erlebten den Kohlrübenwinter, die
Influenzapandemie, Zeiten grösster Depression in der
Weltwirtschaftskrise, setzten auf den Trümmern das
Wirtschaftswunder in Gang. Unsere Dankesschuld ihnen
gegenüber gründet im Umstand, dass sie mit ihrem
imposanten «Lebenswerk trotz allem» dem massenhaften Dritten und Vierten Alter zum Durchbruch verholfen
haben. Wir - im Zweiten Alter, in den «besten Jahren»,
im aktiven Berufsleben Stehende - sind nur noch deren
Aufrechterhalter und Mehrerer. Es ist nicht unsere
Sache, ihnen zu «raten», wie sie ihre unerwartet
gewonnenen Jahre nun zu gestalten hätten. Wenn und

Der allfällige Einwand, ein solches Konzept sei zu
«intellektuell», zu «elitär», zielt an den Realitäten vorbei. Der Lebensplan geht von der simplen Tatsache aus,
dass viele Menschen, keineswegs nur Akademiker und
Intellektuelle, im Vierten Alter länger über ungebrochene geistige Kräfte verfügen als über intakte physische. Der Langzeitentwurf versucht, dem drohenden
«Sturz in die entsetzliche geistige Leere» vorzubeugen,
wenn die körperlichen Möglichkeiten vor den intellektuellen abnehmen.
Ganz unerwartet wächst dem häufig noch etwas argwöhnisch betrachteten zunehmenden Single-Wesen vor
diesem Hintergrund neuer Inhalt zu. Gerade wer aufgrund der heutigen Möglichkeiten und Chancen vermehrt global denkt und handelt, wird als Single plötzlich ganz neue Aufgabenfelder für sich entdecken Aufgaben, denen gemeinschaftseingebundene Zeitgenossen sich so nicht widmen können. Gehen wir der
Einfachheit halber vom Thema unseres Vorhabens aus,
dann folgt uns praktisch die gesamte Zweite, Dritte,
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wo sie es wünschen, stehen wir ihnen zur Verfügung.
Wenn und wo nicht, haben wir uns ihnen nicht aufzudrängen.

je vor uns liegenden Jahre von Anfang an so zu gestalten, dass wir des Privilegs dieser bislang einmaligen
Situation auch wert sind. Eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen - und sicher nicht die schlechteste gründet auf der Devise «Erfüllt leben - in Gelassenheit
sterben».

Die neue Aufgabe, die sie uns übertragen haben, besteht
darin, die vielen, mit grösserer Wahrscheinlichkeit denn

Abbildung 1

«Ars moriendi»-Blockbuch um 1450: Anfechtung der Ungeduld - Der Sterbende
hat den Tisch umgeworfen und vertreibt seinen Arzt mit einem Fusstritt.
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Die schwarze Madonna - Nicht zensurierende Urmutter und alte schwarze
Bauern-Gottheit
Dr. Alois Maria Payer, M.A. *
Seminar für Indologie, Universität Tübingen/Deutschland

Eine indische Göttergeschichte
(

es fehlt am Anfang ein kleines Stück ...)
Ich will zu meinem Vater, dem Berg Himalaya gehen
und mich in glühender Askese selbst umbringen. Was
hab ich zu schaffen, dass ich am Leben bleibe, wo ich
von einem Schelm betrogen bin!» Also Krach zwischen
einern Liebespaar! Shiva sagt: «Pravati kommt, sei
ruhig, es war ja nur Spass. Ich wollte Dir doch nicht
wehtun, ich wollte Dich doch nicht schmähen.» Doch
sie beschimpft ihn weiterhin wüst und stürmt wutentbrannt davon, um Glut der Askese zu sammeln, um
dann Gauri, die Lichte genannt werden zu können. Sie
legt ihren Schmuck ab und kleidet sich in Baumrinde.
Im heissen Sommer glüht sie zwischen Feuer - sie hat
also Feuer um sich angemacht - und in der Sonnenglut.
Zur Regenzeit steht sie im Wasser, in den Winternächten liegt sie auf nacktem Boden. So harrt sie in asketischer Glut ihrer Vollendung entgegen, damit sie, die
Schwarze, eine Lichte werde. ScWiesslich wird ihr der
folgende Wunsch erfüllt: «Dank schwer vollendbarer
Askese habe ich den Friedensbringer zum Gemahl erlangt. Er hat mich die Schwarze genannt. Von goldener
Erscheinung will ich sein und mit meinem Lichtreiz ihm
gefallen. In den Leib meines Gatten will ich eingehen,
wie ein Glied an ihm will ich eins mit ihm sein.» Da
spricht Prachma zu ihr: «Sei wie Du begehrst und nimm
hinfort den halben Leib Deines Gatten ein.» Da tat sie
den dunklen Leib, der wie ein dunkelblauer Lotus war,
von sich ab und ward strahlend hell an ihrer Haut. So
kehrte sie heim zu Gott Shiva.
«

Dieser Auszug aus einer indischen shivaitischen
Göttergeschichte vermittelt eine Vorstellung von einer
schwarzen Göttin wieder, welche sich letztlich doch den
Vorstellungen und den Wünschen ihres Mannes unterwirft. Die schwarze Göttin ist mit Shiva liiert und wird,
bevor sie zu seiner einen Hälfte wird, hell und strahlend.
Und fortan wird Shiva und seine Gattin sehr oft als halb
Shiva - halb Parvati - halb Gattin dargestellt. Mitten
durchgeteilt, halb Mann - halb Frau. Eine Vorstellung
einer schwarzen Göttin, in der all die Ablehnung des
Schwarzen als hässlich steckt und so durch den Mann
betont wird. Es gibt in Indien aber auch Vorstellungen
von einer schwarzen Göttin, die sich emanzipiert hat,
die selbständig ist. Ja die es ist, die dem Gatten Shiva,
der ohne sie ein Leichnam ist, das Leben gibt. Die
schwarze Göttin, die das entscheidende ist, dass der
Gott Shiva überhaupt leben kann.

schwenkt sie ein Schwert, mit der anderen hält sie eine
Schädelschale. Um ihre Taille trägt sie einen Gürtel aus
abgeschlagenen Köpfen. Ihr bevorzugter Ruheplatz ist
eine mit Leichen übersäte Verbrennungsstätte. Ihr
Gesicht können sich diejenigen, die die Einsiedler
Fasnacht kennen, recht gut vorstellen. Der Teufel bei
der Einsiedler Fasnacht hat unverkennbare Ahnlichkeiten mit vielen Darstellungen der Göttin Kali. Also noch
einmal, damit Sie sie sich wirklich vorstellen können,
bemühen Sie Ihre Vorstellungskraft: Schwarz, nackt,
wirr aufgelöstes Haar, heraushängende Zunge, das Blut
trieft heraus, denn sie hat gerade wieder einmal zugeschlagen. In der einen Hand schwenkt sie ein Schwert,
mit der andern hält sie eine Schädelschale, einen
Menschenschädel. Das können Sie sich ja als Mediziner
gut vorstellen. Um ihre Taille trägt sie einen Gürtel aus
abgeschlagenen Köpfen. Und ihr bevorzugter Ruheplatz
sind Verbrennungsstätten, wo die Leichen herumliegen,
bevor sie verbrannt werden. Das ist eine schwarze
Göttin! Kali ist also der Ausdruck der furchtbaren, der
Angst einflössenden Aspekte der Wirklichkeit. Sie ist
Mutter und Zerstörerin. Sie ist eine sich schnell wandelnde Zauberin. Sie ist - das ist ein Wortspiel - die
zerstörende Kraft der Zeit. Die Zeit heisst kala, und sie
ist die Kali. Sie ist die Energie der Schöpfung, die
Energie des Lebensspendens und die Energie der Zerstörung. Sie ist die Gewalt im positiven und im negativen Sinne.
Kali ist besonders bei den einfachen Bevölkerungsschichten beliebt, während sich die Oberschicht ihrer
gerne schämt. Schon wegen der blutigen Opfer, die ihr
dargebracht werden. Es war z.B. unmöglich für uns,
Kali in Kalkutta in Begleitung unserer Freunde,
immerhin also den Teil von Kalkutta zu besichtigen, der
Kalkutta den Namen gibt. Das mussten wir insgeheim,
ohne das Wissen unserer Freunde tun. Denn es ist etwas,
dessen man sich schämt. Es ist eine Unterschichtsgöttin.
Sie ist wohl deshalb so beliebt, weil sie, die Besiegerin
der Dämonen, mit den wirklichen Bedrohungen im
Leben der kleinen Leute zu tun hat. Den Bedrohungen
durch Hunger, Krankheit und Ungewitter. Sie als
Gewalttätige, Zornige, Hässliche, als unlieber Gott, als
unliebe Mutter gibt die Erfahrung des Göttlichen im
Alltag der kleinen Leute, die keine Zuflucht zu medizinischer und anderer moderner Hilfe haben, viel besser
wieder als ein lieber Gott, eine liebe Mutter, die ja eine
Trivialvorstellung ist, wie sie eigentlich normalerweise
nur in Schundromanen vorkommt. Wo Armut den
Kochtopf bestimmt, ist es auch verdammt schwer, eine
liebe Mutter zu sein.

Kali
Die bekannteste und verbreiteste Fonn einer solchen
Vorstellung ist die Göttin Kali, die der Weltstadt
Kalkutta (Kalikatta) ihren Namen gibt. Nach dem
Kuratistotra, einem bekannten Hymnus an Kali, sozusagen einem «salve regina» für Kali, kann man sich Kali
so vorstellen: Kali hat dunkle Haut, ihre Bekleidung ist
die Luft, d.h. sie ist splitternackt. Sie hat aufgelöstes
Haar. Aus ihrem Munde rinnt Blut. In der einen Hand

Selbstverständlich gibt es auch eine Auffassungsmöglichkeit von Kali für die Gebildeten, die theologisch
Interessierten. Für die, die sich erhaben fühlen über das
gemeine Volk mit seinen alltäglichen Ängsten und
Nöten. So wird Kali denn symbolisch gedeutet: Sie wird
schwarz dargestellt, denn so, wie alle Farben in Schwarz
verschwinden, vergehen auch alle Namen und Formen
in ihr. Nackt ist sie, frei von allen Schleiern der Illusion.
Ihr zerzaustes Haar ist ein Vorhang des Todes, der das

* Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS Hw'ffi
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man zehn Rappen reingeschmissen hat, hat es dankbar
genickt, weil wieder irgendwelche armen Heidenkindlein der ewigen Seeligkeit und der Zivilisation näher
gekommen sind. Schwarz ist die Farbe der Trauergewänder und der Gewänder der Witwen. Bei den Witwen
als Zeichen, dass man sie nicht mehr als attraktiv
betrachten darf. Das Zeichen der Nichtattraktivität also.
Schwarz ist auch die liturgische Farbe von Trauer und
Karfreitag. Wenn wir weiter an schwarze Kunst,
schwarze Magie, schwarzen Tod und schwarze Katzen
denken, sehen wir, wie Schwarz auch bei uns mit
Bedrohung verbunden ist. Deshalb wird Schwarz als
Zauberfarbe nicht nur beim Schadenszauber, sondern
auch beim Heilzauber verwendet. Schwarz schreckt die
Dämonen ab. Gewiss, Schwarz ist auch mit Feierlichkeit, z.B. schwarzer Anzug und mit den Geistlichen mit
ihrer schwarzen Kutte verbunden. Bei den Geistlichen
bedeutet die Farbe schwarz allerdings auch die offizielle
Nichtattraktivität: Das ist ein Mann, von dem die Frauen
ihre Finger lassen sollen, genauso wie eine schwarzgekleidete Witwe eine Frau ist, von der die Männer gefälligst die Finger zu lassen haben. Bei diesen starken
Verbindungen von Schwarz mit Negativem, Bedrohlichem, Nichtattraktivem ist eine schwarze Madonna
doch sehr verwunderlich.

Leben mit dem Geheimnis umgibt... undsofort. Theologen sind auf der ganzen Welt gleich.

Die «Göttin "on Einsiedeln»
Wie anders die «Göttin von Einsiedeln» ! Auch sie ist
schwarz. Aber sie ist ohne alle vom Bildhauer gewollte
Grässlichkeit, Schrecklichkeit oder Hässlichkeit. Denn
gerne wendet man auf sie den Vers aus Hohelied 1.4 an:
«Nigra sum, set formosa» (Ich bin schwarz, aber trotzdem schön). Sie fällt nicht aus dem normalen, von den
religiösen Funktionären domestizierten Marienbild
heraus. Maria als reine Jungfrau, als Helferin und
Mutter, als Beschützerin und Königin, wie das alles
wunderbar im salve regina ausgedrückt ist. Dieses
domestizierte Marienbild dürfen wir keineswegs verachten. Denn auch diese domestizierte Maria bot und
bietet unendlich viel Trost, unendlich viel Heilung,
unendlich viel emotionale Beziehungen. Sie würden
mich missverstehen, wenn Sie meine Vorschläge zur
Erweiterung des europäischen Göttinnenkultes so auffassen würden, als ob ich nicht die vielen Vorzüge des
Kultes der europäischen katholischen Göttinnen hoch
genug schätzen würde.

Schauen wir uns doch das Einsiedler Gnadenbild etwas
genauer an: «Unsere liebe Frau vom Finsteren Walde»,
wie sie heisst. Vom Finsteren Walde! Wir haben noch
einmal etwas Dunkles, eine schwarzhäutige Madonna
mit einem schwarzen Kind. Unter ihr wird der Totenschädel des heiligen Meinrad aufbewahrt, dessen
gewaltsamer Tod von schwarzen Vögeln, nämlich den
Einsiedler Raben, die in Wirklichkeit Krähen waren,
nach Zürich gemeldet wurde. (Denn dass die Einsiedler
Raben Krähen waren, ist das Forschungsergebnis des
grossen Einsiedler Benediktiner Paters. Ob er auch
Mathematiker war, ist eine andere Sache.) Und die
schwarze Madonna, unsere liebe Frau vom Finsteren
Walde wird von schwarzen Männern verwaltet. So
gesehen ist Einsiedeln wirklich ein schwarzer Wallfahrtsort. Doch diese schwarze Madonna trägt ein Zepter. Sie ist umgeben von goldenen Wolken und wird mit
Stoffbehängen gekleidet, die der spanischen Hoftracht
des ausgehenden 16. Jahrhunderts nachgebildet sind.
Wenn Sie Infantenbilder aus der Höhepunktzeit des
spanischen Weltreiches anschauen, sehen Sie, wo die
Behänge der Einsiedler Madonna ihr Vorbild haben.
Maria soll als Königin der vornehmst gekleideten
Königin dieser Welt gleichen. Wenn wir uns das weitere
Ambiente ansehen, können wir sagen, dass die Einsiedler Stiftskirche nach der Renovierung es mit jedem
grünlich, rosa und blau angestrichenen südindischen
Grosstempel aufnehmen kann und nichts mit bäuerlicher
Kultur zu tun hat. Die Grosstempel werden auch von
geschäftemachenden Orden, für die das eine gute Einnahmequelle ist, unterhalten. Wir können wohl sagen,
dass die Einsiedler Madonna eine trivialisierte schwarze
Frau ist. So wie in der sog. Trivialliteratur, z.ll. Ärzteromanen, Lore-Romanen, Grünem Blatt usw. die Wirklichkeit verklärt wird, ist Maria der harten Wirklichkeit
enthoben.

Dort, wo Mediziner und alles versagen, hilft oft der
Glaube an Maria. Trotzdem ist es beachtlich, dass die
Einsiedler Maria schwarz dargestellt wird, dass Maria
überhaupt schwarz dargestellt wird. Und zwar neben
zahlreichen weiteren Orten, auch an zwei der wichtigsten Marienwallfahrtsorte. In Einsiedeln und in
Tschenstochau (polnisch Czestochowa), wo sie der
gegenwärtige Papst zu seiner persönlichen Königin
gemacht hat. Denn schwarz, besonders schwarze Haut
ist in unserer abendländischen Kultur, genauso wie in
der indischen Kultur, vorwiegend mit negativen
Assoziationen, durchaus teilweise auch rassistischer Art
belegt.
Ich will mich hier nicht mit den historischen Fragen des
Ursprungs der schwarzen Marien-Darstellungen befassen, da man hier bald in nicht belegbaren historischen
Spekulationen endet. Ob Sie nun irgend ein Buch oder
ein modernes Buch einer Feministin über schwarze
Madonnen lesen oder vom Einsiedler Archivar, Pater
Odillo Ring/wlz über die Wallfahrtsgeschichte Einsiedelns lesen, schaut es ziemlich anders aus. Aber wo
sollen wir hin? Wir haben keine historischen Belege.
Ausserdem ist der Ursprung einer Darstellung etwas
ganz anderes, als die Auffassung davon. Unser
Adventskranz mag als Ursprung haben, was er will, das
wissen wir meistens gar nicht. Den Ursprung kennen
sowieso nur Volskundler und Historiker. Was der
Adventskranz aber für die Leute bedeutet, ist eine ganz
andere Frage. Und so möchte ich also nicht auf die
historische Frage des Ursprungs schwarzer MarienDarstellungen eingehen, sondern Ihnen vielmehr in der
Gegenüberstellung der schwarzen Madonna von Einsiedeln und den schwarzen Göttinnen oder schwarzen
Madonnen Indiens zeigen, wo eventuell Verkürzungen
bei unseren schwarzen Madonnen vorkommen.
Die Farbe schwarz: Schwarz ist in unseren abendländischen Kulturen vorwiegend mit negativen Assoziationen
verbunden. Schwarz ist die Farbe der Dunkelheit, des
Teufels, der Hexen. Der schwarze Mann ist oder war ein
Kinderschreck. Das schwarze Nick-Negerlein war
Symbol für die armen Heiden, die schnell der Segnung
und des Christentums und unserer Zivilisation teilhaftig
werden mussten. In Einsiedeln in der Volksschule stand
auch noch so ein kleines Nick-Negerlein. Und wenn

Maria und Frausein
Wieviel vom Frausein Marias ist eigentlich übrig
geblieben? Und wieviel weniger erst vom Frausein ist
übrig geblieben in einer vorindustriellen Gesellschaft,
mit all den Bedrohungen d~.rch Tod im Kindsbett,
infolge Mangelernährung, Uberarbeitung usw.? Maria
wird zwar als Mutter dargestellt. Aber was für eine
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Alois Maria Payer: Die schwarze Madonna - Nicht zensurierende Unnutter und alte schwarze Bauern-Gottheit

Mutter? Schon die Empfängnis erfolgte nicht auf natürlichem Wege, sondern keimfrei und steril, ohne
Geschlechtsverkehr. Ihre Schwangerschaft und ihre
Geburt waren ohne die üblichen Beschwerden und
Schmerzen. Denn Maria, als die unbefleckt Empfangene, ist ohne Erbsünde. Bringen Sie also nie die unbefleckte Empfängnis mit der Jungfrauengeburt durcheinander. Unbefleckt ist die Maria empfangen worden.
Sie hatte keine Erbsünde. Und damit gilt für sie auch
nicht der Hauptfluch Gottes gegenüber Eva, bei der
Vertreibung aus dem Paradies, wo Gott gesagt hat:
«Überaus zahlreich will ich Deinen Schmerz und Deine
Schwangerschaft mac/zen. In Schmerz sollst Du Kinder
gebären. Aber zu Deinem Manne soll Dein Verlangen
trotzdem gehen. Und er soll über Dich Herr sein.»

behörde alles abzuschneiden versucht, was nicht in ihr
Weltbild hineinpasst. (Sozusagen eine
Super-Arztekammer, die auch noch bestimmt, was
ärztliche Kunst ist und was nicht.) Ja mehr noch: Da in
Indien der Glaube an Wiedergeburt eine Selbstverständlichkeit ist, kann man eher eine Mentalität des Lebens
und des Lebenlassens pflegen. Dieses momentane
Leben ist nicht das einzige und somit auch nicht das, in
dem aufgrund des einzig wahren Glaubens und des einzig richtigen Verhaltens über ewige Seeligkeit oder
ewige Verdammnis entschieden wird. So kann man
geduldiger sein gegenüber Irrtum, Dummheit, Ignoranz
oder was einem an dem andern nicht passt.

jeweilig~s

Das heisst nicht, dass Indien ein Hort der Toleranz ist.
Ganz gewiss nicht! Ich will Ihnen hier nicht den guten,
religiösen Menschen von Indien vorgaukeln. Den guten,
religiösen Menschen von Indien gibt es so wenig, wie
den guten Menschen von irgendwo. Aber es herrscht
mehr religiöse Anarchie. (Und das müsste ja die
Schweizer unter Ihnen begeistern. Die Schweizer sind ja
so bekannte Anarchisten!. Das müsste ihnenja entgegenkommen! Dadurch können sich unterschiedlichste
Vorstellungen und Richtungen besser entfalten, ohne
dass sie gleich gekappt werden. Es ist zum Beispiel
interessant - nur als Nebenbemerkung - dass bei den
Schweizer Anarchisten, in einem schweizerischen
Zentralheiligtum Maria als Königin verehrt wird. In der
demokratischen Schweiz! Wo man eigentlich von
Königen offiziell nichts hält. Auch das belegt meine
Trivialliteratur-These. Sie müssen nämlich nur schauen,
wie beliebt Stories über Lady Di, Königin Sylvia, die
Königin von England, Fergie und wie sie alle heissen,
gerade bei Schweizern sind. Ein gewisser Hang zum
Trivialen gekrönter Häupter ist also durchaus vorhanden. Dann wundert man sich schon weniger, wieso
ausgerechnet in der demokratischen Schweiz Maria als
Königin überhaupt irgendwelche Chancen hat. Dass
man nicht sagt, «Vertreibt alle Könige!» - wie die
Landvögte?) Bei uns dagegen, hier in Europa, war die
religiöse Wahrheit bis vor kurzem monopolisiert von
katholischen oder protestantischen hauptamtlichen
Funktionären. Erst seit relativ kurzer Zeit kann sich
jeder Unsinn - und Unsinn ist immer das, was für die
andern keinen Sinn macht - frei entfalten. Der Erfolg
des sogenannten newage zeigt, wie sehr ein Bedürfnis
nach solcher Entfaltung von Unsinn ist. Doch die offiziellen religiösen Funktionäre sind nach wie vor zensierend. So wurden nach dem 2. Vatikanum dann halt
alle Reliquien mit Milch der heiligenMariaund ähnlichen schönen Sachen, die z.B. eine Rom-Reise wirklich
sinnvoll gemacht haben, stillschweigend entfernt. Alles,
was in das momentane, sog. aufgeklärte Weltbild und
die zeitgemässe Theologie nicht hineinpasst, soll möglichst verschwinden. Was gerade als Kitsch, als Aberglaube, als unhistorisch, als unaufgeklärt angesehen
wird, soll in die Rumpelkammer. Alles wie schon
immer gehabt. Dabei gilt wohl für Religion wie für
Medizin das herrliche Diktum von Prof Hagenbucher,
dem grossen Psychiater und Neurologen aus Innsbruck,
der uns schon 1963 beigebracht hat: «Medizin beruht
nicht in erster Linie auf Wahrheit, sondern auf Wirksamkeit.»

Dieser Fluch der Erbsünde, der nach der christlichen,
zumindest nach der katholischen Erbsünde-Auffassung
über jeder Frau lastet, von dem war Maria als einzige
Frau seit Eva ausgenommen. Also hatte sie keine
Schwangerschaft und keine Geburt, wie eine normale
Frau. Ohne Risiko, ohne Schmerzen, alles ging hiphop!
(Sie brauchte darum auch keine Sonographie und solche
Sachen... Also ausgesprochen mies für Gynäkologen...
Jetzt wissen Sie also, dass die Gynäkologen die eigentlichen Nutzniesser der Erbsünde sind...) Obwohl die
Phantasie der religiösen Funktionäre und Theologen
sich ausführlich mit dem Jungt:~rnhäutchender Maria
beschäftigte und anatomische Uberlegungen anstellte,
wie Maria vor, während und nach der Geburt ein
unverletztes Jungfernhäutchen haben konnte. Eine
wichtige Sache, ja. (Trotz dieser Beschäftigung mit der
Vulva, den Geschlechtsorganen Marias, gibt es keinen
katholischen Wallfahrtsort, wo diese Geschlechtsteile
verehrt werden. Ist doch interessant! Etwas, was so
wichtig ist, was Dogma wurde und eine ganze Disziplin
der Theologie, nämlich die Theogynäkologie jahrhundertelang beschäftigt hat, hat nicht einen einzigen
Wallfahrtsort hervorgebracht! Für einen Inder wie mich
völlig unvorstellbar! Wie kann man sich nur so etwas
entgehen lassen! Nirgends beschäftigt man sich ausführlich mit der Menstruation Marias. Was für eine verstümmelte Frau!)
Indischer Göttinnen, Sexualität und (Schweizer)
Anarchie
Wie ganz anders die Göttinnen in Indien! Die
Geschlechtsorgane der Göttinnen werden fast überall in
allen möglichen Formen verehrt. Selbstverständlich hat
die Göttin Geschlechtsverkehr und hat auch ihren Spass
dabei. In Kerala gibt es einen Tempel, in dem das
Bildnis der Göttin monatlich eine Regelblutung hat. Die
Göttin hat Temperament und Zornausbrüche. Sie ist
eifersüchtig und eitel, sie beschimpft ihren Gatten, wie
wir gesehen haben. Das heisst, sie ist eine Frau - nicht
wie Du und ich, das kann ich in dem Fall nicht sagen,
aber - wie Sie und Sie. Woran liegt dieser Unterschied?
Haben die Europäer so viel weniger Phantasie als die
Inder? Oder sind wir so viel zivilisierter, kultivierter,
weiterentwickelt, wie wir ja so gerne von uns annehmen? Wohl kaum!
Der Grund für diese Unterschiede liegt meiner Meinung
darin, dass es in Indien trotz aller diesbezüglicher Versuche religiöser Funktionäre irgend einer Richtung nie
gelungen ist, die Religion und den Kult weitgehend zu
monopolisieren. So gibt es zwar in Indien unzählig viele
Verwaltungen ewiger Wahrheiten und Verwaltungen
des einzig richtigen Verhaltens. Aber es gibt keine
Hauptverwaltung ewiger Wahrheiten, die als Zensur-

Nicht abstrakte Wahrheit, sondern Wirksamkeit
Da würde ich sagen, auch Religion beruht nicht in erster
Linie auf Wahrheit, sondern auf Wirksamkeit. Deswegen können wir von den indischen Religionen lernen:
Lasst Tausende von Kulten spriessen, lasst den Leuten
ihren sogenannten Aberglauben. Oder um mit dem
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weil diese Figur verehrt wurde. Dass es die Madonna
ist, ist eigentlich ein sekundärer Effekt.

Dalai Lama zu sprechen, einem Nicht-Hindu, einem
Buddhisten: «Die Menschen sind verschieden in ihren
Bedürfnissen. Je mehr Religionen es gibt, umso grösser
ist die Wahrscheinlichkeit, dass jeder etwas für sich
Geeignetes darunter findet.» Das kommt Ihnen ja vielleicht aus der Medizin bekannt vor. Religion und Medizin haben, hoffe ich, viel miteinander zu tun. Heilung,
Heil, alltägliche Sorgen. Das ewige Seelenheil, abstrakte
Erlösung, Halleluja-Singen eine Ewigkeit lang ist auch
nicht jedes Gläubigen Hauptgrund, sich mit Religion zu
beschäftigen und eine Religion zu haben!

Alois Payer:
Das ist vollkommen richtig und gilt für die schwarze
Madonna in Chartres. Für die Einsiedler Madonna
stimmt es insofern nicht, weil die Einsiedler Madonna
ursprünglich helle Hautfarbe hatte. Das weiss man aus
alten Beschreibungen. Sie ist erst später schwarz angemalt worden, aus welchen Gründen auch immer. Aber
das halte ich gar nicht für das Entscheidende. Wie Sie
selber richtig gesagt haben, ist es ja nur der weisse
Aspekt, egal, ob die schwarze Madonna sozusagen ein
altes Kultbild ist oder nicht. In dem Kontext, in den sie
gestellt wurde, wurde sie domestiziert. Sie wurde sozusagen «geweisselt». Der historische Aspekt ist zwar
hochinteressant, da sind wir uns ganz einig. Aber die
Verwaltung ewiger Wahrheiten hat alles getan, dass
dieser schwarze Aspekt nicht zum Durchbruch kommen
konnte. Sondern es ist eine Trivialisierung. Es werden
nur die romantischen und idealen und sonstigen Aspekte
zugelassen und das zeigt diese Domestizierung. Das
Rote, das Menstrualblut, weg! Menstruierende
Madonna? Ich habe in keinem Theologiebuch über die
Menstruation der Madonna et.~as gelesen, massenhaft
aber über ihre Jungfernhaut. Uber ihre Menstruation
findet man nichts, obwohl die Mariologien meistens
sehr dicke Bücher sind. Aber darüber findet man da
nichts.

Die schwarze Madonna, nicht zensurierte Urmutter und
alte schwarze Bauern-Gottheit? - ich muss sagen, ich
muss Sie enttäuschen, für die Einsiedler Madonna eine
Fehlanzeige. Solange die Madonna von Einsiedeln und
der Kuratel der schwarz gekleideten und natürlich auch
der purpur gekleideten, violett gekleideten Männer und
des weiss gekleideten Mannes steht, hat sie keine
Chance, so viele Aspekte der weiblichen Wirklichkeit
abzudecken, wie die indischen schwarzen und andersfarbigen Göttinnen. Vor einer Illusion will ich aber zum
Abschluss warnen. Wie die indische Wirklichkeit zeigt:
Auch eine unerschöpfliche Vielfalt von Wegen zum
Heil und zur Heilung schafft kein Heil.

DISKUSSION

Anonymus:
Wenn die schwarze Madonna sowohl in Polen als auch
hier auffindig ist, lehrt sie uns Toleranz oder zementiert
sie Intoleranz?

Anonyma:
Ihrer umfassenden Darstellung dieser zerstörerischen
Gottheit ist eigentlich nichts beizufügen. Was Sie in der
Aufzählung der schwarzen Madonnen nicht berücksichtigt haben, ist die schwarze Madonna von Chartres. Sie
wurde auch historisch sehr gut untersucht. Bei der
schwarzen Madonna von Chartres ist es historisch
belegbar, dass die Figur selbst aus vorchristlicher Zeit
stammt. Sie stellt dort eine alte, wahrscheinlich im
Zusammenhang mit den Druiden, mit der keltischen
Bevölkerung zusammenhängende Gottheit dar, die dann
halt vom Christentum wie so manches okkupiert und zu
einer bestimmten Zeit in hübsche Gewänder gehüllt
wurde. Ich weiss nicht, ob in Einsiedeln die Gewänder
der Maria auch im siebentägigen Rhythmus gewechselt
werden. In Chartres hat sie sieben verschiedene Ausführungen. Diese schwarze Mutterfigur oder schwarze
Gottheit ist einer von drei Aspekten der Ur-Mutter. Es
gibt den weissen, den roten und den schwarzen Aspekt.
Der weisse ist der jungfräuliche, den man der Maria als
einzigen gelassen hat. Der rote Aspekt der Gottheit ist
die Fruchtbarkeit, das Menstrualblut, die Mutter, bei der
nurmehr angedeutet ist, dass sie das Kind auf dem Arm
hält, aber sonst nichts. Und das Schwarze ist Zerstörung
zum Wiederaufbau. Man muss erst ein Feld abbrennen,
eben auch die Leichenberge verbrennen, um fruchtbare
Erde zu bekommen, damit man es wieder aufbauen
kann. Dieses Sterben und Werden ist darin enthalten.
Ich weiss nichts über die historische Entwicklung der
Figur, aber sie ist halt schwarz, und dann bleibt das so,

Alois Payer:
Da müssen Sie den Heiligen Vater selber fragen. Ich
würde sagen, gerade auf dem Hintergrund dessen, was
ich über Trivialisierung gesagt habe, sollten wir auch
den Heiligen Vater nicht trivialisieren und schwarzweiss-Bilder machen. Es wäre jetzt sehr leicht, den
Heiligen Vater als einen, der Wasser predigt, Toleranz
predigt und Intoleranz übt, darzustellen. Ich glaube aber,
dass wir mit solchen schwarz-weiss-Bildern eben nicht
weitermachen sollten. Der Heilige Vater ist ein Mensch
wie jeder andere Mensch, mit Toleranz und mit Intoleranz. Und auch die Verwalter der Ewigen Wahrheit, die
dafür sorgen, dass die Einsiedler Madonna nicht rot
oder schwarz wird, sind nicht einfach Vertreter der
Intoleranz. Denn auch ein solches Weltbild - entweder
tolerant oder intolerant - ist ein triviales Weltbild. Das
gibt es in Lore-Romanen, da gibts die Guten und da
gibts die Bösen. Da gibt es den guten Grafen und den
bösen Förster oder was es sonst ist.

J ohannes Schmidt:
Meine Vorstellung der schwarzen Madonna ist eben
auch, dass sie nicht in Gut und Böse unterscheidet,
sondern einfach alles zulässt, was die Menschen da so
haben.
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Rolle der Sonja aus Cechows «Onkel Wanja»

Dieter Bitterli, Regisseur und Angelika Krautzberger, Schauspielerin*
Hochschule der Künste, BerlinlDeutschland

Ich möchte Ihnen kurz unsere Arbeitsmethode im Hinblick auf Ihre Teilnahme erläutern.
Angelika (die Schauspielerin) und ich haben bereits an
diesen Texten gearbeitet. Wir befinden uns nun also in
einer Probe. Eine Theaterprobe besteht ja darin, zu
erkunden, was in einer Figur, in einer Rolle, in einer
bestimmten Situation und in einem bestimmten Text
alles da ist. Und diese Erkundung ist noch nicht abgeschlossen. Wir versuchen also, verschiedene Texte
anzugehen oder verschiedene Bewegungen zu finden,
die noch nicht bewertet sind. Wir begilUlen an verschiedenen Ausgangspunkten, und in einem späteren
Zeitpunkt, den wir heute nicht erleben werden, werden
wir eine Auswahl treffen.
Sie sehen heute also einige Texte aus der Rolle der
Sanja aus dem Stück von Antan Cechow: «Onkel
Wanja». Und Sie können anhand dieser Texte erleben,
wie sie unter verschiedenen Gesichtspunkten jeweils
anders klingen, weil diese Person, Sonja, immer wieder
andere Aspekte in sich wirksam werden lässt. Und dann
klingt das, was sie sagt, auch anders.
Wir haben da ein paar Kartoffeln hingelegt. Angelika
kann auf diese Weise ausprobieren, wie Sanja mit den
Händen umgeht. Wir haben gesehen, dass SOllja eine
Frau ist, die sehr gerne etwas tut. Und sie ist sehr
unglücklich, wenn sie nichts tun kann. Der Gebrauch
der eigenen Hände spielt dabei eine grosse Rolle. Diese
Szene mit den Kartoffeln würde in dem Stück gar nicht
vorkommen, aber es ist vielleicht gut zu sehen, wie die
Kartoffeln angefasst, wie sie sortiert werden, was dabei
wichtig ist und in was für eine Bewegung es die Person
bringt. Während Angelika daran arbeitet, werde ich
Ihnen einen kurzen Uberblick über das Stück geben.
Das Stück
Das Stück Onkel Wanja spielt kurz vor der Jahrhundertwende, also vor beinahe hundert Jahren. Die Handlung spielt sich auf dem Landgut von Sonja's Vater ab.
Er ist Wissenschaftler, hat aber in Wirklichkeit in
seinem ganzen Leben nichts Schöpferisches hervorgebracht. Nur sein Dünkel machte sozusagen seine
Bedeutung aus. Er hat bisher in einer Grossstadt gelebt
und sich von den Einkünften aus diesem Gut ernährt.
Die Einkünfte werden von seiner Tochter Sonja und
Onkel Wanja beigebracht. Diese beiden arbeiten, natürlich zusammen mit weiterem Personal auf dem Hof, den
sie auch leiten. Und sie geben das ganze Geld dem
Wissenschaftler in der Stadt, der sie eigentlich mit
keinen grossen schöpferischen Taten belohnt, sondern
sie eher mit seinem Dünkel drangsaliert.
Sonja's Mutter ist gestorben. Sie hat aber eine Stiefmutter, die Helena. Eine junge und sehr schöne Frau,
die ihr Vater geheiratet hat. Sonja und Onkel Wanja
haben also das Gut bewirtschaftet, und es ging, obwohl
sehr viel Arbeit da war, sehr gut, solange der Vater,

dieser Wissenschaftler mit seiner jungen Frau, in der
Stadt lebte. Aber besondere Umstände - er verarmte,
weil seine Wissenschaft nichts abgeworfen hatte führten dazu, dass er aus der Stadt wieder auf dieses
ljlndgut zog. Er ist auch krank und streitet sich mit den
Arzten herum, ob es Rheuma oder Gicht sei. Auch da
weiss er alles besser. Er ist also auf sein Landgut
zurückgekehrt und seine und die Anwesenheit dieser
jungen Frau, die Anwesenheit von der unfruchtbaren
Wissenschaft und die Untätigkeit der jungen Frau zersetzen das Leben auf diesem Gut. Onkel Wanja arbeitet
nichts mehr, verfällt in Depression und ergibt sich der
Trunksucht. Und Sonja allein ist diejenige, die immer
wieder versucht, das Anwesen in Schwung zu halten.
Und so muss sie überall mitanpacken, wo es überhaupt
nur geht.
Für ihr eigenes Leben und ihre eigenen Sehnsüchte
bleibt sehr sehr wenig Raum. Sie denkt an eine tätige,
aktive Zukunft. Für sie wäre es wichtig, dass man aus
dieser Welt etwas macht und sie nicht nur verbraucht.
Den Arzt aus einer Nachbargemeinde, Astrow, findet sie
ganz wunderbar, weil er sich neben seinem Beruf als
Arzt auch um die Forstwirtschaft kümmert, weil der
Wald nicht richtig bearbeitet und verwaltet wird. Dieser
Arzt glaubt an eine andere Verwendung der Ressourcen
der Natur, als es im damaligen Russland sonst der Fall
war. Und Sonja füWt sich diesem Arzt sehr verbunden.
Er ist älter als sie. Der Ausschnitt, den wir sehen werden
- ich erkläre es an der entsprechenden Stelle dann
genauer - ist der Moment, in dem Sonja versucht, diesem Arzt etwas von ihrer Liebe zu erzählen. Aber der
Arzt ist nicht in der Lage, es zu verstehen oder diese
Liebe zu erwidern. Das ist die Geschichte bis dahin.
Das Stück handelt also irgendwie davon, wie eine
unzeitgemässe, unfruchtbare Wissenschaft die Tätigkeit
und das Leben in diesem Land reduziert und die
Gebräuche der Leute zerstört. Ich denke, dass das
Russland damals sehr beschäftigt hat. Aber ich habe
manchmal das Gefühl, es kÖlUlte uns auch heute noch
beschäftigen.
Die Regiearbeit
Wir haben nicht so gearbeitet, wie das am Theater so
allgemein üblich ist. Also ein Regisseur - das wäre in
diesem Fall ich -, der eine Vision hat und die Schauspieler, die versuchen, diese Vision zu realisieren. Wir
haben einen anderen Weg eingeschlagen und haben
versucht, immer wieder mit bestimmten Themen zu
arbeiten und in eine Konzentration hineinzugehen, so
dass dabei jeweils das herauskommt, je nachdem, welche Haltung Angelika dieser Figur gegenüber einnehmen kann. Wir haben nicht sehr viel geredet, sondern
wir haben für verschiedene Abschnitte bestimmte Konzentrationsmomente geschaffen. Diese Konzentrationsmomente sind kein stures Fixieren auf ein bestimmtes
Thema. Sondern wir haben versucht, die Konzentration
als eine lebendige Tätigkeit des Verstandes, der Gefühle
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und des Willens zu verstehen. Das ist gar nicht so
schwierig. Wir haben also ein Thema gegeben und
Angelika hat sich in einer bequemen Haltung auf diese
Matten gelegt. Und ich habe ihr mit einigen Stichworten
den Weg zu dieser Konzentration gebahnt. Sie ist dann
aufgestanden und hat aus dem Erlebnis heraus, das sie
dabei haUe, z.B. einen Text gelesen oder einen anderen
Text gespielt.

Abschweifung und der Misserfolg das Normale sind.
Also zensieren Sie sich nicht, wenn Ihnen das nicht
immer gelingt. Sondern gehen Sie wieder dazu zurück,
tragen Sie Ihre Konzentration wieder zu sich zurück,
und dann geht es weiter. Das Thema heisst also «Hände,
die Lust mit den Händen etwas zu schaffen». Nehmen
Sie das persönlich. Die erste Phase dieser Konzentration
besteht darin, dass Sie versuchen, sich in Erinnerung zu
rufen, was Sie mit Ihren Händen alles tun und wo Sie
am deutlichsten das Gefühl haben, dass Ihre Hände
wichtig sind. Das kann in allen Bereichen sein.
Versuchen Sie, sich daran zu erinnern und es zu
beschreiben. Beschreiben Sie es auf jede erdenkliche
Art. Sie können die Handlungen sehr sachlich
beschreiben. Sie können aber auch innerlich eine poetische Beschreibung davon machen.

Mitvollziehen der inneren Haltung
Wir werden jetzt insgesamt vier solche Phasen durchgehen, in denen drei verschiedene Textblöcke aufgeladen werden mit einer durch die Konzentration hergestellten inneren Haltung. Sie können daran teilnehmen,
indem ich auch Ihnen diese Themen der Konzentration
gebe, und Sie können meinen Anleitungen genauso
folgen. Wir können für Sie leider nicht dieselbe
Bequemlichkeit herstellen, was ganz gut wäre, weil man
sich im Liegen besser entspannen kann. Sie können aber
auf diesen Stühlen recht gut sitzen, wenn Sie möglichst
geradeauf sitzen, das Kreuz an die Rücklehne abgeben
und die Füsse parallel vor sich hinstellen, so dass die
Oberschenkel nicht in irgend einer Weise gekniffen
werden, und die Hände auf die Oberschenkel legen. Sie
müssen selbst ein bisschen e~.-perimentieren, wie Sie
sich am besten hinsetzen können, so dass es für Sie gut
ist.

Jetzt gibt es einen nächsten Schritt. Versuchen Sie, die
Hände so, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, innerlich
zu sich heranzuziehen, ganz nah zu sich zu ziehen, so
dass Sie spüren, wie Sie auf die eigenen Hände, so wie
Sie sie beschrieben haben, reagieren. Gefallen sie
Ihnen? Sehnen Sie sich danach? Fühlen Sie sich davon
abgestossen? Wie ist es genau? Lassen Sie den Gefühlen
freien Lauf. Wenn das ein Vorgang ist, der sehr schnell
geht, können Sie ihn auch wiederholen, mehrfach.
Setzen Sie die Hände nun so, wie Sie sie beschrieben
haben, ganz weit weg, dass sie Ihnen ganz fremd werden. An das äusserste Ende des Horizonts.

Wir fangen mit dem ersten Thema an, das an den Versuch anschliesst, mit den Händen, mit den Kartoffeln
umzugehen. Das Thema nenne ich jetzt mal «Die
Hände», die Hände und die Lust, mit den Händen etwas
zu schaffen. Wir werden einen Durchgang durch die
ganze Konzentration machen. Für Sie wird das damit
enden, dass Sie aufgrund Ihrer Erfahrung, die Sie durch
diese Konzentrationsübung machen, erleben und beobachten können, was sich in Ihnen verändert. Angelika
wird versuchen, die besondere Art des Gebrauchs der
Hände für diese Figur Sonja einmal damit zu zeigen,
indem sie sich umzieht von der Trainingskleidung in ein
vorbereitetes Kleid für Sonja. Sie können also sehen,
dass da die Hände mitspielen und die Hände ein
bestimmter Ausdruck dafür sind. Und dass man anband
der Hände ablesen kann, wie diese Frau zum Leben
steht. Das wird dann aber so sein, wie Angelika es
empfindet. Wir haben das noch nie gemacht. Und
anschliessend, nach dem Ankleiden, wird sie aus einer
bestimmten inneren Haltung heraus einen Text lesen, in
dem sieAstrow, diesen Arzt beschreibt. Und sie
beschreibt den Arzt, den sie liebt und der ihre Liebe bis
jetzt nicht bemerkt hat oder nicht erwidern kann. Sie
beschreibt, dass er ein Mensch ist, der eben Wälder
anpflanzt und dafür sorgt, dass die Wälder nicht vernichtet werden. Er ist ein Mensch, der es versteht, die
Menschen zu lehren, das Schöne zu verstehen. Die
Wälder, die er anpflanzt, mildern das Klima. In Ländern
mit mildem Klima verwendet man weniger Kräfte im
Kampf mit der Natur. Deswegen sind dort die Menschen
geschmeidiger, leicht erregbar. Sie sind elegant in ihrer
Rede. Ihre Bewegungen sind graziös. In ihnen blühen
Wissenschaften und Künste. Ihre Philosophie ist nicht
düster. Ihr Verhältnis zur Frau ist von ausgesuchtem
Adel. Das, denkt sie, ist dieser Mann. Und diesen Text
werden Sie dann hören.

Und gehen Sie darauf zu. Entdecken Sie sie neu.
Seien Sie neugierig, entdecken Sie die Hände neu.
Gehen Sie darauf zu. Wiederholen Sie es vielleicht,
wenn es ein schneller Vorgang ist.
Und wenn Sie da sind, dringen Sie in die Hände ein, mit
Ihrem ganzen Körper in die Hände ein. Als ob Sie in die
Hände hineingehen.

Die Schauspielerin
Und Du (Angelika), versuch Dir vorzustellen, wie sich
die Hände bewegen. Schon beim Aufstehen. Wie sich
die Hände bewegen, wenn Du Dich umziehst und wenn
Du die ganze Abfolge von Bewegungen spürst in Dir,
ganz sinnlich, dann führ das aus.
«Nein! Es ist ausserordentlich interessant! Michael
pflanzt jedes Jahr neue Wälder an. Er sorgt dafür, dass
die alten Wälder nicht vernichtet werden. Wenn Sie ihm
zuhören, werden Sie völlig mit ihm übereinstimmen. Er
sagt, Wälder verschönern die Erde. Sie lehren den
Menschen, das Schöne zu verstehen und flössen ihm
eine erhabene Stimmung ein. (Lacht fröhlich.) Wälder
mildern das graue Klima. In Ländern mit mildem Klima
verwendet man weniger Kräfte auf den Kampfmit der
Natur, und darum ist dort der Mensch auch weicher,
milder. Dort sind die Menschen schön, geschmeidig,
leicht erregbar. Ihre Rede ist elegant. Ihre Bewegungen
sind graziös. Bei ihnen blühen WtSsenschaften und
Künste. Ihre Philosophie ist nicht düster. Ihr Verhältnis
zu Frauen ist von ausgesuchtem Adel!»
Gut. Das war eine Version, diesen Text zu lesen.
Eigentlich ist er ja in einem Gespräch mit der jungen
Frau des Vaters. Und Du hast ihn jetzt sehr leicht gelesen. Ich habe das Gefühl, dass Dir die Schwere der
Hände eine Leichtigkeit verursacht hat.

Jetzt machen wir uns auf eine kleine Reise durch eine
Konzentration gefasst. Und zwar so, dass Sie möglichst
gut sitzen, möglichst entspannt sind und in Ihrer Phantasie dem folgen können, was wir jetzt machen. Es ist
klar, dass bei jeder Art von Konzentration die
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Rücken Sie die Person, so wie Sie sie beschrieben
haben, weit von sich. Machen Sie sie sich fremd. Vielleicht fast unsichtbar.

Zweite Probe
Wir gehen jetzt mal weiter zu einem nächsten Punkt.
Wir steuern einen Punkt, einen kleinen Monolog in dem
Stück von Sonja an. Und dieser Monolog erzählt, wie
sie das Gespräch mit diesem Arzt erlebt hat. Und wie er
eben, wie gesagt, nicht gespürt hat, dass sie ihm eigentlich ihre Liebe gestanden hat. Und trotz alledem ist sie
von einer eigenartigen Glückseligkeit nach diesem
Gespräch. Aber sie merkt auch, dass diese
Glückseligkeit vielleicht nicht den Tatsachen entspricht.
Und so versucht sie, einen Ausweg zu finden. Wie kann
sie sich erklären, dass dieser Arzt sie nicht sieht und ihre
Liebe nicht erwidern kann? Und so findet sie eine Möglichkeit, indem sie sich sagt, dass sie halt hässlich ist.
Das ist eine Lösung. Dadurch kann sie bei sich bleiben
und sich gleichzeitig erklären, warum er sie nicht gesehen hat.

Und gehen Sie auf diese Person zu. Sind Sie neugierig?
Wie gehen Sie auf die Person zu? Gehen Sie langsam
auf sie zu, entdecken Sie etwas? Was entdecken Sie
neues? Was wollen Sie von ihr?
Und wenn Sie da sind, versuchen Sie, folgendes Experiment zu machen: Gehen Sie mit Ihrem Körper in diese
Person hinein. So, dass Ihr Körper sich entweder in
diese Person hineinpresst oder sich in ihr ausdehnt, je
nachdem. Versuchen Sie das ganz genau, bis in die
letzte Empfindung, ganz sinnlich herzustellen, in diese
Person hineinzudringen.
Und für Angelika ist es der Versuch, diesen Satz, so wie
Du ihn jetzt beschrieben und so wie Du ihn erlebt hast,
mit Deinem Körper auszufüllen. So, dass dieser Satz
durch Dich einen Körper bekommt. Und wenn es soweit
ist, führrliese Bewegungen aus. Und wende Dich dem
Spielen des Monologes zu.

Wir gehen nochmals in eine nächste Konzentrationsphase. Vielleicht müssen Sie sich einen Moment anders
hinsetzen oder bewegen, damit es für Sie nicht zu
anstrengend wird. Ich muss die Aufgabenstellung diesmal etwas aufteilen.

«Er hat nichts zu mir gesagt (lacht, traurig, wütend).
Seine Seele und sein Herz sind mir immer noch verschlossen. Aber wieso fühle ich mich so glücklich? Ich habe ihm gesagt: 'Sie sind so fein, so vornehm. Sie
haben so eine sanfte Stimme. ' War das etwa unpassend?! - Seine Stimme klingt - sie schmeichelt. Ich
spüre sie noch immer. - Aber als ich das von meiner
jüngeren Schwester sagte, hat er nichts verstanden! Wie entsetzlich, dßss ich - hässlich bin! Wie entsetzlich! Und ich weiss, dßss ich hässlich bin! Ich weiss es,
ich weiss! Letzten Sonntag, als wir aus der Kirche
kamen, habe ich gehört, wie sie über mich reden! Und
eine Frau hat gesagt: Sie ist gütig, grosszügig, nur
schade, dass sie so hässlich ist!' Hässlich!»

Das Thema für Angelika ist ein Satz, der den Arzt
beschreibt. Er heisst: «Er ist klug, er versteht alles, kann
alles, er ist Arzt, und er pflanzt Wälder.» Das ist ein
Satz, in den Angelika eindringen kann.
Und Sie, das Publikum, können sich mit einer Person
beschäftigen, in die Sie sich verliebt haben, die aber
damals oder vielleicht bis heute nicht darauf reagiert
hat. Der Gegenstand Ihrer Konzentration wäre also diese
Person. Es beginnt wieder mit einem längeren Moment,
in dem Sie diese Person mit dem Verstand beschreiben.
Diese Person ist beschreibbar auf jeder Ebene.
Wir haben versucht, sozusagen in den inneren Gestus
und die innere Stimmung von Sätzen einzudringen. Das
würde jetzt für Angelika gelten. Für Angelika heisst der
Satz also: «Er ist klug, er versteht alles, kann alles, er
istArzt, und er pflanzt Wälder.»

Ja, das ist dieser kleine Monolog unter diesem einen
Aspekt gesprochen. Wir werden diesen Monolog und
die nachfolgenden Texte später noch einmal, unter
einem anderen Aspekt hören. Und Sie werden sehen,
dass es eine ganz andere Wirkung hat, wenn Angelika
von einem andern Gesichtspunkt aus, in einer anderen
Haltung daran geht.

Und für Sie wäre das Thema eine Person, in die Sie sich
verliebt haben, die damals oder bis jetzt nicht darauf
reagiert hat. Und die erste innere Tätigkeit, die Sie
ausüben, ist die Beschreibung dieser Person.

Dritte Probe
Gehen Sie auch da in alle Details. Beschreiben Sie auch
das Äussere, aber auch bestimmte Eindrücke, die Sie
von dieser Person haben. Lassen Sie auch Assoziationen
zu, z.B. mit wem Sie diese Person vergleichen oder
womit Sie diese Person vergleichen. Versuchen Sie,
beschreibend ein Portrait herzustellen.

Wir machen jetzt noch eine bzw. zwei dieser Konzentrationen. Und zwar dient die jetzige dem Ende des
Stückes. Nämlich dann, wenn die ganze Gesellschaft
auseinandergebrochen ist und sich die Hoffnungen von
allen Menschen in diesem Stück mehr oder weniger
zerschlagen haben, gibt es für Sonja immer noch einen
Punkt. Sie versucht immer noch, einen Weg zu finden,
um aus dieser Zerstörung und aus dieser Hoffnungslosigkeit rauszukommen. Und sie findet für sich eine
bestimmte Art von Weg. Er wird am Schluss des
Stückes in einer Rede von ihr ausgedrückt. Man muss
sich dabei vorstellen, dass sie mit Onkel Wanja, der mit
ihr in dem Haus übriggeblieben ist, spricht. Er ist jetzt
nicht da, aber Sie können sich das vorstellen. Es geht
also darum, welchen Weg Sonja findet.

Wählen Sie eine der Beschreibungen aus, die Sie am
meisten bewegt. Und halten Sie diese Beschreibung, so
wie Sie sie jetzt gemacht haben, fest. Entscheiden Sie
sich dafür!
Wenn Sie sich entschieden haben, versuchen Sie, diese
Person in der Beschreibung, wie Sie sich jetzt dafür
entschieden haben, zu sich heranzuziehen. Und schauen
Sie, wie diese Person, wie das heute emotional auf Sie
wirkt. Wie können Sie diese Nähe ertragen? Was gibt
Ihnen diese Nähe? Was ist für Sie diese Nähe, in Ihren
Gefühlen?

Ich werde kurz andeuten, worum es geht: Es gibt einen
Moment, wo sie sagt: «Was sollen wir tun? Wir müssen
leben!» Sie muss ja leben! Also muss ja irgend etwas
geschehen. Und sie sagt dem Onkel, dass sie leben
werden und dass sie für andere Leute arbeiten werden.
Sie spricht über die Realitäten, aber sie versucht in die-

Sie können diesen Vorgang, wenn sich das Gefühl sehr
rasch einstellt, ebenfalls wiederholen, es mehrfach
erleben. Lassen Sie diesen Gefühlen freien Lauf!
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auf unser jetziges Unglück mit Rührung zurückblicken,
mit einem Lächeln! Und werden ausruhm! Ich glaube
es! - Ich, ich - glaube es - illllig - leidenschaftlich wir werden ausruhell. - Wir werden ausruhen! Wir
werden die Engel hörell. Wir werden den Himmel
erblicken, ganz in Diamanten. Wir werdell sehell, wie
alles Irdische, Böse, all unsere Leiden in der Barmherzigkeit versinken und Mnll die ganze Welt erfüllt. (lacht)
Ulld unser Leben wird still, sanft, süss, wie eill
Streicheln. Ich glaube es. Ich glaube. - (sehr leise)
Armer 01lkel Wallja. Ich weiss, was ill den (...) folgell
kann. Aber warte - Onklel - warte! Wir werden ausruhen. Wir werdell ausruhen! (lacht) Wir werden ausru/m!»

ser verzweifelten Situation sozusagen auch zu denken,
dass das eigentliche Leben eigentlich nach diesem
Leben stattfindet. Und das ist gleichzeitig ein Ausweg
für sie. Es bleibt ihr vielleicht kein anderer übrig. Und
zugleich ist es aber etwas sehr Trauriges.
Wir gehen wieder in eine kleine Aktivitätsphase, in eine
innere Konzentration. Und zwar geht es diesmal nicht
um einen Gegenstand oder einen Menschen. Es geht
auch für Sie um einen Satz. Ein Satz, der vielleicht für
Sie, unabhängig von dem Stück jetzt, auch eine Rolle
spielen kann. Es ist ein Satz von Cechow. Er hat gesagt:
«Eine Krise kann jeder Idiot erleben. Aber was uns
auslaugt, MS ist der Alltag.»
Wir gehen jetzt in ein Gebiet hinein, das etwas anders
aussieht. Man kann eine Person natürlich leichter
beschreiben als beispielsweise einen Satz. Versuchen
Sie aber mal, für sich zu beschreiben, was in dem Satz
gesagt wird.

Wir werden jetzt versuchen, diesen Monolog und den
Schluss, den Sie jetzt gesehen und gehört haben,
zusammenzufügen. Wir arbeiten nach einem neuen
Impuls durch eine Konzentrationsphase mit einem
Licht, das diese beiden Szenen in eine jeweils andere
Stimmung taucht. Und wir werden am Schluss dieses
Teils, den Sie eben gesehen haben, noch eine Musik, die
wir ebenfalls vorbereitet haben, hinzufügen.

Versuchen Sie, auch Ihre Assoziationen zu diesem Satz
zu beschreiben. So dass Sie von diesem Satz ein reiches
Bild für sich bekommen.

Vierte Probe

Entscheiden Sie sich für eine der Beschreibungen. Versuchen Sie, sich für eine bestinlmte Lesart dieses Satzes
zu entscheiden. Halten Sie das fest. Und ziehen Sie das,
wofür Sie sich entschieden haben, diese Lesart, diese
Beschreibung zu sich heran. Und schauen Sie, wie Sie
darauf reagieren. Wie Sie dazu stehen, wie Sie emotional dazu stehen.

Aber zunächst folgt jetzt noch einmal eine letzte Phase
der Konzentration. Und dann diese zwei Teile zusammen, mit einem speziell eingerichteten Licht und mit
einem dafür ausgesuchten Ton.
Dasselbe Thema für Angelika und für das Publikum:
Das Lachen vor Glück.

Versuchen Sie den Satz, so wie Sie ihn beschrieben und
festgehalten haben, mit Ihren Gefühlen, in Ihren
Gefühlen, Ihre Gefühle dazu zu erleben.

Erinnern Sie sich, wann Sie vor Glück gelacht haben?
Versuchen Sie, auch das Lachen und alles zu beschreiben, was zu diesem Lachen gehört. Auch die Umgebung, die Situation, der Anlass. Die andern Menschen
vielleicht, wenn welche dabei waren. Den Ton, die
Stimme. Die Jahreszeit vielleicht. Die Wärme, die
Sonne, die Nacht - was es auch war.

Und weisen Sie das ganz weit von sich. Machen Sie es
ganz weit entfernt und fremd. Als ob Sie es nicht sehen
und verstehen könnten. Entfernen Sie es sehr weit von
sich.
Und gehen Sie darauf zu. Entdecken Sie es nochmals
neu.

Versuchen Sie, es sehr bunt zu beschreiben, damit es
eine grosse Bewegung hat, die dem, wie Sie es erlebt
haben, auch entspricht.

Vielleicht sehen Sie dadurch noch andere Dinge. Was
wollen Sie von diesem Satz?
Und wenn Sie in der Nähe dieses Satzes sind und wissen, was Sie von ihm wollen, versuchen Sie wieder,
diesmal mit Ihrem Körper in diese Vorstellung, in das,
was der Satz jetzt für Sie ist, einzusteigen. Versuchen
Sie, darin eine Bewegung zu sehen, die durch Ihren
Körper dargestellt werden könnte. Und versuchen Sie es
möglichst sinnlich zu erleben, ohne es jetzt auszuführen.
Aber Sie können es, wenn die Angelika soweit ist, bei
ihr sehen, wie sie es macht. Sie spielt dann die beiden
Teile des Schlusses des Stücks.

Versuchen Sie, einen Moment davon ganz besonders
festzuhalten und sich dafür zu entscheiden. Sehen Sie
das vor sich.
Und ziehen Sie dieses Lachen vor Glück zu sich heran,
und erleben Sie, wie die Gefühle sind. Erleben Sie diese
Gefühle nochmals. Versuchen Sie, die Gefühle in sich
zu aktivieren.
Das können Sie mehrfach wiederholen. Es macht Spass,
in diese Gefühle einzutauchen.

«Onkel Wanja, was sollell wir tun? Wir müsselllebm! Wir werden leben, Onkel Wanja! - Wir werdell eine
lallge, lallge Reihe von Tagell ulld langell Abenden
verbringen. Wir werden geduldig die Versuchungen
ertragen, was das Schicksal uns bringt. - Wir werden
für die anderen arbeiten, jetzt und auch im Alter. Ohne
Ruhe zu kennen. Und wenn unsere Stullde gekommen
ist, werdm wir ergeben sterbell und dort, jenseits des
Grabes sagen, dass wir gelitten haben, dass wir geweint
haben, dass es uns bitter scfllver war. Ulld Gott wird
sich unser erbarmen! Und wir beide, Du und ich Onkel,
lieber Onkel, wir werden das helle, das schöne, Ms
herrliche Leben erblicken! Wir werdm uns freuen! Und

Und rücken Sie das Lachen nochmals ganz fern von
sich. So dass Sie es kaum noch hören, dass es ganz weit,
weit entfernt ist. Und entdecken Sie es wieder, indem
Sie darauf zugehen. Was ist das für Sie? Wie gehen Sie
darauf zu? Wie erregt sind Sie, wenn Sie darauf zugehen?
Und dringen Sie in dieses Lachen, so wie es für Sie ist,
in dieses Lachen vor Glück ein. Versuchen Sie sich mit
dem Körper in das Lachen hineinzugeben, so dass Sie
vollständig in diesem Lachen aufgehen, in Ihrer sinnlichen Wahrnehmung aufgehen.
3S

Dieter Bitterli und Angelika Krautzberger: Sonja findet sich hässlich, das macht sie schön - Eine Theaterprobe

Zu Angelika: Und wenn Du es siehst, wenn Du es
spürst, erfasst bist von dem Lachen, gib Dich dem hin
und führ es aus.

Schicksal uns bringt. Wir werden für die anderen
arbeiten, jetzt und auch im Alter. Olme Ruhe zu kennen.
Und wenn unsere Stunde gekommen ist, werden wir
ergeben sterben. Und dort, jenseits des Grabes sagen,
dass wir gelitten haben, dass wir geweint haben, dass es
uns bitter schwer war. Und Gott wird sich unser erbarmen! Und wir beide, Du und ich Onkel, lieber Onkel,
wir werden das helle, das schöne, das herrliche Leben
erblicken! Wir werden uns freuen! Und auf unser jetziges Unglück mit Rührung zurückblicken, mit einem
Lächeln! Und werden ausruhen! Ich glaube, ich glaube,
ich glaube es. Ich glaube es! Innig! Leidenschaftlich -- Wir werden ausruhen. Wir werden die Engel hören!
Wir werden den Himmel erblicken, ganz in Diamanten!
Wir werden sehen, wie alles Irdische, Böse, all unsere
Leiden in der Barmherzigkeit versinken, die dann die
ganze Welt erfüllt. Unser Leben wird still, sanft, süss
wie ein Streicheln. - Ich glaube - ich glaube - ich
glaube, es. - Armer, armer Onkel Wanja. Du weisst,
was in den (...) folgen kann. Aber warte - Onkel, warte!
Wir werden ausruhen. - Wir werden ausruhen! - Wir
werden ausruhn.»

«Er hat nichts zu mir gesagt. (lacht und lacht und lacht.)
Seine Seele und sein Herz sind mir immer noch verschlossen. Aber wieso fühle ich mich so glücklich? Ich habe ihm gesagt, 'Sie sind so fein und so vornehm.
Sie haben so eine sanfte Stimme. ' War das etwa unpassend? - Seine Stimme - seine Stimme klingt, sie
schmeichelt. ich spüre sie noch immer. - Aber als ich
das von meiner jüngeren Schwester sagte, hat er nichts
verstanden. - Wie entsetzlich, oh wie entsetzlich, dass
ich hässlich bin! Und ich weiss, dass ich hässlich bin.
Ich weiss es, ich weiss! Letzten Sonntag, als wir aus der
Kirche kamen, habe ich gehört, wie sie über mich reden.
Und eine Frau hat gesagt: 'Sie ist gütig, grosszügig, nur
schade, dass sie so hässlich istl' Hässlich!»
«Was sollen wir tun? Wir müssen leben. Wir werden
leben, Onkel Wanja. Wir werden eine lange, lange
Reihe von Tagen, von langen Abenden verbringen. Wir
werden geduldig die Versuchungen ertragen, die das
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Hebammen im Wandel der Zeiten - 58 Jahre Hebamme
Ottilia Grubenmann
Hebamme, Appenzell/Schweiz

nehmste Zeit. Die damalige Hebammentaxe betrug nach
mühevollen Anstrengungen um Aufbesserung von fünf
Franken, inklusive Wochenbettpflege während 10
Tagen, Fr. 30.- bis Fr. 35.-, die Schwangerschaftskontrollen inbegriffen. Heute, 45 Jahre später, darf eine
Geburt Fr. 10'000.-- kosten.

Die Geburtshilfe ist schon in alten Kulturen, bei den
Ägyptern, Chinesen und Griechen erwähnt. Also eine
uralte Frauenbetätigung. Die Hebammen existierten
schon lange, bevor es Arzte gab. Im 14. Jahrhundert war
der Hebammenstand eine nicht zu unterschätzende
Vereinigung, deren Kenntnisse und Erfahrungen mündlich überliefert wurden. Diese treffliche Art der Weiterbildung kam auch in der Schweiz, im WalliserLötschental bis ins Jahr 1923 zur Anwendung. Dort hat
die berühmte Laienhebamme Mariosa ihre Nachfolgerinnen ebenfalls mündlich unterrichtet. Als Mariosa
später ins Spital Sitten zur medizinischen Schulung
einberufen wurde, erklärte sie hernach, dort nichts
Neues dazugelernt zu haben.

Ca. 1952 kam der erste merkliche Abbau unserer Selbständigkeit JP.it dem Befehl, die Schwangerschaftskontrollen den Arzten zu überlassen. Das war schon darum
für die Frauen tragisch, weil ein Medizinstudent während seiner 7 Studienjahre nicht erlernt, woher die
Krankheiten kommen und wodurch sie verursacht werden. Hat der Arzt sich später dieses Wissen nicht angeeignet, kann er eine Schwangere in Bezug auf die
Ernährung auch nicht beraten. Diesen Mangel konnte
ich während 58 Jahren immer wieder feststellen. Er
behandelt daher die Nierenstörungen einer Schwangeren
mit Medikamenten, während eine beratende Hebamme
die Schäden gar nicht aufkommen lässt, weil man diese
mit gezielter Ernährung verhindern kann. Dieser, für die
Schwangeren fatale Wandel war nur der Vorläufer der
totalen Umstrukturierung der Geburtshilfe, denn bald
danach begehrte jeder der Herren bei den Entbindungen
dabei zu sein, womit die Dammschnittmethode aufkam.
Dies, weil es keinem der Herren zuzumuten war, das
Ende der Geburt mit ganz erhaltenem Damm abzuwarten. Wenig später waren es die technischen Apparate,
welche die natürlichste, einfachste Geburt in ein pathologisches Geschehen umfunktionierten. Mit diesen
Neuerungen wurde die Intimsphäre am Gebärbett
gestört, die individuelle Behandlung verunmöglicht, die
Hebamme dirigiert und ihrer Selbständigkeit beraubt.
Jetzt triumphiert die Massenbehandlung, und zwar
scheinbar auf ganz legale Weise. In Wirklichkeit wird
mit den gebärenden Frauen ein gemeiner Schwindel
betrieben.

Die früheren Geburtshelferinnen waren auch heil- und
kräuterkundig und daher bei den Ärzten als Konkurrentinnen sehr verhasst.
Die Ärzte fanden Unterstützung bei den päpstlichen
Fürsten. Es waren die beiden Dominikanermönche,
Isitoris und Sprenger, die den Grossangriff auf heilkundige Frauen, Hebammen und Krankenschwestern
ermöglichten.
Diese wurden als Hexen verschrien, verfolgt und verbrannt. Die Mordstrategie dauerte mehr als 200 Jahre.
Dann wurden die noch verbliebenen Hebammen dazu
gezwungen, den Ärzten in den errichteten Gebärhäusern
die Geburtspraxis beizubringen. Was .~en Hebammen ab
damals noch erlaubt war, hielten die Arzte in Gesetzen
und Verordnungen fest, die teils heute noch bestehen.
Damit hatte sich die Ärzteschaft ihr schon längst
begehrtes Geburtsgebiet erobert und gesichert.
Nun ein Vorstoss ins Jahr 1940. Damals galt die
Spitalgeburt für die städtischen Verhältnisse geeignet. In
ländlichen Gegenden wurde zu Hause geboren. Die
Hebammenschulen kamen dieser Forderung nach. Sie
vermittelten das Notwendigste an Theorie und das
Maximum an praktischem Wissen, womit die freischaffende Hebamme die Selbständigkeit erreichte. Mit
Medikamenten hatte sie nichts zu tun. Chinin wurde als
gefährlich bezeichnet. Bei Geburtsstillstand musste man
sich mit Hausmitteln behelfen. Bei unstillbaren Nachgeburtsblutungen auf dem Bett der Frau kniend ihre
Bauchschlagader komprimieren, bis der aufgebotene
Arzt angekommen und das notwendige Medikament
gespritzt hatte. Ein solches für einen Notfall zu erhalten,
wurde von jedem Arzt abgelehnt. Im Jahre 1950
bewirkte der Aufschwung der Krankenkassen eine allgemeine Wende. Diese offerierten den Frauen bei
Spitalentbindungen eine Teilzahlung. Das wurde
begrüsst und genutzt. Damit haben die Frauen unbewusst zur Veränderung der Geburtshilfe beigetragen.
Geboren wurde im Spital, genau wie daheim, ohne
Beizug des Arztes, denn dieser bekümmerte sich damals
weder um die Schwangerenkontrollen noch um die
Geburten. Er wurde daher nur zu regelwidrigen Fällen
gerufen oder wenn er eine Dammnaht zu versorgen
hatte. Diese Spitalgebärzeit war für die Frauen, ihre
Kinder und uns Hebammen die schönste und ange-

Das neue Hebammenbuch macht das möglich. E~.wurde
natürlich wie alle geburtshilflichen Belange von Arzten
verfasst. Während in der früheren Ausgabe (1933) noch
die normalen Wehenstunden einer Gebärenden richtig
berechnet sind, wurden diese in der neuen Ausgabe
(1983) um die Hälfte gekürzt. Dies ist eine gemeine,
hinterlistige Unterschlagung, die §ehr zum Nachteil der
Gebärenden und zu Gunsten der Arzte entstand. Damit
erhalten letztere die Berechtigung des viel zu frühen
Eingriffs bei gebärenden Frauen, die nur dem einen
Zweck dienen, den ersehnten Facharzttitel FMH eines
Gynäkologen schneller zu erreichen.
An den Arzt werden folgende Anforderungen gestellt:
500 Leitungen von vaginalen Geburten inkl. Versorgung
von Episiotomien,
35 Schnittentbindungen,
600 Ultraschalldiagnostiken,
35 vaginale geburtshilfliche Operationen (Zange,
Vakuum, Beckenendlage). Dies ist nur ein Teil der
vorgeschriebenen Anwendungen.
Dieser Einblick ins Geburtsgebiet macht die rasche
Eingriffstendenz an den gebärenden Frauen verständlich. Letztere sind diesen unseriösen Machenschaften
wehrlos ausgeliefert. Sich in einer schmerzgeplagten
Situation erfolgreich zu wehren, gelingt nur einer psy-
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des Kindes die abnorm grosse Einbuchtung der Fontanelle von weitem hätte auffallen müssen. Nach zweimonatiger Milchzufuhr war der Mangel zur Hälfte
behoben.

chisch starken, selbstbewussten Frau. Eine solche hatte
bei ihrem ersten Kind den anerbotenen Kaiserschnitt des
Arztes entschieden abgelehnt, worauf sie im Spital
Heiden nach drei Presswehenstunden einen gesunden
Knaben gebar. Die zweite Geburt wünschte sie daheim
im Garten auf ihrem Liegestuhl zu erleben, was ihr
gelang. Ihres engen Beckens wegen benötigte sie diesmal noch 40 Minuten Zeit zum Pressen. Das Kind wog
4 Kilogramm und wurde im Juli 94 in LutzenberglAR
geboren. Für die folgende Geburt in zwei Jahren bin ich
bereits schon bestellt. Der Fall beweist, dass vieles von
der Frau leistbar wäre, wenn man ihr genügend Zeit
einräumte. Es gibt sehr wenige Frauen, die sich wehren.
Entweder vertrauen sie dem Arzt oder sie getrauen sich
nicht, Einwände zu machen. Daher werden sie förmlich
beschlagnahmt, zu Experimentierzwecken und zum
wirtschaftlichen Umtrieb missbraucht. Die Unwissenheit und Gutgläubigkeit der Frauen sollten den Arzt
nicht zu ungerechtfertigten Handlungen verleiten. In den
Gebärzimmern wird unter dem Deckmantel der Hilfeleistung das elementarste Menschenrecht an Frauen
und Kindern verletzt. Sie verursacht zudem noch eine
masslose Kostenexplosion, welche man dem Volk mit
verdeckten Steuern aufbürdet. Der akademische Bildungsstand der Ärzte, gestützt mit staatlicher Genehmigung, erlaubt ihnen eine uneingeschränkte Freiheit,
die schweigend geduldet wird. Es ist die traurige Bilanz
unserer heutigen oberflächlichen, gottlosen Gesells~haft.
Nur gelegentlich hört man etwas von vernünftigen Arzten. Einer aus Zürich hat einer anrufenden Frau, bei
welcher ein Abort im Gang war, geraten, sie benötige
keine Ausschabung der Gebärmutter. Ihr Körper sei im
Stande, sich selbst zu helfen. Mit einer Ausschabung der
Gebärmutter, die nur selten nötig wäre, gefährdet man
bei der folgenden Geburt die normaJe Ablösung der
Plazenta. Darauf wird ansonst von Arzten keine Rücksicht genommy'n. Es ist auch äusserst selten, wenn einmal einer der Arzte auf dem Begleitbrief an die
Hebamme vermerkt: «Einer Hausgeburt steht nichts im
Wege.» Dahinter steht ausnahmsweise ein naturverbundener Arzt.

Wieviel Sicherheit die Herren von der manuellen
Untersuchung verlernt haben, entzieht sich meiner
Kenntnis. Wenn einmal der Erdball Pleite macht und der
Strom ausfällt, kommen sie bestimmt in Bedrängnis.
Ein durch die Scheide vorgenommener Ultraschall hat
bei einer Frau, im zweiten Monat schwanger, einen
Abort ausgelöst. Für die Frau war es ein grosses
Unglück, für den Arzt, durch die erforderliche Ausschabu.l).g der Gebärmutter, eine willkommene Betätigung. Arztinnen stimmen ebenfalls den männlichen
Methoden bei. Eine solche unternahm bei einer Frau, im
dritten Monat schwanger, nebst der üblichen Kontrolle
noch den Abstrich am Muttermund. Damit hat sie
ebenfalls den Abort eingeleitet. Naturbezogene
Schwangere bestätigen es immer wieder, dass es ilmen
am wohlsten sei, wenn sie meinen Ernährungsplan einhalten und sich vom Arzt distanzieren. Dann sind sie
nicht unerwünschten Eingriffen ausgeliefert und leben
ohne Verunsicherung unbeschwerter.
Für die moderne Geburtshilfe wird Werbung gemacht
wie mit Mode, Kosmetik und Waschmitteln. Im
«Optima» Februar-Heft 1995, welches gratis in allen
Apotheken aufliegt, werden die neun Schw!!ngerschaftsmonate beschrieben. Was alles von Arzten
angeboten, angeraten und an Schwangeren durchführbar
ist, macht manipulierbare Frauen abhängig. Im
Beschreib sind vorerst jeden Monat, gegen Ende der
Schwangerschaft alle 14 Tage und im letzten Monat
j~de Woche eine Kontrolle angesagt. Wer hier eine
Uberbehandlung nicht zu erkennen vermag, dem ist das
normale Urteilsvermögen abhanden gekommen. Eine
Frau, welche diese Forderung annimmt, begibt sich vor
allem mit der Fruchtwasserkontrolle in eine verwirrende
Situation. Das verlockende Bild der Sicherheit ist trügerisch. Die vielen Scheidenuntersuchungen ohnehin ein
pietätloser, unnötiger Eingriff. Uns früheren Hebammen
wurde er, einer möglichen Infektion wegen, strengstens
untersagt. Der Eingriff hat schon verschiedentlich
Wehen ausgelöst, worauf dann die Frauen, um einer
Frühgeburt zu entgehen, den Unsinn des unnötigen
Scheidenuntersuches mit einer Liegekur büssen mussten.

Ansonsten wird von den Herren der technische Fortschritt verherrlicht. Zum Beispiel der Ultraschall. Bei
seiner Einführung wurde uns erklärt, er sei für unklare
Fälle gedacht. Heute wird er bedenkenlos so viel wie
möglich verwendet, obschon seine Unschädlichkeit zu
wenig erforscht ist. Allein schon die Unruhe des Kindes
während jeder Anwendung müsste zu denken geben.
Das Röntgen hielt man anfänglich auch für harmlos,
was später revidiert werden musste. Eine Schwangere
sollte den Ultraschall ablehnen dürfen. Damit erzürnt
man die meisten Ärzte, die anstatt das unbedingt Notwendige lieber das Meistmögliche bei einer Kontrolle
anwenden wollen. Dabei wird sogar auf eine würdelose
Lüge zurückgegriffen. Beispielsweise sei das Abhorchen der kindlichen Herztöne mit dem Hörrohr schädlicher, als wenn man es mit Ultraschall emlittle. Ferner
könne man die Kindslage sowie die Plazenta prävia nur
mit Ultraschall feststellen.

Den Ärzten sind die einfallsreichsten Anwendungen an
Frauen gestattet. So auch das unnötige kathederisieren
bei jeder SchwangerschaftskontrolJe. Dadurch werden
Blasenentzündungen künstlich heraufbeschwört, die oft
ein langjähriges Leiden nach sich ziehen. Die Schwangerschaft und Geburt, das natürlichste Geschehen der
Welt, benötigt nebst etwas pflegerischer Hilfe lediglich
eine fachkundige Betreuung, die am besten von Frauen
geleistet wird. Gelingt das einmal nicht, dann wird gern
ein Arzt zugezogen und seine Hilfe, wenn er das Fach
beherrscht, auch gebührend geschätzt. Sofern man der
Natur das Recht mit der notwendigen Zeit einräumt,
ergäben sich von 100 Geburten 95 Normalfälle oder
solche, die man mit Fachkunde mühelos meistert. Der
heutige geburt.~hilfliche Trend mit der totalen Überwachung der Arzte bezeugt das geistig gestörte Verhalten unserer Gesellschaft.

Auch oberflächliche Behandlungsweisen sind an der
Tagesordnung. Eine Schwangere las im Beiblatt des
vom Arzt verordneten Medikaments: «Bei Bestehen der
Schwangerschaft nicht zu verwenden» . Der Arzt, auf
diese Beschriftung angesprochen riet ihr, das Medikament trotzdem zu verwenden. Er empfehle es oft und
hätte noch nie von diesbezüglichen Nachteilen gehört.
Die Mutter eines sieben Monate alten Kindes, das einer
befürchteten Allergie wegen ohne Milch ernährt wurde,
erhielt bei der ArztkontrolJe keinen Ernährungsratschlag, obschon ihm auf dem fast haarlosen Schädel

Der Arzt eignet sich nur in den seltensten Fällen für die
Geburtshilfe. Dem Arzt als Mann fehlt das weibliche
Denken sowie die notwendige Einfühlung in frauliche
Empfindungen. Den Mann als Arzt hindert für dieses
naturbedingte Fach sein Medizinstudium, denn dieses
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befasst sich ausschliesslich mit Krankheiten. Daher
bleibt der Arzt auch im Normalfall auf die Fehlersuche
fixiert und verkennt daher die geburtstätigen Kräfte der
Frau, die seinen Einsatz nur in regelwidrigen Fällen
nötig hätte.

andere Hebamme zu suchen. Nachdem er mir ohne
Zögern das erstere zugesichert hatte, blieb unsere vortreffliche Zusammenarbeit 24 Jahre lang bestehen, bis
aus dem Spital ein Altersheim wurde und ich inzwischen über 60 war. Als ihm ein Kollege eine Schwangere für einen Kaiserschnitt schickte, den ich nicht für
nötig hielt, überliess er mir grosszügig die Frau, die
noch gleichentags spontan, ohne notwendigen Dammschnitt geboren hat. Es ist nicht zu unterschätzen, dass
mit einer guten Zusammenarbeit von Arzt und
Hebamme auch die Gebärenden profitieren. Meinjetziger Nachbararzt ist ebenfalls ein ausgezeichneter
Kollege. Ohne seine Hilfsbereitschaft wäre die Geburtspraxis in meinem Haus zu Ende. Er versorgt hier die
Dammnähte und nimmt die Frauen mit, die das Spital
nötig haben. Dass er röntgen muss, um zu erkennen, ob
ein Kind den engen Beckendurchgang beWältigt, kann
ich ihm verzeihen. Das gute Einvernehmen hat Vorrang.

Sogleich nafhdem die Spitalgeburten überhand nahmen,
womit den Arzten das Dabeisein erleichtert war, wurde
die Hausgeburt von Obgenannten als gefährlich und
unverantwortlich verschrien, womit sie die freischaffenden Hebammen in Verruf brachten, fahrlässig zu
handeln. Die Verleumdung wurde bewusst mit der
Angstmacherei unterstützt. Mit den seltensten Fällen
von Unregelmässigkeiten, die vorkommen, wird heute
noch vor Hausgeburten gewarnt. Derweil sind jene
Fälle, welche eine Spitalgeburt notwendig machen, im
voraus erkennbar.
Man muss den Wandel der Geburtshilfe ein halbes
Jahrhundert verfolgt haben, um die gezielte Umstrukturierung zu durchschauen. Dem allgemeinen Volk entgehen die Hintergründe. Die Medien verfallen ohnehin
dem immer wiederkehrenden Werbespruch: «Man frage
den Arzt» . Also weiss er in allen Bereichen Bescheid
und nutzt die Gelegenheit zur Angstmacherei. Angst ist
ein schlimmes Gift, das hemmt, blockiert, krank macht
und selbst zum Tode führen kann. Angst vor Krebs,
Angst vor Cholesterin, Angst vor Osteoporose. Aber
von der Vermeidung solcher Krankheiten hört man von
einem Arzt kaum etwas. Selbst der natürlichste
Zyklusablauf einer Frau wird künstlich verändert. Den
jungen Töchtern werden bei der eintretenden Mens ihre
Bauchbeschwerden als Hormonstörung bezeichnet und
mit Antibabypillen behandelt. Hat die Abänderung bei
einer gesunden Frau ohne Beschwerden mit 40 begonnen, hat sie Medikamente einzunehmen. Es stimmt, die
Frau ist ein williges aber auch ein voll ausgenutztes
Opfer der Medizin. Mit deW Vorwand der Vorsorge
kann alles Machbare, was Arzte wünschen, an ihr
unternommen werden. Selbst auf die Gebärmutter alter
Frauen wird Jagd gemacht.

Früher kam es mehrmals vor, dass Frauen bis zu meiner
Ankunft schon allein geboren hatten. In keinem einzigen
solchen Fall ist weder bei der Mutter noch beim Kind
etwas Erschütterndes passiert. Tragische Fälle kommen
eher in Spitälern vor. Ich erwähne den einen, der mir
jahrelang psychisch zu schaffen machte. Die Frau hatte
mich im sechsten Schwangerschaftsmonat, einer kleineren Blutung wegen kommen lassen. Ich klärte sie über
ihre Plazenta prävia auf und gebot ihr, bei der nächst zu
erwartenden Blutung den Arzt zu rufen, der vis avis
von ihrem Haus seinen Wohnsitz hatte. Als sich die
Blutung im achten Monat wiederholte, kam ich soeben
dazu, als die stark blutende Frau vom Arzt und Gatten
ins Auto getragen wurde. Im Spital angekommen, beeilte ich mich, die auf den Liegewagen umgebettete
Frau raschestens zum Operationssaal zu fahren. Der
Arzt aber befahl mir, die Frau auf die Abteilung zu
bringen und dort wurde zugewartet, bis die Blutung
erneut und noch stärker einsetzte. Die Schnittentbindung
verlief noch ohne Zwischenfall. Aber am Morgen des 2.
Wochenbettages liessen die Lebenskräfte der Frau nach.
Mit meiner Blutgruppe Null kam ich als Spenderin in
Frage. Doch der allzusehr geschwächte Körper der Frau
nahm das Blut nicht mehr auf. Sie starb im Umkreis
ihrer aufgebotenen Familie bei vollem Bewusstsein,
während das dem Mutterleib entnommene Kind auch
eine Woche früher lebensfähig gewesen wäre.

Im Jahre 1994 gestand mir ein Gynäkologe, das meiste
vom Fach habe er von den Hebammen gelernt. Mir
persönlich lieferten die Spitäler das meiste Wissen.
Denn dort sollte jede freischaffende Hebamme ebenfalls
tätig sein. Sie müsste regelwidrige Fälle ins Spital
bringen dürfen und dort den Fall mit Hilfe des Arztes
beenden. Denn die Tüchtigkeit im Beruf kommt nur auf
diese Weise zustande. Mit der erweiterten Erfahrung
erreicht sie die Sicherheit, Grenzfälle im häuslichen
Bereich zu meistem. Dort kommt man mit der früher
erlernten manuellen Hilfe ohne Vakuum aus. Dem Kind
ist somit besser gedient als mit demYakuumzug am
Kopf. Es ist die Taktik ehrgeiziger Arzte, Altbewährtes
fallen zu lassen, um neue Methoden einführen zu können.

Würde eine Hebamme derart fahrlässig h~p.deln, wäre
ihr der Patententzug sicher. Verursachen Arzte solche
dramatischen Fälle, wird hernach der Hebamme verboten, darüber zu reden. Schicksalsschwere Erlebnisse
lernt sie allein zu tragen, das erklärt die harte Schale, die
man sic~.notgedrungenaneignet. Warum wähnen sich
so viele Arzte im Geburtsbereich überlegen? Behaupten
und bestimmen, was Frauen ab- oder zuträglich ist.
Ausgerechnet sie, die weder ein Kind im Bauch gehabt
noch eines geboren haben. Sie könnten mir Vorteil von
den Hebammen lemen, vor allem von den alten, erfahrenen, wenn ihr akademischer Stolz dies zuliesse. Was
brächte ihr medizinischer Einsatz ohne Frauendienste
zustande? Die Herren betrachten es als selbstverständlich, dass ihnen der ganze Frauenpersonaldienst willenlos zur Verfügung steht, ohne den sie nicht bestehen
könnten. Anstatt sich mit der Fachfrau, der Hebamme,
zu beraten, ist die gesamte Ärzteschaft kräftig darum
bemüht, diesen Berufsstand, der ihnen schon seit dem
14. Jahrhundert ein Dom im Auge ist, vollständig auszurotten. Es ist den Herren offenbar nicht bewusst, dass
sie von dunklen Mächten gesteuert werden! Sie sabotieren aber unseren Berufsstand, indem sie seine
Grundlage unterminieren.

Vor ungefähr 4 Jahren kam eine besonders idiotische
Mode auf. Sofort nach dem Austritt des Kindes wurde
die Plazenta an der Nabelschnur herausgerissen. Dieses
unverständliche Vorkommen verursachte starke Blutungen, oft mit notwendiger Ausschabung der Gebärmutter.
Ein Spitalchef mit Würde und Vernunft ist daher für
Frauen, Kinder und Hebammen ein grosses Glück. Vor
40 Jahren wünschte einer der meinen auch bei jeder
Geburt dabeizusein. Worauf ich ihn fragte: «Dann
schneiden Sie jedesmal?» Nach seiner Bejahung stellte
ich ihn höflich vor die Wahl, entweder mir die Frauen
der allgemeinen Abteilung zu überlassen oder eine
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In meinen zwei Büchern, «200 Praxisfälle» , mit
zusammen 1000 Seiten und 400 beschriebenen
Praxisfällen sind die Ärzte sehr oft erwähnt, kritisiert
und ihres zweifelhaften HandeIns wegen blossgestellt.
Nach 6000 verkauften Exemplaren hat sich bis heute
kein einziger der Herren zu Wort gemeldet oder
Einsprache erhoben. Das beweist mir die Richtigkeit
meiner Aussagen. Geborenwerden und sterben sind die
intimsten ehrfurchtsvollsten Momente, die wir
Erdenmenschen erleben. Das Geborenwerden in ein
krankhaftes, künstliches Geschehen zu verwandeln, ist
so verwerflich, wie die bewusste Absicht, das Abtreten
eines Todeskandidaten mit Hilfe von Maschinen so
l.~nge wie möglich zu verlängern. Beides lässt an den
Arzten die Ehrfurcht vor dem Leben vermissen. Es ist
beschämend für die Ärzte, dass man sich, um würdig
sterben zu können, noch bei vollem Bewusstsein dafür
schriftlich versichern muss.

Ein Blick hinter die Kulissen entlarvt ihr gemeines
Bestreben. Nach Möglichkeit werden keine selbständigen Hebammen mehr ausgebildet. Wer den psychologischen Fragebogen bei der Aufnahmeprüfung vollständig ausfüllt, hat keine Chance, in die Schule aufgenommen zu werden. Diese Tatsache wurde einer
Bewerberin heimlich zugespielt, mit dem offenen
Geständnis, man wünsche keine intelligenten Hebammen. Eine andere Bewerberin, deren Mutter im eigenen
Haus entbindet, wurde abgewiesen. Wer eine Arztgehilfinnenschule absolviert hat oder vorgängig Laborantin
wurde, um eine bessere Aufnahmechance zu bekommen, kann schwer enttäuscht werden. Man wünscht
möglichst junge, biegsame, anpassungsfähige Töchter,
die keine unbequemen Fragen stellen. Aus ihnen werden
dann bestenfalls Gebärsaalschwestem mit einem grossen theoretischen Wissen und der Angst vor einer normalen Hau.~geburt. Denn genau so wollen es die tonangebenden Arzte haben. Im 14. Jahrhundert wurde
begonnen, was man im 20. Jahrhundert erreichen will.
Die komplette Ausmerzung der freischaffenden
Hebamme.

Paracelsus war ein energischer Kämpfer für das Recht.
Ich fühle mich daher mit ihm geistig verwandt. Danke
dem Veranstalter für die Einladung ins Symposium und
der Möglichkeit der Aussprache.
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Medizin un.~ Mutternähe in der Betreuung von Neugeborenen - Wieso glauben
wir an die Uberlegenheit der medizinischen Technik?
Dr. Marina Marcovich*
Neonatologin, Wien/Österreich

Beim Schreiben meines Vortrags ist mir klar geworden,
dass die Intentionen, die unsere Arbeit gesteuert haben
und die Dinge, die unsere Arbeit mit sich gebracht hat,
die Ursache dafür sind, dass das Ganze so bekämpft
wurde. Denn das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist
eigentlich etwas so Einfaches und Selbstverständliches,
dass ich mich immer wieder frage, warum da überhaupt
so eine Diskussion drum ist. Und ich hoffe, dass Sie mir
nach meinem Vortrag zustimmen. Aber es sind genau
diese Gründe, die bereits genannt wurden, die das Ganze
für die Medizin wahrscheinlich so bedrohlich gemacht
haben oder machen. Ich kann natürlich nicht auf 58
Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Mittlerweile bin
ich 19 Jahre in diesem Bereich tätig. Aber ich kann
Ihnen nur zustimmen. Ich sehe die Entwicklungen, die
hier heraufziehen, genauso kritisch wie Sie.

Frühgeborene: Unwillige Opfer
Ich habe unsere Arbeit, die von meinen Mitarbeitern
und mir in der zweiten Hälfte der 80er Jahre entwickelt
worden ist, erstmals 1992 an der Universitätskinderklinik in Wien vorgestellt. Ich nannte es damals «Vom
sanften Umgang mit Frühgeborenen», weil ich einfach
so überzeugt war, dass man mit diesen zarten kleinen
Kindern auch entsprechend sanft und rücksichtsvoll
umgehen muss. Wahrscheinlich würde ich es heute
nicht mehr so bezeichnen, denn das Wort sanft hat ja
mittlerweile Schlagwortcharakter bekommen. Sie
können nicht einmal mehr eine Handcreme verkaufen,
wenn sie nicht sanft ist. Aber ich denke, es handelt sich
hier einfach um einen ganz natürlichen und
selbstverständlichen Umgang mit frühgeborenen
Kindern.
Die Kinder, über die ich Ihnen hier berichten möchte,
sind nicht die, mit denen man üblicherweise als Normalsterblicher in Berührung kommt. Es sind Kinder,
deren Körpergrösse etwa der Flasche entspricht, aus der
sie dann später trinken. Kinder, denen selbst die kleinsten Pampers bis zum Hals reichen. Es sind diese ganz
kleinen, die ganz unreifen Kinder, von denen ich Ihnen
heute erzählen will. Denn ich denke, dass sogenannte
Frühgeborene mit 2300 Gramm Geburtsgewicht oder
1800 Gramm Geburtsgewicht wenn möglich nicht mehr
in irgendeine Spitalbehandlung kommen sollten, sondern als ganz normale Kinder bei der Mutter verbleiben
sollten. So dass sich unsere Arbeit also hauptsächlich
mit den Kindern beschäftigt hat, die unter 1500 Gramm
Geburtsgewicht haben. Es sind diejenigen, die zwischen
der 24. und der 35. Schwangerschaftswoche in unserem
Kollektiv geboren wurden.
Eine normale Schwa~gerschaft dauert 40 Wochen. Die
unterste Grenze der Uberlebensfähigkeit liegt heute bei
etwa 24 Schwangerschaftswochen. D.h. ein Kind muss
also über gut die Hälfte der Schwangerschaft hinauskommen, um ausserhalb der Gebärmutter lebensfähig zu
sein. Und das hat einen ganz einfachen anatomischen
Grund. Erst in dieser Phase wachsen die kleinen Kapil-

laren in der Lunge so an die Alveolen, die Lungenbläschen an, dass überhaupt ein Gasaustausch möglich ist.
D.h. wir können Kinder mit den technischen Mitteln, die
uns heute zur Verfügung stehen, ab der 24. Schwangerschaftswoche am Leben erhalten. Und man muss sich
fragen, warum die Neonatologie, die Medizin für Frühund Neugeborene eine so besonders fulminante technische Entwicklung erlebt hat. Die Technik hat ja in allen
medizinischen Bereichen Einzug gehalten. Aber ich
habe den Eindruck, dass das in der Neonatologie
besonders ausgeprägt der Fall war. Der Titel dieses
Symposiums ist ja «Frauen - Willige Opfer?».
Ich würde sagen, Frühgeborene sind unwillige Opfer.
Denn sie sind ja zu gar keiner Willensbildung fähig.
Wenn Sie ein 700 Gramm-Kind vor sich haben, dann
ist das ein Patient, der sich ja körperlich nicht zur Wehr
setzen kann. Wenn Sie Z.B. einen 5-Jährigen behandeln
und ihm eine Infusionsnadel stechen wollen, dann wird
er um sich treten, und er wird Sie beissen, und er wird
schreien. Er wird also alles versuchen, um dem zu entgehen. Und es wird vielleicht 3 Erwachsene brauchen,
um ihn niederzuhalten. Ein 700 Gramm-Kind können
Sie mit einer Hand niederhalten. Und wenn die Mutter
vom 5-Jährigen am Nachmittag zu Besuch kommt, wird
er das ja erzählen. Dann wird er sagen, die haben mich
festgehalten und die haben mir weh getan, und ich habe
jetzt einen blauen Fleck. Das 700 Gramm-Kind liegt da
und schweigt. Das wird Sie nie verraten, was Sie ihm
angetan haben.
Und überdies haben Sie Eltern vor sich, die nicht nur in
der üblichen ausgelieferten Situation des Patienten,
sondern in einer besonders ausgelieferten Situation sind,
weil sie ihr Kind ja noch nie zu Hause gehabt haben und
ihre Elternkompetenz daher noch nie empfunden haben.
Sie glauben, nicht mitreden zu können, weil sie die
Reaktionen des Kindes nicht kennen. Die Mutter des 5Jährigen sagt: «Der isst am Abend nie einen Grieskuehen, der geht immer spät schlafen, und der will nicht
Zähne putzen.» Die Mutter des 700 Gramm-Kindes
kann solche Aussagen nicht machen. Und dann kommt
ja immer noch das Schuldgefühl dazu. Es ist die Aufgabe der Frau, am Termin ein gesundes Kind auszuwerfen. Und wann immer das nicht gelingt, fragt sich
die Frau: «Was habe ich getan, dass es nicht geklappt
hat? Es ist meine Schuld.» Und Schuld macht immer
klein und macht ausgeliefert. Und dann kommt noch die
verzweifelte Angst der Eltern um das Leben ihres Kindes dazu. Sie haben hier als Arzt also einfach Partner
vor sich, die Ihnen völlig ausgeliefert sind, Kind und
Eltern.
Das war vielleicht auch die Angst der Ärzte, dass diese
Kinder, solange sie in der Gebärmutter leben, ja ein
völlig unterstütztes und abhängiges Leben führen. Die
Mutter atmet für das Kind - so kommt Sauerstoff zum
Kind. Die Mutter isst - so kommen Kalorien zum Kind.
Die Mutter produziert Wärme - so hat das Kind warm.
Es ist also ein völlig abhängiges und unterstütztes
Leben, das das Kind in der Gebärmutter führt. Wenn es

* Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen vonJ.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HElJfE
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Wir haben diese Kinder mit unserer Medizin quasi
überfallen und haben dabei die Tatsache vergessen, dass
die Geburt ja eine ganz ungeheure Anpassungsleistung
des Kindes erfordert. Das gilt für uns alle. Es ist wahrscheinlich in unser aller Leben die Phase, die die grösste
Erinnerung in unserem Leben bedeutet, in der Art
unseres Lebens. Das gilt nicht nur physiologisch. Plötzlich muss man selbst atmen, der Kreislauf muss sich
innerhalb von Sekunden umstellen, die Ausscheidung
muss beginnen. Es gilt vor allem auch psychosozial.
Wo's bisher dunkel war, ist es plötzlich hell, wo's warm
war, ist es plötzlich kalt, wo's weich war, ist die Unterlage plötzlich rauh, Hände packen zu. Diese ganz enge
Nähe mit der Mutter ist weg. Und es fällt vor allem die
Begreifbarkeit der Grenzen weg. Solange das Kind in
der Gebärmutter lebt, stösst es, wo immer es eine Hand
oder einen Fuss hinausstreckt, an eine Grenze. D.h.
seine Welt ist in wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.
Mit dem Moment der Geburt weichen diese Grenzen ins
Unbegreifbare weg. Wenn Sie ein Neugeborenes nach
der Geburt beobachten, dann werden Sie immer sehen,
wie diese Kinder orientierungslos herumrudern, wie sie
versuchen, wieder Bezugspunkte und Grenzen zu finden. D.h. die Geburt oder die Situation unmittelbar nach
der Geburt ist schon für das reife, gesunde Kind eine
Schocksituation. Wie erst für ein frühgeborenes Kind,
das ja von der Natur her für so ein Leben ausserhalb der
Gebärmutter noch gar nicht vorgesehen ist. Und hier
haben wir einfach immer durch unseren Ak1ionismus
das Kind noch zusätzlich belastet und ihm diese
Anpassungsleistung durch Schmerz, Stress, Angst noch
mehr erschwert.

Mund sind verschwunden, die Falten sind allerdings
immer noch steil zur Nasenwurzel hinlaufend. Und
lachen Sie mich jetzt nicht aus, wenn ich über die Faltenrichtung von frühgeborenen Kindern spreche.
Aber schauen Sie sich an, was nach einer weiteren
Stunde passiert. Die Falten haben um 90 Grad gedreht.
Plötzlich hat das Kind quere Stirnfalten. Und das war
für mich immer ein Zeichen, dass der Punkt gekommen
ist, wo das Kind seinen Durchbruch erlebt hat, dass es
sich stabilisiert, zu sich gefunden hat. Vor ungefähr
einem Jahr hat mir ein Verhaltensforscher erklärt, dass
wir diese Querfalten immer dann machen, wenn wir
interessiert sind, wenn wir z.B. horchen wollen. Und an
der Umgebung interessiert ist man ja nur dann, wenn
man mit sich selbst im reinen ist. Das können Sie bei
sich selbst feststellen. Wenn Sie grössere seelische
Probleme haben, werden Sie sich nicht so sehr dafür
interessieren, was sich um Sie herum abspielt. Sondern
dann werden Sie auf das konzentriert sein, was in Ihrem
Inneren ist. D.h. wenn sich das dann Kind stabilisiert
hat, wenn es in sich selbst sein Gleichgewicht findet,
dann beginnt es hinauszugehen, dann beginnt es Interesse für das zu haben, was es umgibt.
Dann beginnt es, Kontakt aufzunehmen. Und diesen
Kontakt müssen wir ihm eben bieten.
Das Kind ist jetzt, 5 Stunden nach der Geburt, völlig
entspannt, und es hat ein ganz entspal1l!tes Gesicht.
Und schauen Sie sich dieses Kind an. Uber medizinische Details will ich gar nicht diskutieren. Dieses Kind
wog bei der Geburt 2 Kilo. Wir haben es im Alter von 4
Stunden von einer anderen Intensivstation übernommen,
weil diese kein Beatmungsgerät frei hatte. Wenn Sie
diesem Kind aber ins Gesicht blicken, finden Sie so viel
Angst, so viel Qual, so viel Schmerz. Und ich meine,
das sollten wir immer bedenken, wenn wir mit diesen
Kindern umgehen. Niemand von uns möchte in der
Situation dieses Kindes sein. Und daher denke ich auch
nicht, dass wir das Recht haben einem, der sich nicht
wehren kann, das anzutun. Ganz abgesehen von der
seelischen Situation. Es hat einfach banale physiologische Auswirkungen.

Ein Kind kommt in die Welt

Weniger Technik - Weniger Sauerstoftbedarf

Und daraus hat sich eigentlich dieses Begreifen, diese
Einfühlsamkeit und diese Geduld entwickelt, die zu
einem anderen Umgehen mit den Kindern unmittelbar
nach der Geburt geführt hat. Wir haben einfach versucht, ihnen diese Wärme, diese Begrenzung, dieses
Gehaltenwerden, das sie mit dem Moment der Geburt
verloren haben, wiederzugeben. Sie vorsichtig abzutrocknen, sie an uns zu drücken, sie der Mutter wieder
auf den Bauch zu legen - auch wenn sie nur 650
Gramm hatten bei der Geburt.

Wenn Sie heute angespannt sind, wenn Sie sich fürchten, gestresst sind, wenn Sie Schmerz empfinden, dann
werden alle Ihre Stoffwechselvorgänge auf einem
höheren Niveau ablaufen. Ihr Herz wird schneller
schlagen, Ihre Atmung wird rascher gehen, Sie werden
vielleicht schwitzen. Und für all das brauchen Sie mehr
Energie. Und die Energie für die Zelle ist der Sauerstoff.
D.h. ein Kind in dieser Situation wird wesentlich mehr
Sauerstoffbedarf haben, als ein Kind, wie Sie es eben
gesehen haben.

Sie müssen nichts von Medizin und von Neonatologie
verstehen. Aber wenn Sie in das Gesicht dieses Menschen blicken - es ist ein Kind mit 760 Gramm
Geburtsgewicht, geboren in der 26.,27. Schwangerschaftswoche und hier eine Stunde alt -, dann haben Sie
den klaren Eindruck, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der sich in seiner Situation nicht wohl
fühlt. Schauen Sie sich diese gequälten Falten des Kindes an, wie es die Stirne runzelt, wie ihm Flüssigkeitsblasen noch vor dem Mund stehen! Wie es in seiner
gesamten Situation einfach unangepasst und unglücklich
wirkt.
Eine Stunde später - das Kind ist jetzt also 2 Stunden
alt - schaut's noch immer nicht sehr glücklich aus. Aber
man hat den Eindruck, dass sich die Situation schon ein
bisschen gebessert hat. Die Flüssigkeitsblasen vor dem

Es war vielleicht auch ein Fehler im Denkansatz, dass
wir uns in der Intensivneonatologie immer nur darüber
Gedanken gemacht haben, wie wir möglichst viel
Sauerstoff in diese Kinder hineinbringen können. Mit
immer ausgefeilteren technischen Methoden. Aber wir
haben uns eigentlich nie Gedanken darüber gemacht,
was wir tun könnten, um Sauerstoff einzusparen, damit
der Sauerstoffbedarf des Kindes eher sinkt. Im Gegenteil, wir haben ihn durch unsere invasiven MlC?snahmen
noch gesteigert. Ich denke, dass diese beiden Uberlegungen, dieses Verstehen der Situation des Kindes
unmittelbar nach der Geburt und das Bedenken des
Sauerstoffhaushaltes, das Wohlfühlen, auch den Sauerstoftbedarf reduziert. Es waren diese beiden Dinge, die
zu einem solchen Wandel in unserer Arbeit mit diesen
Kindern geführt haben.

diesen Schutz jedoch zu früh verliert, da hat sich die
Medizin offenbar aufgerufen gefühlt, in diesem Moment
sofort einzuspringen und alles das, was das Kind durch
die frühe Geburt an Unterstützung verloren hat, medizinisch wieder beizubringen: Es zu beatmen, es zu
beheizen, mit Flüssigkeit zu beschicken. Und aus dieser
Angst heraus haben wir nach der Geburt wahrscheinlich
zu viel und zu aktiv gehandelt.
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die Wette laufen lassen würden, würde sich Mahatma
Glumdi leichter tun, weil er einfach weniger Gepäck
mitschleppen muss. Und so ist es auch mit diesen Kindern. In dieser ersten Phase, wo sie sozusagen um ihr
Leben kämpfen, brauchen sie keine dicken Schultern
und Oberschenkel, keine dicken Pobacken. Die kriegen
sie alle später noch. Da brauchen sie ihre vitalen
Organe, und die mit voller Kraft. Wir haben also mit
diesem Pushen von Kalorien, Flüssigkeit und
Gewichtszunahme aufgehört.

Es hat sich nämlich plötzlich gezeigt, dass während
früher diese kleinen Frühgeborenen ja fast alle künstlich
beatmet wurden, von unseren Kindern nur noch 20%
künstlich beatmet wurden. Und dass von diesen 20%
nur 7% primär künstlich beatmet werden mussten, von
allem Anfang an. Wenn man also den Umkehrschluss
daraus zieht, muss man sagen, dass offenbar 93% dieser
kleinen, unreifen Frühgeborenen eine funktionstüchtige
Lunge hatten. Das hat natürlich die Frage aufgeworfen,
ob diese allgemein vertretene Meinung der Lungenunreife bei Frühgeborenen vielleicht gar nicht in dem
Ausmass vorhanden ist, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Mit eigentlich ganz einfachen Massnahmen
war es also möglich, einen doch grossen Teil an Intensivtechnologie zu reduzieren.

Wir haben also, solange die Kinder instabil waren und
Sauerstoff oder Beatmung gebraucht haben, die Flüssigkeit einfach eher auf einem Mindestmass gehalten.
Das hat sich auch sehr gut bewährt. Wir hatten auch nie
Probleme mit der Nierenausscheidung. (Früher war das
bei den Frühgeborenen ein ganz grosses Problem, weil
sehr viele Medikamente eingesetzt wurden, um die
Flüssigkeit wieder aus dem Körper herauszubringen.)
Die Kinder haben sich dann sehr rasch stabilisiert und
haben dann natürlich wesentlich mehr Nahrung bekommen. Und wenn sie dann selbst trinken konnten, durften
sie ihre Menge auch selbst bestimmen. Ich werde Ihnen
dann noch zeigen, dass sie eben sehr schnell ihre Menge
selbst bestimmen konnten und sehr rasch getrunken
haben. Dadurch haben sie am Anfang natürlich relativ
viel Gewicht verloren. Die kleinen Kinder unter 1500
Gramm im Durchschnitt 12%, und bei den unter 1000
Gramm-Kindern waren es sogar 19%. Bei einem
Durchschnitt von 19% gab es natürlich auch solche, die
25% verloren haben. Wenn ein Kind, das mit 600
Gramm geboren wird, auf 450 Gramm abnimmt, sind
die Eltern anfänglich natürlich in heller Auflösung. Sie
wollen ja, dass das Kind grösser und dicker wird. Aber
wir haben es ihnen erklärt und haben eben gelernt, dass
die Kinder in dem Moment, wo sie sich dann stabilisiert
hatten, auch tadellos zugenommen haben. Die Kinder
haben in dieser Phase natürlich spindeldürre Arme und
Beine, was sie aber später wieder aufholen. Dieser hier
ist heute längst ein kräftiger Kindergarten-Fussballer.
Auch diesem Kind schauen in dieser Phase die Rippen
heraus. Wenn Sie sich allerdings die Wangen des Kindes anschauen, dann sehen Sie diese Fettkugeln, diesen
typischen bischaischen Fettpfropf. Das ist also die erste
Stelle, wo man sieht, dass das Kind Fett einlagert und zu
gedeihen beginnt.

Auch wenn die Kinder nur eine erhöhte Sauerstoffzufuhr bekommen haben und nicht maschinell beatmet
wurden, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie
wir ihnen diesen Sauerstoff so zuführen können, dass es
für sie nicht unangenehm ist. Früher haben wir Plexiglashauben verwendet. Das Klima da drin war aber
immer sehr heiss und feucht und die erhitzte und angefeuchtete Atemluft ist jeweils an den Wänden heruntergeronnen. Als Argument dafür hat man immer angeführt, dass man das Kind ja sehen muss. Wir haben auf
die Aufsicht verzichtet - das Kind wird ja sowieso von
Messgeräten überwacht - und haben anstelle von diesen
Sauerstoffglocken einfach Flanelltücher über die Kinder
gebreitet. Und plötzlich hat sich auch hier gezeigt, dass
der Sauerstoftbedarf geringer war, die Dauer der Sauerstoffzufuhr gesenkt werden konnte und dass sich die
Kinder in dieser Situation viel wohler gefühlt haben.
Später haben wir sie dann nicht mehr nur am Kopf,
sondern ganz zugedeckt, und ich habe bei meinen Visiten oft nur so ein kleines rosa Füsschen gesehen. Aber
man konnte nur schon an den Bewegungen unter dem
Tuch sehen, wie sich das Kind wohl fühlt, wie es sich
wohlig räkelt. Es wurde ja wie gesagt ständig durch
Messgeräte überwacht. Allerdings immer Messgeräte,
die keine Schmerzen verursacht haben und ohne invasive Messtechniken zu verwenden.
Es darf langsam wachsen
Auch die Flüssigkeitszufuhr haben wir dann geändert.
Die Intention bei einem um so vieles zu klein auf die
Welt gekommenen Kindes ist natürlich immer die, dass
es möglichst rasch grösser werden und bald wie ein
normales Neugeborenes aussehen muss. Das Ziel der
Intensivtherapie war daher, möglichst viel Flüssigkeit
und möglichst viel Kalorien hineinzupumpen, damit das
Kind eben rasch sein normales Gewicht oder zumindest
grössere~. Gewicht erreicht. Das war nicht nur die Intention der Arzte, sondern es lag natürlich auch in der Absicht der Eltern, weil wir in unserer Denkweise ja immer
Gedeihen und Gewichtszunahnle beim Kind mit
Wohlergehen gleichsetzen. Aber auch hier haben wir
uns einfach Gedanken darüber gemacht, dass die Verarbeitung von Kalorien und Flüssigkeit natürlich Kraft
und Energie kostet. Dass jede Zelle des Körpers stoffwechselmässig auch betrieben werden muss. Wenn Sie
heute die Natur beobachten, werden Sie sehen, dass
dystrophe Kinder, also Kinder, die infolge einer
schlechten Funktion der Plazenta zu mager geboren
wurden, hinsichtlich ihrer vitalen Funktionen eigentlich
nie Probleme haben, weil sie mit den vorhandenen
Organen nicht so viel Zellmasse betreiben müssen.
Auch in der Erwachsenenmedizin werdcn Sic Herz-/
Krcislaufpaticnten meistens untcr den Dicken finden.
Wenn Sie z.B. Helmut Kohl und Mahatma Ghandi um

Kaum Medikamente, aber Pflege und zuwendende
Fütterung
Noch ein Wort zu den Medikamenten, die wir verwendet haben. Wenn Sie sich die komplette Medikamentenliste einer Intensivstation ansehen, werden Sie verstehen, warum wir sehr rasch zum Wirtschaftsfeind Nr. 1
mutiert sind.
Und damit bin ich mit der Medizin schon am Ende und
der Rest, und das ist aber der grosse Rest, ist Pflege. Ich
würde sagen 80% der Arbeit an unserer Station wird
von den Schwestern geleistet. Dass hier plötzlich der
pflegerische Bereich gegenüber dcm medizinischen
Bereich so sehr in den Vordergfund getreten ist, war
natürlich auch etwas, was den Arzten nicht so sehr
gefallen hat. Denn geradc auf einer Intensivstation
können sie sich als Arzt ja immer wunderbar selbst darstellen, eine Rolle spielen als Herr über Leben und Tod.
Zwischen all diescn Geräten sind Sie so wahnsinnig
wichtig. (Und das tut gut.)
Wir haben uns zuerst einmal Gedanken übcr das Lagern
der Kinder gcmacht. Wcnn Sie hcutc schlecht liegen,
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Suchens, des Hungers gezeigt haben, gefüttert. Und Sie
sehen hier diese ganz Kleinen, die noch keinen Schnuller in den Mund nehmen konnten. Hier ein Kind mit
knapp 600 Gramm. Wir haben sie mit der Spritze
gefüttert und ihnen einfach Zuckerlösung oder dann
später Muttermilch auf die Zunge geträufelt. Es geht ja
nicht nur um die Nahrungsaufnahme oder die Aufnahme
von Kalorien und Flüssigkeit, sondern es ist ja auch ein
sinnliches Erlebnis. Wenn wir alle oder viele von uns
zuviel essen, dann geschieht das ja nicht deswegen, weil
wir so viel Hunger haben, sondern weil es so sinnlich
und so schön ist, zu essen. Warum sollen wir dieses
schöne, sinnliche Erlebnis diesen Kindern verwehren?

und sei es nur eine Nacht in einem Hotelbett, wissen
Sie, wie sehr das Ihre Lebensqualität reduziert. Diese
Kinder liegen wochen- und monatelang in den Brutkästen, und es war uns daher wichtig, dass sie auch gut
liegen. Als ich vor 20 Jahren begann, in der Intensivneonatologie zu arbeiten, lagen die Kinder damals flach
auf Paslikmatratzen. Uber diese Plastikmatratze hatte
man eine Windel ausgebreitet, was eher eine Alibihandlung war, die Geborgenheit vennitteln sollte, was
aber nicht der Fall war. Und da lagen die Kinder dann
flach darauf. Sie waren nackt und oft noch an Händen
und Füssen festgebunden, damit sie sich die Schläuche,
die wir ihnen mühsam hineinplaziert hatten, nicht gleich
wieder herausgerissen haben. Und so sind sie wochenlang ausgeliefert, Tag und Nacht bei grellem Licht,
gelegen. Und was ich Ihnen vorher übers Wohlfühlen
und den daraus resultierenden Sauerstoffverbrauch
erzählt habe, betrifft natürlich ganz entscheidend einmal, in welchem Klima und in welcher Lage befinde ich
mich denn hier?

Und wenn sie dann den Schnuller schon in den Mund
nehmen konnten, aber die Mengen noch sehr klein
waren, weil ein Kind mit 600 Gramm vielleicht einen
halben Milliliter oder einen Milliliter pro Mahlzeit
kriegt, wäre es natürlich sinnlos gewesen, das in eine
Flasche zu geben. In dem Moment, wo sie die Flasche
umdrehen, verringt sich so eine kleine Menge am Flaschenrand. Wir haben es dann einfach mit der Spritze
direkt in den Schnuller eingespritzt, so dass die Kinder
es aus dem Schnuller trinken konnten. Wenn die Mengen dann grösser wurden, haben die Kinder ganz normal
aus der Flasche getrunken. Der hier hat auch Querfalten.
Er ist sehr interessiert an dem, was er da tut. Und Sie
sehen, dass auch ein Kind mit 580 Gramm signalisieren
kann, dass es Hunger hat. Wir haben nicht den Kindern
halt einfach was hineingeträufelt, um zu beweisen, dass
die bei uns schon so klein trinken. Schauen Sie sich
einmal die linke Backe dieses Kindes an, was der für
einen Zug drauf hat. Da wäre manches 4 Kilo-Kind
stolz darauf, wenn es so trinken würde!

Die Schwestern begannen dann, den Kindern Nester zu
bauen. Sie haben sie auf Felle gelegt und haben ihnen
chirurgische Handschuhe mit warmem Wasser gefüllt
seitlich an den Körper gelegt, damit dieses Grenzgefühl
wieder da war, die Kinder weich gebettet waren und
dass sie's kuschelig hatten. Wir haben sie, das habe ich
Ihnen schon erzählt,- mit Tüchern abgedeckt und haben
dabei eine interessante Beobachtung gemacht: Wir
hatten seit Jahren bei all diesen Kindern keine Augenfehler mehr beobachtet. Und in der FrühgeborenenIntensivmedizin wird ja immer wieder von Augenschädigungen berichtet, die bis zur Erblindung führen. Man
hat eigentlich immer gedacht, dass die hohe Sauerstoffrate im Blut dafür verantwortlich ist. Und ich habe mich
eigentlich immer gewundert, denn wir haben bezüglich
der Sauerstoffsättigung im Blut auf keine anderen Werte
abgezielt als alle anderen. Und trotzdem haben wir das
nicht beobachtet. Dieses Frühjahr hörte ich dann vom
Chef der Frauenklinik in München, dass er die Augenfehler der Frühgeborenen auf einen zu frühen Lichteinfall in das Auge des Frühgeborenen zurückführt. Die
Gefässe wachsen von der Peripherie her in die Netzhaut
ein, und wenn hier zu früh zu viel Licht reinkommt,
stellen die Gefässe ihr Wachstum ein. Und das sieht er
als Grund für die dann daraus resultierende Narbenbildung, die eben bis zur Erblindung führen kann. Das ist
eine sehr schlüssige Erklärung und erklärt auch, warum
wir diese Augenfehler plötzlich nicht mehr beobachtet
haben. Denn bei uns waren die Kinder ja meistens
abgedeckt und hatten daher diesen Lichteinfall ins Auge
nicht.

Wir haben die Mütter der ganz kleinen Kinder auch
dazu animiert, Milch zu pumpen und Milch mitzubringen. Damit sie dann irgendwann einmal auch ganz normal stillen. Früher hat man Mütter von kleinen Frühgeborenen immer sofort abgestillt mit dem Argument:
«Wenn das Kind überhaupt überlebt, dauert es ja so
lange, bis es normal ernährbar ist, dass sich das gar
nicht auszahlt. Wir haben heute viele gute Präparate,
mit denen wir das Kind ernähren können. Und in der
ersten Zeit ist eh' eine sehr lange Phase der künstlichen
Ernährung.» So wurde die Muttermilch einfach von
vornherein abgewürgt. Wir stimulieren also die Mütter
sehr, und Sie sehen, dass auch von diesen ganz Kleinen
doch drei Viertel Milch haben, und ein Drittel kommt
auch irgendwann dann zum ganz normalen Stillen. Ich
will nicht die Milchmenge oder die Trinkmenge diskutieren, die ein 600 Gramm-Kind an der Brust nimmt.
Aber es geht hier um das Erlebnis insgesamt. Stillen
stillt alles. Das ist auch Begegnung, Zärtlichkeit, Nähe.
Und vor allem auch für die Mutter das Gefühl, dass sie
etwas beitragen kann. Wie ich eingangs erwähnt habe,
sind ja Mütter von frühgeborenen Kindern immer sehr
schulderfüllt und sehr unsicher. Und hier haben sie einfach das Gefühl, das ist ein normales Kind, das kann ich
als Mutter auch normal behandeln.

Die Fütterung konnten wir ebenfalls ganz umstellen.
Weil die Kinder so wenig und meistens nur sehr kurz
künstlich beatmet wurden, waren viele weiteren Massnahmen nicht notwendig. Z.B. die Sedierung der Kinder
mit Medikamenten, ihre Ruhigstellung, damit sie diese
Art der Therapie aushalten, sich beatmen lassen.
Dadurch konnten sie viel früher ihre Lebensäusserungen
zeigen, was bis zu dem Zeitpunkt durch die sublimierende Intensivtherapie eigentlich nicht möglich war.
Aus diesem Grund hat man auch immer gedacht, dass
frühgeborene Kinder nicht selbst trinken können, nichts
sagen können, dass sie nicht schlucken können. Man
kann heute in Lehrbüchern der Neonatologie lesen, dass
ein Kind unter 1600 oder 1800 Gramm nicht trinken
kann. Und dass sie, wenn man es versucht, zuerst aspirieren (sich verschlucken) und dann die Flüssigkeit in
die Lungen kriegen. Wir haben diesbezüglich aber ganz
andere Erfahrungen gemacht. Wir haben die Kinder,
sobald es möglich war und sobald sie Reaktionen des

Die Harnausscheidung war, wie schon erwähnt, kein
Problem. Worauf wir aber immer sehr sorgsam geachtet
haben, war die Stuhlausscheidung. Denn die Besonderheit bei diesen kleinen Kindern ist, dass sie noch keine
entwickelte Bauchdeckenmuskulatur haben. Und deshalb können die Kinder das nicht, was wir alle täglich
beim Stuhlgang tun, nämlich pressen. Die Schwestern
gehen da dann sehr sorgsam dahinter und massieren
mehrmals täglich den Bauch des Kindes, um eben hier
die Stuhlausscheidung zu unterstützen. Wobei es nicht
nur die mechanische Unterstützung des Ausstreifens
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sein dürfte, sondern auch ein taktiles Element eine Rolle
spielt. In den USA hat man in den siebziger Jahren bei
Katzen eine Studie gemacht. Wenn man Katzenmütter
daran gehindert hat, ihre neugeborenen Jungen zu
lecken, dann sind diese binnen kurzem an Darmverschluss gestorben. Es dürfte hier also offenbar auch die
Berührung eine Rolle spielen.

plötzlich beginnt der Atemalarm zu gehen, plötzlich
beginnt der Herzalarm zu gehen, und Sie schauen, was
los ist. Es ist nichts anderes, als dass die Kassette zu
Ende ist. Sie drehen sie um, und alles ist wieder stabil,
und sie spielen weiter. Wir benützen die Musik auch
therapeutisch. Wenn also einer eher faul ist und zum
Atemaussetzen neigt, kriegt er einen heissen Rock-androll zum Antreiben. Wenn einer im Inkubator eher nervös und unruhig ist, beruhigen wir ihn mit Mozart oder
einem schönen English Waltz. Das funktioniert wirklich
sehr gut. Aber das wissen wir ja von uns selbst. Wenn
Sie im Stau stehen und am Zerplatzen sind und dann das
Autoradio aufdrehen und irgend eine Musik kommt, die
Sie mögen, dann sind Sie schon wesentlich ruhiger.
Wenn uns die Lautsprecher ausgehen, geben wir den
Kindern manchmal auch so kleine Kopfhörer.

Das Bad haben wir auch so früh wie möglich durchgeführt. Nicht deswegen, weil die Kinder im Inkubator so
schmutzig werden, aber einfach darum, weil das Baden
auch so zu den üblichen elterlichen Handlungen gehört.
Baden, wickeln, füttern - so die drei Säulen der Säuglingspflege. Und wir wollten den Eltern einfach das
Gefühl geben, dass sie mit ihren Kindern normal
umgehen können. Aber natürlich ist die Grössenordnung
eines Bades bei einem 700 Gramm-Kind anders als bei
einem grossen Säugling. Wir haben die Kinder in so
kleinen Salatschüsselchen gebadet. Als sie dann schon
ein bisschen grösser waren - wobei grösser ja immer
sehr relativ ist -, durften sie auch in die grössere Badewanne. Sie sehen, auch der hat Querfalten auf der Stirn.
Manche haben sich beim Baden gefürchtet, die wurden
geduscht. Es ist relativ handlich, ein 700 Gramm-Kind
zu duschen. Und wer von Ihnen Kindern hat, wird wissen, was das bei den Grösseren für ein Theater ist, wenn
man denen die Haare wäscht. Die hassen es, wenn das
Wasser auf den Kopf kommt, und meistens ist das
Badezimmer ein Schlachtfeld. Das interessante bei diesen Kleinen ist, dass die da überhaupt keine Angst
haben, die sind ganz ruhig. Ich weiss nicht, ob das noch
die Erinnerung ans Fruchtwasser ist, aber sie lassen sich
das Wasser völlig ruhig über den Kopf laufen.

Sie sehen, dem haben die Eltern auch ein Hochzeitsfoto
gebracht, damit er sich auch optisch orientieren kann,
wo er hingehört... Während der hier ja noch eher skeptisch wirkt über das Angebotene... Dieser da beginnt
schon mitzuswingen und sich zu lockern... Und hier ist
er schon ganz eingehört, da ist er schon ganz süchtig, da
lässt er's gar nicht mehr los... Sie lachen, aber ich zeige
Ihnen diese Bilder einfach darum, um Ihnen zu demonstrieren, was für ein Erleben diese Kinder haben und
was für starke Signale sie aussenden können. Und dass
wir, wenn wir sorgsam genug sind, diese Signale aufzunehmen und zu erkennen, daraus viel mehr Information bekommen können, als aus irgendwelchen Labordaten.

Ruhe und Rückzug auf die Elternbäuche
Kontakt und Musik

Ebenso wichtig wie die Stimulation ist aber auch die
Ruhe. Wir müssen den Kindern, auch wenn sie auf einer
Intensivstation liegen, Rückzugsmöglichkeiten geben.
Sie müssen schlafen können. Und sie schlafen auch sehr
entspannt bei uns. Wir haben Tag-Nacht-Betrieb auf
der Station, und in der Nacht wird das Licht gelöscht. In
der Nacht decken wir die Inkubatoren mit Flanelltüchern ab, um sie optisch und akustisch zu dämpfen. Oft
schlafen die Mütter oder auch die Väter mit ihren Kindern. Es ist wirklich sehr verlockend, wenn Sie da so ein
kleines warmes Kind bei sich haben. Das entspannt so
sehr, und man schläft dann wirklich leicht ein. Aber
diese gegenseitige Entspannung ist einfach etwas, was
sich eben auch positiv auf das Kind auswirkt. Der Mutter-Kind-Kontakt und natürlich auch der Vater-KindKontakt ist überhaupt etwas, was wir sehr fördern. Als
ich vor 20 Jahren in der Neonatologie zuarbeiten
begann, waren die Intensivstationen für Frühgebürene
immer streng abgekapselte Bereiche. Die Eltern konnten
damals beim Stationseingang auf den Balkon hinausgehen, und da durften sie dann, durch zwei Glasscheiben, ihr Kind im Inkubator betrachten. Und eine
Schwester hat drinnen auf ein Bündel hingedeutet, das
sie kaum gesehen haben, ihr Kind. Sie haben in den
Wochen und Monaten, während denen die Kinder isoliert da drin lagen - man hat das ja immer mit hygienischen Argumenten begründet - natürlich völlig den
Kontakt zum Kind verloren. Und umgekehrt das Kind
zu den Eltern auch. Und wenn man ihnen dann nach
Monaten ein Bündel in die Hand gedrückt hat, «so, da
ist Ihr Kind, das hat durch UllSere Therapie glücklicherweise überlebt», waren sie als Eltern ja längst nicht
mehr präsent.

Wenn die Kinder jetzt schon unter uns sind, dann lassen
wir sie an unserem Leben auch teilnehmen und bieten
auch Reize an. Dazu gehört in allererster Linie einmal
der Kontakt. Die Kinder liegen nicht dauernd in den
Inkubatoren, sondern sie sind viele Stunden am Tag
draussen, entweder bei ihren Eltern oder bei uns. Wir
nehmen sie mit zum Frühstück, und wir tragen sie mit
uns spazieren. Ich habe da so ein kleines 700 GrammKind bei mir heraussen. Sie sehen, wie kommunikationsfähig diese Kinder sind. Man hat ja direkt den Eindruck, dass der mit einem spricht. Und ich will nicht
diskutieren, was ein 700 Gramm-Kind sieht. Aber zum
Sehen gehört auch immer die Komponente des Erkennens, und das setzt Gedächtnis voraus. Aber dass dieses
Kind einen optischen Eindruck hat, das merkt jeder, der
in die Augen dieses Kindes schaut. Wir haben ihnen
auch akustische Reize angeboten. Jeder Inkubator hat so
einen kleinen Walkman dranhängen. Die Kinder haben
kleine Lautsprecher drin, und wir haben ihnen dann über
Kassetten Musik angeboten. Und da gibts dann auch
eine Kassette mit intrauterinen Geräuschen, wo die
Bauchschlagader der Mutter zu hören ist oder das Summen des Fruchtwassers. Wir haben die Eltern auch
aufgefordert, Kassetten mitzubringen, auch wieder, um
sie in die Pflege des Kindes miteinzubeziehen. Und
dann sagt man ja auch, dass Neugeborene gerne das
hören, was die Mutter in der Schwangerschaft gerne
gehört hat. (Ich kann das nur hoffen, denn was die
Eltern manchmal mitbringen, ist für mich unhörbar.
Aber vielleicht ist das auch meine zunehmende Altersintoleranz.) Aber es ist sehr interessant, wie sehr die
Kinder auf Musik oder Geräusche reagieren. Und wir
haben das beobachtet.

Hier sehen Sie ein Kind, das eine angeborene Fehlbildung im Darm hatte. Es wog 640 Gramm bei der Geburt
und musste gleich nach der Geburt einer grossen

Ein Kind ist völlig stabil an seinen Messgeräten, und
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«Normwertmedizin» (statt «Evidence Based
Medicine»)

ßauchoperation unterzogen werden. Sie sehen es hier
zwei Stunden nach der Geburt. Wenn Sie einem Kinderchirurgen erzählen, dass Sie ein Kind in dieser
Gewichtsklasse zwei Stunden nach einer Bauchoperation der Mutter herauslegen, und dazu noch auf den
Bauch, dann wird der einen mittleren Herzinfarkt kriegen. Tatsache war, dass dieses Kind in der Phase nach
der Operation keinerlei analgetische Medikamente
gebraucht hat, sondern dass es seine Zeit ganz ruhig hier
draussen bei der Mutter verbracht hat. Und das ist auch
verständlich. Denn wer von uns würde sich in einer
bedrängten und schwierigen Situation nicht wünschen,
gehalten zu werden und geborgen zu sein?

Ein Bericht aus einer deutschen Universitätsklinik, der
unlängst erschien, kam zum Ergebnis, dass Frühgeborenen in den ersten 9 Lebenswochen im Schnitt ihr
gesamtes Blutvolumen abgenommen wird. Ich frage
mich ja überhaupt, woher wir die Sicherheit der
Messgrenzen nehmen. Wir haben ja diese Grenzwerte,
die Normwerte aus der Erwachsenenmedizin übernommen oder von grösseren Kindern oder zumindest von
reifen, gesunden Neugeborenen. Wer weiss denn, wie
die Normalwerte eines Kindes in der 24. Schwangerschaftswoche sind? Viktor Frankel sagt: Wer in einer
pathologischen Situation pathologisch reagiert, ist
normal. Und es ist nun mal eine pathologische Situation
nach 25 Schwangerschaftswochen extrauterin allein
leben zu müssen. Und ich denke, dass wir daher vielleicht auch manches überdenken und anders begreifen
müssen, als wir es bisher getan haben.

Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Väter
ungeheuer zärtlich und liebevoll mit ihren Kindern
umgehen können. Und wir haben uns auch immer sehr
um die Väter bemüht, denn gerade in dieser Thematik,
Schwangerschaft-Geburt, spielen ja die Männer so sehr
die zweite Geige. Das ist ein so ausgesprochenes Frauenthema, und da sind die Frauen also immer die ersten.
Aber in diesen ersten Tagen nach der Geburt, wo die
Frauen noch auf der Geburtshilfe liegen und die Kinder
bei uns sind und die Väter sie schon besuchen kommen,
da spielen sie die erste Geige. Und es ist dann rührend
zu beobachten, wenn sie dann das erste mal die Frau
zum Besuch mitbringen. Wie stolz sie sich präsentieren,
dass sie schon wissen, wie der Inlolbator aufgeht, wie
man den Alarm abstellt und wie man das Kind herausnimmt. Sie sprühen geradezu vor Stolz. Wir haben einmal ein lustiges Erlebnis gehabt. Ein Vater hatte seine
Frau abgeholt und ihr ein Rollkragenkleid mit Rückenverschluss mitgebracht. Dann sind sie zu uns auf die
Station gekommen, und während er sich sofort das
Hemd aufgerissen hat, das Kind herausgenommen hat,
stand sie da wie eingemauert in ihrem Kleid. Ich weiss
ja nicht, ob das Absicht war, aber es war jedenfalls
köstlich zu beobachten. Aber ich denke, dass das gerade
in einer Zeit zerfallender Familienstrukturen sehr sehr
wichtig ist. Ein Kind braucht einen Vater und eine
Mutter. Das sind zwei verschiedene Pole, die hier eingebracht werden. Wir haben uns also immer sehr
bemüht, sozusagen auch strukturerhaltend und unterstützend zu wirken.

Auch die Zahl der Röntgenaufnahmen ist damit
unwahrscheinlich zurückgegangen. Wer je auf so einer
Station war, kennt die Türme von Röntgenbildern, die
neben jedem Kind aufgestapelt sind. Wir haben dann
retrospektiv festgestellt, dass wir selbst bei diesen
kleinsten unreifen Frühgeborenen im Schnitt nicht einmal zwei Bilder pro Aufenthalt gemacht haben. Ultraschall machten wir schon, weil wir uns natürlich
gewissenhaft über die Hirnblutungssituation der Kinder
informieren wollten. Auch die Zahl der Hirnblutungen
ist überraschend zurückgegangen. Wir haben das nur
noch in Ausnahmefällen beobachtet.
«Wir lassen die Kinder sein» und entlassen sie
Und hier habe ich Ihnen in fünf Worten unsere Philosophie zusammengefasst: U'ir lassen die Kinder sein.
Nicht im Sinne von fahrlässig oder von vernachlässigen,
sondern einfach in dem Sinn, dass wir ihre Persönlichkeit achten. Indem uns klar ist, dass das Wesen sind, die
ihre Wünsche und Bedürfnisse haben. Und dass wir auf
diese Bedürfnisse Rücksicht nehmen müssen. Und dass
es unsere Aufgabe ist, uns an die Kinder anzupassen und
nicht umgekehrt die Kinder unseren Intensivprogrammen anzupassen.

Darum schicken wir die Kinder auch so früh wie möglich hinaus in den Garten mit ihren Eltern. Nicht weil
die Luft draussen so wahnsinnig viel besser ist, aber
einfach, um sie langsam von der Station abzulösen. Um
ihnen nach und nach die Kompetenz für ihr Kind zu
übertragen und sie daran zu gewöhnen, dass nicht
dauernd eine Schwester daneben steht oder ein Monitor
am Kind hängt. Damit wir sie dann möglichst bald nach
Hause entlassen können.

Wir haben dann plötzlich festgestellt, dass wir die Kinder eigentlich nicht so lange bei uns auf den Stationen
halten müssen. Diese 2500-Gramm-Grenze war ja
immer irgendwie magisch. Das musste sein, so lange
musste ein Kind auf der Station bleiben, bis es nach
Hause durfte. Wir haben die Kinder den Eltern dann
heimgegeben, wenn sie gut damit umgehen konnten und
die Kinder völlig stabil waren und wie ein normales
Baby behandelt werden konnten. Im Jahre 1992 haben
wir die Kinder dann plötzlich mit 1400, 1500 Gramm
im Schnitt entlassen. Das kleinste Kind war damals bei
seiner Entlassung 1110 Gramm. Mittlerweile sind weitere Jahre vergangen, und wir haben schliesslich auch
Kinder unter 1000 Gramm nach Hause gelassen und
haben damit beste Erfahrungen gemacht.

Nichts desto trotz werden sie aber §ehr sorgfältig überwacht. Wir bemühen uns nur, die Uberwachung so
schonend wie möglich und ohne Stress für das Kind
durchzuführen. Wir haben die Monitoren längst auf
stumm geschaltet. Bei uns auf der Station klingelt es
nicht mehr wie in einer Spielhalle. Wir verwenden nurmehr Geräte, die nicht invasive Messtechniken verwenden. Blut nehmen wir so selten wie möglich ab.
Denn Sie wissen alle, man kann jemanden so lange
treiben, bis er wirklich entgleist. Und die Kinder entgleisen nicht, weil wir sie nicht durch häufige ßlutabnahmen stressen. Und weil die Kinder nicht entgleisen,
bedarf es keiner häufigen Blutabnahmen. Sie können
genauso umgekehrt einen circulus vitiosus starten:
Dauernd messen, dann korrigieren, dann die Korrektur
messen und so lange Blut abnehmen...

Diese Familie hier ist stolz und glücklich, dass sie den
Kleinen mitheimnehmen kann. Er wog zu diesem Zeitpunkt 1400 Gramm. Es war übrigens dieser Dürre, den
Sie am Anfang gesehen haben, mit den ganz dünnen
Armen und Beinen. Aber es ist unsere Aufgabe, die
Eltern dahinzuführen, dass sie das wollen. Sie selbständig zu machen und sie nicht mit Angst zu unterdrücken,
sondern ihnen die Kompetenz zu überlassen oder
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so viel weniger geschädigt sind, hat sich natürlich erstmals die Frage gestellt, ob es vielleicht die invasive
Therapie ist, die dazu führt. Die Neonatologen haben
sich ja früher immer auf die Geburtshilfe herausgeredet.
Sie sagten, dass der Sauerstoffmangel während der
Geburt zu Hirnblutungen führe und die Kinder deswegen später behindert sind. Es gab aber eine sehr schöne
Studie aus dem Jahre 1992 von der Universitätsjrauenklinik in Wien. Da wurde sehr klar der Zusammenhang zwischen dauernder Beatmung und Schweregrad
der Behinderung aufgezeigt. Wir müssen also einfach
darüber reden, dass wir durch diese invasiven Techniken
bei den Kindern auch Schäden setzen

zurückzugeben. Das hier ist eine türkische Familie, die
ihr Kind auch mit 1300 Gramm nach Hause genommen
hat. (Es war keine sehr begüterte Familie, und es war
eine kühlere Jahreszeit. Sie hatten schon mehrere Kinder
und haben dann halt den kleinsten Overall, den sie zu
Hause gefunden haben, zur Entlassung mitgenommen.
Das einzige Problem war dann, dass als sie den Kleinen
in den Overall gesteckt haben, er als erstes ins linke
Hosenbein abgefahren ist. Es war dann relativ mühsam,
ihn da wieder herauszukriegen.) Ich zeige Ihnen das nur,
um Ihnen auch die Angst vor Sprachbarrieren zu nehmen. Der Vater hat ein paar Worte Deutsch gesprochen,
die Mutter kein Wort. Und trotzdem hat es überhaupt
keine Probleme gegeben.

Ergebnisse aus den Jahren 1990-1993: Wirklich
behindert von diesen kleinen Kindern waren bei uns nur
4%. Und fast 90% der Kinder haben sich völlig unauffällig entwickelt. Und das halte ich für die noch viel
grös~ere Stärke unserer Sache, als nur die Verbesserung
der Uberlebensrate an sich. Es geht hier nicht nur um
geistige Behinderungen, es geht auch um körperliche
Schäden. Früher dachte man, dass diese Beatmungsschäden, die an den Lungen entstanden sind - wir nennen das Bronchopulmonale Dysplasie -, später wieder
ausheilen. Aus dieser Studie aus dem Jahre 1990 kann
man ersehen, dass 60% dieser Kinder irreversible
Lungenschäden für ihr gesamtes weiteres Leben erleiden. Wir hatten unter den paar Hundert Kindern in diesen ganzen Jahren kein einziges Kind, das einen
Lungenschaden davongetragen hat. Was die Augenschäden angeht, habe ich es bereits erwähnt.

Wir bestellen die Kinder dann wöchentlich, bis sie 2500
Gramm wiegen, zu uns auf die Station zur Kontrolle,
um uns darüber zu informieren, ob es ihnen gut geht und
ob es ihren Eltern gut geht. Die Eltern kommen auch
gerne. Es ist eher eine Art freundschaftliche Begegnung
als eine unangenehme Kontrolle. Und es ist für die
Eltern schön zu zeigen, wie es ihrem Kind gut geht. Und
für uns ist es schön zu sehen, wie gut sich die Kinder
entwickeln. Es gibt den Eltern einfach das Gefühl, weiterhin Rückendeckung zu haben und dass sie, wenn es
ein Problem gibt, Tag und Nacht einen Ansprechpartner
haben, der ihr Kind kennt. Und ausserdem - wie wollen
Sie ein Kind mit 1000 Gramm zum niedergelassenen
Kinderarzt schicken? Der würde es wahrscheinlich als
erstes zum Aufziehen ins nächste Kinderspital schicken.

Noch ein Wort zu den Kosten. (Leider wurden mir
unlängst bei einem Wirtschaftsvortrag vor einer Medizingeräte-Firma die Kosten-Dias gestohlen.) Aber Sie
können sich vorstellen, dass eine Therapie, die so viel
weniger Aufwand macht, natürlich auch viel weniger
kostet. Wir haben 617 der Kosten im Intensivpflegebereich eingespart. Die eingesparten Kosten für spätere
Behindertenpflege sind hier noch nicht mitgerechnet.
Zuerst dachte ich, dass das grosse Begeisterung bei den
öffentlichen Trägem hervorrufen würde. Wir hören ja
ununterbrochen von Einsparen, Kosten dämpfen und
dass wir uns das nicht mehr leisten können. Als wir es
dann wirklich getan haben, war die Freude darüber gar
nicht gross. Die 617, die wir eingespart haben, hat ja
irgend jemand nicht verdient. Und die sind sofort massiv auf den Plan gekommen. Dieser medizin-industrielle Komplex ist ja mittlerweile riesig und sichert
Zehntausende und Hunderttausende von Arbeitsplätze.
Da ist man der Feind No. 1, wenn man hier wirklich
Einsparungen vornimmt.

Studienergebnisse
Noch kurz ein Wort zu den Ergebnissen. Man muss sich
natürlich fragen, wenn man sozusagen so vom Pfade der
Tugend abweicht, wie wir es getan haben, was denn
statistisch dabei herauskommt.
Wir hatten damals bei den Kindern unter 1500 Gramm
eine Sterblichkeit von 15%, österreichweit waren es fast
doppelt so viel, nämlich 28%. In Basel, exemplarisch
für die Schweiz, 24% und in Mainz, die schon nach
unserer Methode gearbeitet haben, 14%. Bei den Kindern unter 1000 Gramm sind bei uns 24% verstorben,
österreichweit waren es 55%, in Basel 44%, in Mainz
27%. Die Frage, ob diese Art von Umgang die kleinen
Frühgeborenen an ihrem Leben gefährdet, kann man
also mit einem klaren Nein beantworten. Was aber noch
viel Fichtiger oder mindestens ebenso wichtig ist für
das Uberleb~n an sich, ist die Frage, wie überlebe ich?
Wie ist die Uberlebensqualität dieser Kinder? Sie wissen ja, dass der Neonatologie oft der Vorwurf gemacht
wurde, dass sie zwar immer mehr kleinere Kinder mit
immer mehr Aufwand am Leben erhält, dass diese aber
letzten Endes ja grösstenteils Krüppel sind.

Andere Stationen sind mittlerweile auch unseren Weg
gegangen, z.B. die Kinderklinik in Augsburg. Ich will
Ihnen nur exemplarisch zeigen, dass dort bei Frühgeborenen unter 1000 Gramm in den Jahren 1990-1992 33%
der Kinder verstorben sind. Im Jahre 1993, als sie dann
auf unsere Methode umgestellt hatten, waren es nurmehr
20%. Und alle anderen Raten von künstlicher Beatmung, zentralen Kathetern usw. haben sich auch entsprechend gesenkt. Das freut mich noch viel mehr, als
dass es bei uns funktioniert hate, denn eine Methode ist
erst dann gut, wenn sie auch an anderer Stelle mit
anderen Personen funktioniert.

Ein deutscher Perinatologe sagte 1991: «Hinzu kommt
die Tatsache, dass bei Frühgeborenen unter 1000
Gramm Geburtsgewicht mit einer mehr oder Wel!,iger
ausgeprägten Behinderung von 10 bis 30% der Uberlebenden zu rechnen ist.» Ich halte diese Zahl, die an
sich schon erschreckend ist - es heisst doch, bis zu
einem Drittel sind behindert - für noch optimistisch.
Unlängst wurde in der Süddeutschen Zeitung eine britische Studie zitiert, in der auch ehemals so kleine
Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren nachuntersucht
wurden, ein paar Hundert. Der ScWussatz dieser Studie
lautete: «35% der Kinder konnten als im wesentlichen
gesund bezeichnet werden.» Das heisst aber umgekehrt,
dass 65% der Kinder als im wesentlichen nicht gesund
bezeichnet werden konnten. Und da bei uns die Kinder

Und damit will ich mit einem Zitat von Adalbert Stifter
schliessen: «So mächtig ist tWS sanfte Gesetz, dass es
überall, wo es immer bekämpft worden ist, doch elUilich
allzeit siegreich geblieben ist.» Ein Paradigmenwechsel
in der Neonatologie ist wahrscheinlich nicht mehr
aufzuhalten.
47

Was ist lebenswert? - Schicksals-Ergebenheit und Macher-Sein im lebendigen
Austausch (oder: Menschliches Leben - Ethischer Referenzpunkt oder zu gestaltende Materie in der modernen Medizin?)
Dr. Ruth Baumann-Hölzle
Institut für Sozialethik, Universität Zürich/Schweiz

In der Volksabstimmung vom 17. Mai 1992 wurde
Artikel 24novies der Bundesverfassung über den Schutz
des Menschen und seiner Umwelt gegen Missbräuche
der Fortpflanzungs- und Gentechnologie angenommen.
Die erste Etappe der den Humanbereich betreffenden
Ausführungsgesetzgebung ist bis Ende Oktober 1995 in
der Vemehmlassung. Das Schweizervolk hat sich mit
diesem Bundesverfassungsartikel 24novies klar dafür
entschieden, das menschliche Leben weiterhin als ethischen Referenzpunkt für das Handeln in der Humanmedizin gelten zu lassen. Dieser Position gegenüber
steht ein Handlungsverständnis, welches von einem
absolutem Selbstbestimmungsrecht der Menschen über
ihr Leben ausgeht und sich an einer Leidensminimierung und Glücksmaximierung orientiert. Der folgende
Artikel zeigt die Entwicklung der beiden Positionen auf
und analysiert das jeweilige Autonomieverständnis.

von ihrer Rasse oder sonstigen Eigenart. In der Formulierung der Menschenrechte wurde das Verständnis des
menschlichen Lebens als ethischem Bezugspunkt endgültig festgeschrieben. Wohl wurden Güterabwägungen
mit menschlichem Leben vorgenommen, wurde
gekämpft für den Frieden und die Freiheit. Dahinter
stand immer die Absicht, das Leben und die Autonomie
von allen Menschen zu schützen.

Säkularisierung
Neben dieser Entwicklung auf die Menschenrechte hin
begann sich eine andere Entwicklung abzuzeichnen,
welche ebenfalls erst durch das autonome Selbstverständnis der Menschen bei Kant möglich geworden war.
Kants Ideal des freien, zeitlosen Subjektes, das kraft
seiner Rationalität zur Erkenntnis der transzendentalen
Welt fähig ist, wurde von J. G. Fichte (1762 - 1814)
weiterentwickelt und gipfelte in der Vorstellung, dass
das Ich als alle Dinge bestimmend zu denken sei. Diese
Entwicklung lässt sich arn Beispiel des Würdebegriffes
bei Fichte nachzeichnen. Würdig ist der Mensch nach
Fichte dann, wenn er der Natur sein Gepräge geben
kann. Neu begründet nicht mehr die Würde die Autonomie, sondern umgekehrt basiert die Würde auf der
Fähigkeit des Menschen, die Welt autonom gestalten zu
können. Lag es zuerst noch ausserhalb des menschlichen
Vorstellungsvermögens, das menschliche Leben der
Gestaltungsfahigkeit des Menschen unterzuordnen, so
machte die beginnende Säkularisierung am Ende des 19.
Iahrunderts genau dies möglich. Danach bestimmt nicht
mehr das Schicksal oder der Wille Gottes das
menschliche Leben, sondern die Menschen haben die
Verantwortung zur absoluten Selbstbestimmung zu
übernehmen. Es war F. Nietzsche (1844 - 1900), der
den Gedanken dieser absoluten menschlichen Autonomie zu Ende zu denken wagte und die Umwertung der
Werte erkannte, welche damit einhergehen würde.

Referenzpunkt des HandeIns in der Medizin des
Abendlandes war bis zur Moderne das menschliche
Leben per se. Grundsätzlich bestand eine Scheu, über
das Leben eines anderen Menschen verfügen zu wollen.
So wurde in der Antike die Chirurgie lange Zeit abgelehnt. Die Lebenserhaltung war oberstes Handlungsprinzip in der Medizin, und wenn dies nicht mehr möglich war, hatte sich das medizinische Handeln auf die
Leidenslinderung zu bescheiden. Das menschliche
Leben war wertsetzend, da die Pflicht zu seiner Erhaltung und Würdigung das Formulieren einer Wertepyramide ermöglichte. Die Möglichkeit der Tötung wurde
abgelehnt. Eine Sonderstellung dabei hatten ausserhalb
der offiziellen Medizinethik die Selbsttötung und der
Schwangerschaftsabbruch inne, welche über Jahrhunderte hinweg kontrovers diskutiert wurden. Der Arzt
war seinen Patienten und Patientinnen gegenüber direkt
verantwortlich.
Diesem traditionellen Handlungsmodell tritt ein Autonomiemodell gegenüber, das nicht mehr das menschliche Leben als wertsetzend akzeptiert, sondernd neu das
Selbstbestimmungsrecht des Menschen über sein Leben
zum Ausgangspunkt ethischer Urteilsbildung macht.
Interessant dabei ist, dass der von I. Kant (1724 - 1804)
herausgearbeitet Autonomiebegriff, welcher gegen die
instrumentelle Vereinnahmung der Menschen postuliert
wurde, zugleich die Entwicklung zur autonomen
Selbstsetzung der Menschen einleitete.

Menschliches Leben als Material
Wird das menschliche Leben als vorgegebener
Bezugspunkt für das Handeln aufgegeben, wird es zum
Material, das gestaltet werden kann. Ziel und Zweck
dieser Umgestaltung ist die Weiterentwicklung der
Gattung Mensch und die Befreiung des Menschen vom
Leiden, welches sich in Krankheit, Behinderung, Sterben und Tod äussert. Die Menschen werden neu verantwortlich für Alter, Krankheit, Behinderung, Sterben
und Tod. Dort, wo es den Menschen nicht gelingt, diese
Lebenswiderstände zu überwinden, werden sie schuldig.
Menschliches Leiden wird in den persönlichen Verantwortungsbereich verwiesen. Dort, wo die Widerständigkeit zu grass wird, d.h. bei schweren Krankheiten
und Behinderung, kann der einzelne Mensch seine
Verantwortung nur noch wahrnehmen, wenn er sich
tötet oder zur Tötung freigibt.

Autonomie und Menschenrechte
Kant arbeitete die Autonomie des Menschen auf dem
Hintergrund der preislosen Würde des menschlichen
Lebens heraus. Weil der Mensch nach Kant Zweck an
sich selbst ist und nicht für fremde Zwecke instrumentalisiert werden darf, ist er autonom. Damit begründet
nach Kant die Würde die menschliche Autonomie. Niemand hat das Recht, Übergriffe auf menschliches Leben
vorzunehmen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und
Schwesterlichkeit gelten allen Menschen, unabhängig
48

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

Die andere Illusion besteht in einem Evolutionsmaterialismus, wonach sich die Menschen ihre Materie
«Mensch» so weiterentwickeln können, dass sie diese
Materie eines Tages von jeglichem Leiden befreien und
dann absolut glücklich sein werden. Diesem illusionären
Denken liegt ein Zweckoptimismus zugrunde, wonach
sich der menschliche Handlungsspielraum ständig
erweitern kann.

Utilitarismus
Dieses Denken fand in der philosophischen Position des
Utilitarismus seine Ausfonnulierung, welcher vom
Prinzip der Nützlichkeit ausgeht. Der alles bestimmende
Wert ist die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse
und Interessen, wobei es den einzelnen überlassen
bleibt, worin sie ihr Glück erwarten. Im Zentrum steht
das allgemeine Wohlergehen. Das Handeln des einzelnen ist an den Konsequenzen für das Wohlergehen der
Gesellschaft zu messen. Der Utilitarismus vermag dem
einzelnen in der Gesellschaft keine gerechte Behandlung
zu garantieren. Minimalkonsens der Handelnden untereinander ist der, dass von niemandem die Autonomie
verletzt werden darf, der fähig ist, in der Gesellschaft
seine Interessen zu vertreten. Der andere Mensch kann
so nur als zu überwindender Widerstand und Konkurrent wahrgenommen werden. Es kommt zum Konkurrenzkampf innerhalb von Geschichte und Zeit, und es
entsteht so der Sog des Immer-schneller- immer effizienter.

Die beeindruckenden Möglichkeiten der modernen
Medizin nähren die Hoffnung, dass die Medizin den
Menschen die letzte Befreiung von ihren Leiden bringen
wird. Auf dem Hintergrund dieser Illusionen wird die
Freigabe menschlichen Lebens zu Versuchszwecken
gefordert, wie z.B. die Embryonenforschung, die
Präimplantationsdiagnostik oder die Transplantation
von embryonalen Zellen ins Gehirn von anderen Menschen. Geleitet vom genannten Zweckoptimismus werden die Kontrasterfahrungen, welche das modeme
Leben begleiten, völlig ausgeblendet.
Kontrasterfahrungen

Zeitnot
Angesichts der derzeitigen, zum Teil sehr negativen
Konsequenzen der modemen Technologien ist es sehr
optimistisch anzunehmen, dass die Menschen mit ihren
Entscheidungen evolutiv neue Freiräume erschliessen.
Meiner Ansicht nach steht die Menschheit im Hinblick
auf ihre Entwicklung eher an einer Schwelle, an der die
menschliche Handlungsfreiheit aufgrund der negativen
Auswüchse und Folgen ihrer Erfindungen zunehmend
eingeschränkt wird. Die Menschheit steht gleichsam in
einer positiven Evolution des Wissens und in einer
negativen Evolution der Folgen dieses Wissens. Allein
die Kontrasterfahrungen, dass mit dem menschlichen
Handeln viele indirekte, nicht beabsichtigte und irreversible Konsequenzen einhergehen, sollte im Menschen die Achtung vor dem Vorgegebenen, zu dem auch
das menschliche Leben gehört, wecken, welches sich
der endgültigen technologischen Vereinnahmung entzieht. Nicht Illusionen, sondern der Bezug zum realen
Menschen sollte das Handeln in der Medizin bestimmen.

Symptomatisch hierfür ist der tägliche Zeitstress, unter
dem die meisten Menschen leiden. Je mehr Möglichkeiten sich die Menschen schaffen, Abläufe effizienter
und schneller zu gestalten, desto weniger Zeit haben sie.
Diese Zeitnot scheint mit der erschaffenen Effizienz
linear zuzunehmen. Wer nicht mithalten kann, wird mit
dem Stigma «behindert» zurückgelassen. Schon heute
gilt: Wer etwas ist und etwas sein will, kann es sich
nicht leisten, Zeit zu haben. Gesundheit und Krankheit
lassen sich geradezu mit den Kategorien der Zeit definieren: Wer gesund ist, hat keine Zeit und wer Zeit hat,
ist irgendwie nicht gesund. Der Zwang zur Effizienz
fegt einem Wirbelstunn vergleichbar über das Leben der
Menschen hinweg und läuft letztlich ins Leere, weil
kaum mehr ein Mensch diese Zeitansprüche zu erfüllen
vermag.
Lebenswert
Der Wert eines Lebens bemisst sich im Rahmen solchen
Denkens am Mass seiner Effizienz, gemessen in Form
seiner wirtschaftlichen Produktivität. Nicht produktives
Leben ist wertlos. So überrascht es nicht, dass ein Strategiepapier der WHO, welches die gemeindenahe,
genetische Beratung anpreist, als Ziel solcher Beratung
die Selektion von menschlichem Leben nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Produktivität nennt mit der
Begründung, dass sich solche Selektion auch kostensparend auswirke.

Gebundenheit und Freiheit
Dem soeben ausgeführten absoluten Autnomieverständnis, welches das menschliche Leben als manipulierbares Material ansieht, steht ein Autonomieverständnis gegenüber, das in Anlehnung an die traditionelle Auffassung der medizinischen Ethik an der Vorgegebenheit des Lebens als ethischem Referenzpunkt
anknüpft und das die Autonomie nach Kant in der
preislosen Würde menschlichen Lebens begründet sieht.
Menschliches Leben ist so ontologisch gesehen ein
Subjekt, welche sich jeglicher instrumenteller Vereinnahmung entzieht. Dadurch entsteht die Herausforderung an die Menschen, dieser Subjekthaftigkeit mit
ihrem Handeln zu entsprechen.

Zwei Illusionen
Der Anspruch auf absolute Selbstbestimmung des
Menschen über sein Leben führt zu zweierlei Illusionen.
Die eine Illusion besteht im Glauben daran, dass die
Menschen eines Tages fähig sein werden, sich ihrer
Zeit1ichk~it und Geschichtlichkeit zu entledigen. Hier
wird die Uberwindung der Zeitlichkeit und der
Geschichtlichkeit des menschlichen Lebens auf ein
absolutes, zeitloses, autonomes Subjekt hin angestrebt.
Das Programm hierzu ist die Befreiung des Menschen
von sich selbst für sich selbst. Mit diesem Paradoxum
hat sich der Mensch das Programm seiner eigenen
Selbstaufhebung fonnuliert.

Die Subjekthaftigkeit menschlichen Lebens kommt bei
Menschen, welche sich zu freien Persönlichkeiten entwickeln konnten, am stärksten zum Ausdruck. Ausgehend von der Erfahrung, dass der Mensch erst in der
Begegnung mit einem Du zu einer freien Persönlichkeit
werden kann, entsteht auf der Handlungsebene die
Verpflichtung der Menschen untereinander, sich zu
dieser Entwicklung auf eine freie Persönlichkeit hin zu
verhelfen. Eine solche Entwicklung ist nur möglich, wo
Menschen untereinander gebunden sind. Menschliches
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Leben zeichnet sich durch die Spannung zwischen
Freiheit und Gebundenheit aus. Erst Gebundenheit
ermöglicht Oberhaupt Freiheit. Nur Kinder, welche
während ihrer Jugend Bindungen an ihre Bezugspersonen erfahren, können sich zu freien Menschen entwickeln. Jede gelungene Beziehung eröffnet neue Freiheiten für die in Beziehung stehenden Menschen. In
gelungenen Beziehungen begegnen sich die Menschen
als Lebenspartner und nicht als Konkurrenten im Wettlauf mir der Zeit. Eine Beziehung kann nur gelingen,
wenn Menschen sich Zeit füreinander nehmen.

Die Option der Tötung wird zur Leidensüberwindung
immer wieder erwogen. Dem ist entgegenzuhalten, dass
in der Tötungshandlung menschliches Leben zum verfügbaren Objekt instrumentalisiert wird. Damit widerspricht der Akt der Tötung dem Anspruch des Menschen, ein Subjekt zu sein. Nur Notwehr bei SubjektSubjekt-Konflikten kann eine Tötung legitimieren.
Entscheidungsfindung
Die Entscheidung darüber, ob bestimmte medizinische
Massnahmen bei einem Menschen sinnvoll sind oder
nicht, ist zusammen mit dem Patienten zu fällen, wobei
dem Patienten der Stichentscheid zukommt. Die
Schwierigkeiten, welche sich hier stellen, liegen vor
allem darin, dass Patienten/-innen gerade in den Situationen, in denen sie am wenigsten zu autonomen Entscheidungen fähig sind, gefordert sind, Entscheide mit
grosser Tragweite für ihr Leben zu fällen. Medizinisches
Handeln sollte daher auf eine Erhöhung der Entscheidungskompetenz der Patienten/-innen angelegt sein,
indem sie umfassend und verständlich aufgeklärt werden. Es ist der Anspruch auf Subjekthaftigkeit jedem
Menschen anzuerkennen und seine Teilautonomien sind
zu stützen. Dort, wo ein Mensch fähig ist, über sich
selber zu bestimmen, soll er dies auch tun können.
Andererseits sind die Autonomieeinschränkungen eines
Patienten zu berücksichtigen. Die Bruchstückhaftigkeit
der menschlichen Autonomie lässt jede Entscheidung
zum Prozess werden, in dem es die Lebensgeschichte
und den Lebenskontextes eines Menschen in die Erwägungen einzubeziehen gilt. Eine Entscheidung als Prozess geschieht in der Begegnung zwischen Menschen.
Dort, wo sich Menschen begegnen, entsteht etwas Drittes, welches über die sich begegnenden Menschen hinausgeht. Dieses Geschehen zwischen Menschen ist nur
beschränkt planbar. Damit eine solche Begegnung möglich ist, sind bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. Es braucht auf beiden Seiten die Bereitschaft, sich
Oberhaupt auf eine solche Begegnung einzulassen, und
es setzt voraus, dass sich die Menschen gegenseitig als
Subjekt würdigen. Wo eine solche Würdigung nicht da
ist, werden solche EntscheidungsprQzesse verunmöglicht. Dann bestimmt entweder die Arztin oder der
Patient. In einer echten Begegnung kann diese Polarität
und der damit einhergehende Machtkampf überwunden
werden. Es werden Entscheidungen möglich, die dem
Leben eines Menschen angemessen sind.

Aber Beziehungen gelingen nicht immer. Sie können
auch scheitern und die Menschen, anstatt sie zu
befreien, versklaven. Eine absolute Entsprechung einer
Persönlichkeit mit ihrem Subjektsein auf der ontologischen Ebene wird es nie geben. Es gelingt dem Menschen immer nur bruchstückhaft, frei und autonom zu
sein.
Die existentielle Gebundenheit menschlichen Lebens ist
durch die Inkarnation des Ichs in einen zeitlichen, sterblichen Leib gegeben. Menschliche Freiheit ist ohne
Leiblichkeit und damit ohne Geschichtlichkeit, Zeitlichkeit und Widerständigkeit nicht zu haben. Menschliches Leben ist deshalb immer beschränktes Leben.
Leiden, Sterben, Tod, Krankheiten und Behinderungen
gehören zur existentiellen Grundverfassung der Menschen. Unbeschränkte Freiheit und menschliches Leben
ohne Leiden gibt es nicht. Damit ist nichts über den
Sinn des Leidens ausgesagt, es ist nur die Feststellung,
dass zum freien Menschen die Fähigkeit, zu leiden
gehört. Es gibt keinen objektiven Sinn für das Leiden,
und es ist blanker Zynismus, wenn einem Menschen von
aussen irgendeinen Sinn seiner Krankheit einzureden
versucht wird. Es gibt nur eine subjektive Sinnerfahrung
von leidenden Menschen, welche für sich in einer
bestimmten Leidenssituation einen Sinn gefunden
haben.
Medizinischer Handlungsauftrag
Medizinisches Handeln hat den Auftrag, den Leib so zu
erhalten und zu pflegen, damit ein Mensch die Möglichkeit hat, mit anderen Menschen ungehindert und frei
in Beziehung zu treten. Therapeutisches Handeln
erreicht dort seine Grenze, wo die Möglichkeit, mit
einem Menschen Beziehungen verbal oder averbal aufnehmen zu können, irreversibel erloschen ist, sei es weil
er oder sie irreversibel im Koma liegt oder sei es weil
das Leiden eines Menschen irreversibel so gross ist,
dass auch hier eine Beziehungsaufnahme unmöglich
geworden ist. In Situationen, in denen eine SubjektSubjekt-Begegnung mit einem Patienten irreversibel
nicht mehr möglich ist, besteht die Pflicht, therapeutische und lebensverlängernde Massnahmen zu unterlassen. Ausschlaggebend bei diesen Entscheiden ist nicht
die schlechte Lebensqualität der Patienten, sondern die
faktische Unmöglichkeit, die Patientin als Subjekt zu
behandeln. Der Anspruch auf Seiten des Patienten, als
Subjekt behandelt zu werden, wird nicht aufgegeben,
sondern gerade gegenüber einer sich sonst verselbständigenden Technik betont. Das medizinische Handeln hat
sich in diesen Situationen auf die Leidenslinderung zu
beschränken. Güterabwägungen über das Unterlassen
von medizinischen Handlungen genauso wie der
Wechsel von therapeutischen zu palliativen Massnahmen sind angezeigt. Technische Massnahmen haben
grundsätzlich im Dienst eines Menschen zu stehen, sein
Leiden zu überwinden und nicht es zu verlängern oder
sogar neues Leiden zu erzeugen.

Schlussbemerkungen
Jeder Mensch findet sein Leben vor. Diese allen Menschen gemeinsame Erfahrungstatsache macht das menschliche Leben zum allgemeinverbindlichen Referenzpunkt für das Handeln. Die menschliche Freiheit ist
deshalb in das Leben eingebunden und begrenzt. Der
Handlungsentwurf, welcher dem Menschen absolutes
Verfügungsrecht über das Leben zuspricht, blendet
diese Realität menschlichen Lebens aus. Damit werden
die humanitären Bindungen der gegenseitigem Verpflichtung und Solidarität der Menschen untereinander
aufgelöst. Freiheit ohne Bezugspunkt wird schrankenlos
und pervertiert zur Willkür. Soll menschliches Leben
der Willkür preisgegeben werden oder nicht?
In den schwierigen Entscheidungen, zu denen die Möglichkeiten der modernen Medizin herausfordern, stellen
sich nicht allein technische oder medizinische Fragen.
Die Frage nach dem Menschsein selbst ist gestellt. Seit
jeher haben die Menschen versucht, diese Frage nach

so
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der eigenen Existenz zu beantworten. Es könnte ihnen
vielleicht eines Tages mittels medizinischen Eingriffen
gelingen, diese Frage zum Schweigen zu bringen.

SI

Hebammen, die moderne Medizin und die Reform der Geburtshilfe - Die Rolle
der Frauenbefreiung
(Original-Titel des englischen Vortrags: Midwives, modern medicine, and the
childbirth reform - The role ofwomen's liberation movements)
Norma M. Swenson, M.P.H. *
Boston Women's Health Book Collective, Somerville/USA

Wir sind Häretiker in dem, was wir leisten. Und ich
glaube, diese religiöse Metapher ist vielleicht gar nicht
so schlecht. Denn Zorn, die Angst, das Unwohlsein, die
derartige Vorträge hervorrufen, das ist wunderbar. Ich
habe der Hebamme heute Morgen gerne zugehört. Aber
sie ist (wenigstens) eine Hebamme. Können Sie sich
jedoch vorstellen, was passieren würde, wenn hier einfach nur irgend jemand, irgend eine Frau kommen und
einen Vortrag halten würde und die Medizin attackieren
würde?! Als ich hier ankam, war ich mit Herrn Dr.
Schmidt an einer Pressekonferenz und versuchte, einiges
zu den Anfangen dieser Bewegung zu sagen. Wir wurden damals von Psychiatern und Psychologen untersucht und man hat uns als abnormal abgestempelt. Wir
waren psychotisch, neurotisch, hatten Persönlichkeitsstörungen usw. usf. Aber die Tatsache, dass wir so
zaWreich waren - leider sind es noch immer nicht alle hat doch seine Wirkung gezeitigt. Und was ich Ihnen
heute Morgen zu sagen habe, bezieht sich nicht nur auf
unsere Versuche, die Geburtshilfe zu reformieren, sondern in erster Linie auch auf den Feminismus, der sich
aus der Frauen- und Gesundheitsbewegung, in den
USA und in anderen Ländern, entwickelt hat und heute
noch weiterentwickelt.

durfte mein Mann nicht dabei sein? Warum durfte die
Familie nicht dabei sein? All das waren Fragen, die ich
mir stellte. Ganz grundlegende Fragen also. Aber diese
Fragen stelle ich auch heute noch. Warum ist das Mitspracherecht der Frauen so gering?
Mut zu hinterfragen

In den frühen siebziger Jahren wurde es plötzlich möglich, die Medizin zu kritisieren. Ich werde Ihnen einige
Namen nennen und einige Ideen, die danlaIs aufkamen.
Ich wurde durch diese Ideen geprägt. Ich schäme mich
gar nicht zu sagen, dass ich sehr viele männliche Rollenmodelle hatte. Sowohl Männer als auch Frauen. Und
ohne diese Rollenmodelle wäre ich heute gar nichts. Ich
bin Rina Nissim aus Genf, die heute unter uns weilt,
sehr dankbar, dass sie mir erklärt hat, dass ich nicht eine
Historikerin, sondern eine «historische Feministiß» bin.
Weil ich solche Erfahrungen nämlich schon so lange
erlebe. Ich kann Ihnen sagen, was ich erlebe und auch,
was ich erlebt habe. Aber Sie müssen wissen, dass ich
die Medizin nie praktisch.ilusgeübt habe. Ich bin weder
Krankenschwester, noch Arztin, noch sonst etwas. Ich
habe mir damals eigentlich nur Sorgen gemacht. Und
das gilt auch für viele andere Feministinnen.

Somit wurde ich also zu einer Art Ombudsfrau. Ich
wurde also zur Vorreiterin, zur Streiterin. Nein, das ist
nicht ein Rechtsanwalt. Wir verwenden das bei uns
etwas anders. Es ist jemand, der bei Ihnen ist, der Sie
dabei unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen, die
richtigen Forderungen zu stellen. Ich habe in diesem
Bereich sehr viel gearbeitet, habe darüber aber nicht
sehr viel geschrieben. Aber ich werde dem bald Abhilfe
verschaffen. Ich habe nämlich schon sehr viele medizinische Situationen miterlebt mit Patienten oder zumindest mit Leuten, die man als Patienten bezeichnet, um
sicherzustellen, dass sie genügend mitzureden haben
und dass sie bekommen, was sie brauchen. Ich habe
Hunderten von Menschen zugehört, die mir gesagt hatten, dass sie nicht das erhalten haben, was sie brauchten.
Weder die richtig Information, noch die Zuversicht,
noch die Zusicherung, die sie erwartet haben. Als
Drittperson mit dabei zu sein, bedeutet natürlich auch,
dass man manchmal eingreifen muss. Aber ich bin sehr
zufrieden, dass sich manchmal doch gewisse Verbesserungen eingestellt haben. Ich bin auch jemand, der sehr
aktiv in der Gemeinschaft tätig ist. Ich habe in meinem
Land und in anderen Ländern mit verschiedenen
Gemeinschaften zusammengearbeitet, besonders in
solchen Fällen, wo medizinische Situationen ausgeufert
sind. Um diesen Gruppen dabei zu helfen zu protestieren, die Gesetze zu ändern, neue Gesetze zu entwerfen,
vielleicht Zusammenkünfte mit Ärzten und dem medizinischen Establishment zu ermöglichen. Aber ich bin
auch jemand, der Information weiterleitet. Ich weiss,
dass Beratung oftmals notwendig ist und dass viele
davon profitieren. Ich bin davon überzeugt, dass einfache Information zur rechten Zeit für jemanden ausserordentlich nutzbringend sein kann. Diese Information
zu sammeln, sie sicherzustellen, damit sie zur Verfügung steht, ist auch Teil meiner Aufgabe. Wenn ich
sage: ich, dann müssen Sie mir gut zuhören, weil ich
jetzt gleich mal zum wir übergehe. Es ist schwierig, hier
oft zu wissen, ob ich von wir spreche, vom Boston
Women's Health Collective oder wenn ich wir sage und
damit die Frauenbewegung meine. Wenn es nicht klar
ist, können Sie mich immer noch fragen.

Meine erste Erfahrung - ich war schwanger, und ich
fragte mich, warum ich nicht mehr mitzureden hatte. Es
waren sehr einfache Fragen. Warum musste ich hier
anästhesiert werden? Warum musste ich einen Dammschnitt über mich ergehen lassen? Warum musste ich
auf dem Rücken liegen während der Geburt? Warum

Ich habe in meiner eigenen Gemeinde die Eltern organisiert und sie dazu gebracht, das zu fordern, was sie
wollten. Ich habe da auch mit einigen Experten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Geburtsvorbereitung realistisch ist und dass die Eltern im
Krankenhaus die grösstmöglichste Kontrolle über ihre

Für einige von uns, die schon lange in der Bewegung
stecken, ist es eine Art Wiedersehen, besonders mit
Eleonore EnJän. Wir sind wohl die ältesten Überlebenden dieser Bewegung, die die Welt bereisen, die
Systeme ansehen und fragen, warum man diese Systeme
nicht ändern kann. Marsden Wagner und ich haben
jahrelang am Thema Geburt zusammengearbeitet. Die
Ergebnisse können sie auch in seinem Buch nachlesen.

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen von l.G. Schmidt.
Verantwortlich: Stiftung PARACEJ.sUS I1EUTE
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greifen. Wir brauchen die Frauenbewegung immer noch.

Situation bewahren können. Das heisst aber auch, dass
ich mich weiterbilden musste. Ich musste die gesamte
Terminologie, die M~~ikamente usw. kennenlernen. Mit
Hilfe von Mentoren, Arzten und Krankenschwestern
habe ich mich weitergebildet. Sie haben mir sehr
geholfen. Diese Anfänge liegen schon 30 Jahre ~~rück.
Ich habe auch versucht herauszufinden, wie die Arzte
ausgebildet werden: Wie werden sie ausgesucht. Was
geschieht während ihrer Ausbildung. Was geschieht,
wenn sie ihr Klinikum absolvieren. Wie lehrt man sie,
mit ihren Gefühlen umzugehen. Wie wird die ArztPatient-Beziehung strukturiert. Warum sind sie so ~uf
das Geld aus. Wie sieht dieses System aus, in dem Arzte
während der langen Periode der Ausbildung praktisch
ohne Einkommen sind und dann plötzlich so auf das
Geld aus sind?

Und wenn wir noch weiter zurückgehen - der Gedanke
allein, dass Frauen arbeiten. Wir wissen, dass in vielen
Kulturen die Männer gewisse Arbeiten ablehnen, weil
sie sagen, dass das Frauenarbeit ist. Sie würden z.B. nie
nähen. Manche würden nicht einmal die Küche betreten,
weil man vielleicht annehmen könnte, dass er das
Abendessen kocht. Aber ich kann Ihnen hier anvertrauen, dass historisch und interkulturell gesehen
«körperliche» Arbeit immer Frauenarbeit war. Was
meine ich mit körperlicher Arbeit? Ich meine damit, für
den Körper zu sorgen. D.h. Das Dasein oder Zuständigsein für den Körper. Zu gebären, zu reinigen, zu
bekleiden, das Anbauen der Nahrung, die Ernährung,
das Aufräumen der Schlafstätten. Das heisst nicht, dass
die Männer das nicht können, dass man ihnen das nicht
beibringen würde, nein. In verschiedenen Kulturen wird
ihnen das auch beigebracht, und sie tun es auch zum
Teil. Aber wir nehmen nun grundsätzlich an, weil
Frauen eben gebären, dass die körperliche Arbeit eben
Frauenarbeit ist.

Ich habe auch verschiedene andere medizinische Studien durchgeführt, einige an der Medizinischen Fakultät
in Boston. Ich musste mich auch im Bereich der Sexualität weiterbilden. Und ich habe mit den Medizinstudenten zusammengearbeitet. Und dann habe ich natürlich den frauen zugehört. Was hatten sie mir zu sagen,
was die Arzte ihnen angetan hatten? Und das war natürlich sehr, sehr wichtig. Frauen sprechen nämlich oft
nicht mit dem Arzt darüber, was sie fühlen und was sie
wollen, sondern mit jemand anderem. Wenn sie das
GefüW haben, jemandem vertrauen zu können, jemand
finden, der ihnen zuhören kann, dann werden sie Ihnen
einiges erzäWen, das Sie sonst nie erfahren würden. Ich
höre derartige Berichte überall, in Brasilien, Griechenlandt.Afrika, überall auf der ganzen Welt! Ich lerne also,
wie Arzte von ihren Patientinnen gesehen werden. Ich
bin deshalb aber keine Hebamme oder eine Dula.
Gestern, als ich den Berg herunter kam, hat man mir
gesagt, dass das Wort Hebamme als Dula übersetzt wird
und umgekehrt. Ich möchte hier aber doch eine Unterscheidung vornehmen. Jemand, der bei Ihnen ist, aber
nichts mit der Geburt des Babys zu tun hat, jemand, der
Sie begleitet, der einfach bei Ihnen ist während der
gesamten Geburt, das ist eine Dula. Und das ist auch
jemand, der hier unter Umständen auch eine Art Advokat ist, der auch aktiv eingreifen kann. Ich habe mit
Patientinnen gesprochen, die ihre Fragen vor dem
Arztbesuch aufgeschrieben haben. Und ich habe sie
danach gefragt, ob sie auch all diese Fragen gestellt
haben und was sie von den Antworten halten. Ich kenne
das aus eigener Erfahrung. Auch ich schreibe mir die
Fragen auf, und nach dem Arztbesuch Jsomme ich 'raus
und frage mich, was der Arzt oder die Arztin mir nun
genau gesagt hat. Das ist manchmal sehr schwierig. Ab
und zu habe ich dann auch ein Tonbandgerät mitgenommen. Aber Sie können sich sicher vorstellen, dass
das nicht besonders gerne gesehen war.

Somit stehen wir heute, Ende des 20. Jahrhunderts, immer noch an einem Punkt, an dem nach wie vor die
Frauen Hilfe leisten. Ob das nun heisst, jemandem zu
sagen: «Tu doch was aufden Kopf!» oder «Du hast
zuviel Zucker gegessen, jetzt brauchst Du mal was
anderes!» oder ob es bedeutet, dass man das Abendessen kocht. Das ist eine Annahme, die wir eben haben,
dass Frauen dies tun. Gut, darüber kann man nun verhandeln, man könnte sich z.B. Haushalthilfen anschaffen. Weltweit gesehen werden von den Frauen aber
doppelt so viele Stunden - bezaWt oder unbezaWt - für
«körperliche» Arbeiten aufgewendet, als von Männern.
Ich will jetzt nicht sagen, dass die Männer nicht hart
arbeiten. Aber wenn die acht oder zehn Stunden vorbei
sind, dann ruhen sie sich aus und entspannen sie sich.
Dann gehen sie vielleicht auf den Fussballplatz, in die
Bar oder was auch immer. Aber bei den Frauen sieht das
ganz anders aus. Die haben nur wahnsinnig wenig Zeit
für die Freizeit. Es gibt keinen Freiraum dafür. Vielleicht gibt es ein grosses Fest, wenn sie mit dem Kochen
und dem Nähen und all dem anderen fertig sind, dann
können sie dort mal tanzen gehen.
Die Art und Weise, wie Frauen eben an dieser ganzen
körperlichen
«Frauenstatistiken»
Es ist so enorm wichtig, dass ich heute von der sog.
epidemiologischen Gerechtigkeit sprechen möchte. Als
wir uns in der Gesundheits- und Geburtsreformbewegung zu engagieren begannen, wussten wir nichts von
diesen Verhältnissen. Wenn eine Mutter oder ein Vater
mit einem männlichen Baby zum Kinderarzt geht, wird
das als männlicher Besuch bezeichnet. Die Benützerinnen des Systems sind also zu 75-85% Frauen. Einige
Daten weisen daraufhin, dass ungefähr 75% der Entscheidungen im Gesundheitswesen von Frauen getroffen
werden. Die Entscheidung also, ob man überhaupt zum
Arzt geht, ist eine grundlegende Entscheidung. In allen
Systemen müssen Sie ja dorthin gehen, wo es Hilfe gibt,
weil diese Hilfe ja nicht nach Hause kommt, selbst
wenn es sie in der Nachbarschaft gibt. Es sind also die
Frauen, die zum Grossteil die Entscheidungen treffen.
Die Frauen sind also die Konsumentinnen. Sie entscheiden, ob und wie das Geld ausgegeben wird oder
nicht und ob sie dann das Geld haben, um die entsprechenden Medikamente zu kaufen. Ob sie es sich leisten
können, eine Krankenschwester zu Hause zu haben. Sie

Ich möchte Ihnen etwas über die Arbeitssituation der
Frauen erzählen. Es gibt ja nicht nur die anatomischen
Unterschiede zwischen Mann und Frau, die Differenzierung geht ja am Arbeitsplatz weiter. Manche Arbeit
wird von Frauen ausgeführt, manche nicht. Manche von
Ihnen kennen den Cartoon: Zwei kleine Kinder sehen
sich ihre Geschlechtsteile an, und die beiden Kleinen
sagen dann: «Aha, deshalb sind also unsere Gehälter
verschieden!». Vor einigen Monaten habe ich gelesen,
dass die Gehälter der Frauen auf der ganzen Welt weit
hinter jenen der Männer liegen. Und zwar liegen sie bei
40% der Löhne gleichaltriger Männer mit derselben
Schulbildung. Das sind ja keine Neuigkeiten, oder?
Wichtig dabei ist jedoch, dass die Ungerechtigkeit
gegenüber den Frauen am Arbeitsplatz immer noch existiert, dass wir uns immer noch damit befassen müssen.
Die gegenwärtigen Methoden scheinen also nicht zu
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bauscht und irreführend, besonders die Pharmaindustrie
han~~It mit Daten, die nicht korrekt sind. Wenn ich aber
mit Arzten am Radio eine Diskussion führe, dann geben
sie mir die Information, sie sitzen ja neben mir. Das
heisst, wir müssen also schauen, dass wir die richtigen
Informationen ausgeben.

wählen die Institution aus, in die jemand gebracht wird.
All das sind Entscheidungen, die Frauen treffen. Interessanter wird es, wenn man sich die Familienstrukturen
ansieht. Wenn es eine Schwiegertochter gibt, die die
einzige ist, die Entscheidungen treffen kann, dann wird
sie ein Altersheim aussuchen. Das ist Teil ihrer Verantwortung. Die Verhandlungen mit den verschiedenen
Altersheimen werden von den Frauen geführt...Eine
andere Studie zeigt dass, je näher man an die Offnungen
des Körpers kommt, diese Pflege umsomehr von Frauen
geleistet wird. Sei das nun in Krankenhäusern oder
anderen Institutionen oder im privaten Bereich, also zu
Hause.

Was interessiert mich nun an diesem ganzen Problem?
Es ist der politische Aspekt. Herr Dr. Steele (s.
Transkript in Teil III) hat darüber ja ein bisschen
gesprochen. Ich glaube, dass die Gesundheit der Frauen
nicht nur ein Problem an sich ist, sondern dass es dabei
auch um das Verhältnis der Frauen im Machtgefüge
geht, wie sie behandelt werden, wie sie in diesem
System eingesperrt werden, welche Erwartungen die
Frauen haben und welche Erwartungen man an sie stellt.
Es geht um die Beziehung zwischen Arzt und Patientin
und um soziale Gerechtigkeit. Wo ist die Kontrolle?
Wer hat das Sagen, wo und wie das Geld ausgegeben
wird? Inwieweit können wir mitentscheiden, wie die
Gelder ausgegeben werden? Wir bezahlen schliesslich
Steuern, und mit diesen Steuergeldern wird das System
ja auch betrieben. Deshalb sollten wir mehr Mitspracherecht haben.

Wenn wir nun weiter sehen, stellen wir fest, dass 7585% der ArbeitnehmerInnen im Gesundheitssystem
Frauen sind. Die 85%-Zahl bezieht sich auf die Spitäler, und die 75% sind alle übrigen Dienstleistungen.
75% sind also alle im administrativen Bereich tätig und
in Berufen wie Krankenschwester etc. Jene, die z.B. in
Krankenhäusern Entscheidungen treffen, also jene, die
das alles managen und zusehn, dass alles läuft, sind
ebenfalls grösstenteils Frauen, wie beispielsweise
Sozialarbeiterinnen usw. In Anbetracht dieser Zahlen
und der Bereitwilligkeit der Frauen, diese Arbeit zu leisten, sollte es doch mehr Gerechtigkeit geben und sollten Frauen mehr Entscheidungs- und Mitspracherecht
haben, was in diesen Institutionen geschieht und mit
welchen Mitteln sie arbeiten können. Ich möchte Ihnen
in Anbetracht dieser Zahlen nahebringen, dass es mehr
als gerecht ist, dass wir ein grösseres Mitspracherecht
haben. Ich habe auch gehört, dass bei einem Neubau in
einem Krankenhaus die Krankenschwestern selber fast
nie oder nur in letzter Instanz befragt werden.

Ich bin froh, dass heute so viele im Publikum sitzen, die
kritisch denken. Vor zehn Jahren sagte man, dass in der
amerikanischen Schulbildung das kritische Denken
nicht mehr gelehrt wird. Ich habe mich in der kritischen
medizinischen Soziologie ausgebildet und möchte hier
einen meiner Mentoren erwähnen: Erwin Solaz(?). Er
leistete zwei bis drei grosse Beiträge. Dazu gehörte auch
eine der ersten Studien zur Ethnizität in den Vereinigten
Staaten und wie die Ethnizität, zusammen mit der
sozialen Klasse, bereits im voraus bestimmte, welche
Art von medizinischer Hilfe man erwarten konnte. Leider starb er letzten Dezember. Er selbst war behindert
und hat sich erst während seiner Lebensmitte auf seine
Behinderung einstellen können. Er hat über seine
Behinderung geschrieben und wurde dann zu einem
Führer der Behindertenbewegung. Er und seine Ideen
haben einen grossen Einfluss darauf gehabt, wie ich
mich mit dem System auseinandersetze. Ich möchte
vielleicht noch einen anderen, sehr wichtigen Artikel
erwähnen, der 1972 veröffentlicht wurde. Der Titel lautete: Medicine is an Institution 01 Sodal Control. Er ist
der Auffassung, dass Grösse und Macht der Medizin
überhand genommen und den Status einer Institution
erreicht hat und somit soziale Kontrolle ausübt. Vielleicht so, wie die Kirche das früher tat oder etwa das
Bildungswesen es heute tut. Er meint aber, dass wir
diesen neuen Status erkennen und uns damit beschäftigen müssen. Er hat nicht nur sehr eng mit mir, sondern
auch mit anderen Mitgliedern des Boston Wornen's
Health Collective zusammengearbeitet und hat sogar
eine unserer Mitarbeiterinnen geheiratet. Er hat versucht, eine feministische Ethik der medizinischen Ethik
zu entwickeln. Ich glaube, dass es hier um eine weitere
Schicht der medizinischen Ethik geht. Man muss sich
ansehen, wie Frauen behandelt werden. Herr Dr.
Schmidt hat im Einführungstext zum Symposium darauf
auch Bezug genommen. Als Laie habe ich festgestellt,
dass mir niemand zuhörte. Ein bisschen politischen
Einfluss hatte ich, wenn ich sagte, dass ich Präsidentin
einer nationalen Vereinigung bin, in der Tausende und
Abertausende von Eltern vertreten sind. Dann hat sich
die Situation vielleicht ein wenig geändert.

Schauen wir uns nun mal an, wie zufrieden die Frauen
sind. Aufgrund der Frauenbewegung nehmen wir an,
dass die Frauen nicht zufrieden sind. Aber der medizinische Berufsstand ist eigentlich davon überzeugt, dass
die Frauen ganz zufrieden sind. Diese Daten hat mir
einer meiner Kollegen an der School 01 Public Health
zugespielt: Wir können daraus für eine ganze Reihe von
Industrieländern ablesen, wie zufrieden man mit dem
Gesundheitssystem ist. Kanada: Mehr als 50% sind
zufrieden. Und in den Vereinigten Staaten sind wir ganz
unten: Nur 10% sind zufrieden mit dem bestehenden
Gesundheitssystem. Wir sind also relativ unzufrieden.
Wenn Sie diese Zahlen dann vergleichen mit der Anzahl
der Frauen, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten
und sehen, dass sie eigentlich nicht zufrieden sind, dann
kann man sagen, dass die meisten Frauen unzufrieden
sind. Das Office 01 Teclmology Assessrnent, eine
Behörde, die eigentlich nie genügend Haushaltsgelder
bekommt und immer wieder angegriffen wird, hat sich
sehr aktiv für spezifische Therapien für Frauen eingesetzt. Sie haben auch sehr viel im Bereich der Hormonersatztherapie und Menopause getan. Ein Teil dieser
Studie beschäftigte sich auch damit, wie gross die
Zufriedenheit der Frauen ist, und wer die Entscheidungen trim. Die Informationen waren völlig wiq.ersprüchlich. Die Medien bringen Informationen, die Arzte
geben wieder andere Informationen, und die Lehrbücher, wie wir sie herausgeben, bieten nochmals andere
Informationen an. Somit wissen die Frauen überhaupt
nicht mehr, woran sie sind. Sie haben Angst vor Krebs,
vor Herzkrankheit, vor Knochenbrüchen, vor Verlust
der Sexualität und wissen wirklich nicht, was sie tun
sollen. Wenn wir uns nun mal die Geburtshilfe oder
andere Bereiche ansehen, dann sieht es ähnlich aus. Die
Art, der Inhalt und das Ausmass der Information ist
unzureichend für jene, die Entscheidungen für sich und
andere treffen müssen. Oft ist die Information aufge-

Ich habe dann aber trotzdem beschlossen, die School of
Public Health in Harvard zu besuchen und wurde von
dieser Erfahrung völlig radikalisiert. Ich stellte fest, dass
auf die Geschlechter überhaupt kein Bezug genommen

54

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

den können. Ich kann Ihnen da nicht die gesamte
Geschichte erzählen. Aber es herrschten enorme Vorurteile gegenüber Frauen als Heilerinnen. Vorurteile, die
bereits 500 Jahre alt waren. Aber ich fürchte, dass es
unweit von hier geschah, dass sehr viele Hexen verbrannt wurden. Warum wohl? Na ja, sie versuchten zu
heilen. Das war nämlich die einzige Möglichkeit der
Armen hier, Hilfe zu finden, weil es keine anderen
Möglichkeiten gab. Unsere moderne Vorstellung, dass
jeder Bürger Zugang zu einem ausgebildeten Arzt hat,
ist eine sehr sehr neue Vorstellung und vielleicht auch
fragwürdig. Aber in der Vergangenheit gab es Heiler. Es
tut mir leid, dass wir hier jetzt nicht ins Detail gehen
können. Es gibt einen hervorragenden Film: La sorciere.
Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, als
man im 14. Jahrhundert in Südfrankfreich eine lokale
Heilerin verfolgt hatte. Es ist eine wunderschöne
Geschichte, die zeigt, welche Art von Frauen diese
Arbeiten durchführten. Wir können auch von Hildegard
von Bingen sprechen, eine sehr gebildete Frau, eine
Adlige, die sich als Heilerin betätigte. Aber wir sprachen oder sprechen eigentlich sehr selten davon, welche
Art von Dienstleistungen den armen Leuten zur Verfügung stehen. Ich denke, das sollte am meisten und in
erster Linie interessieren. Wenn ich in andere Länder
reise, höre ich das eher. Ich höre auch sehr viel von den
Verbindungen der Frauen untereinander in den unteren
Schichten. Sie ähneln sich nämlich sehr. Sie haben nicht
die Möglichkeiten, die anderen Frauen zur Verfügung
stehen. Sie müssen selbst Lösungen finden. Und sie
finden die Lösungen, wo sie können, z.B. bei den
Pflanzen. Es gibt ein hervorragendes Buch, das Ende
des Jahres in Indien veröffentlicht wird, über die Arbeit
der Frauen in diesem Bereich. Und dort wird bewiesen,
dass diese Pflanzen wirklich Wirkung zeitigen. Ich
weiss aber auch, dass derartige Studien auch in andern
Ländern durchgeführt werden. Es ist interessant zu
sehen, was in den unteren Gesellschaftsschichten
geschieht, wenn wir Haushaltgelder streichen. Wir
müssen uns also ganz besonders auf diese unteren
Klassen konzentrieren, auf die ökonomischen Strukturen, die sich nicht zu ändern scheinen und noch schlimmerwerden.

und eine auf Frauen ausgerichtete Entwicklung überhaupt nicht besprochen wurde. Bis zum Jahre 1973 hatte
man den Geschlechterunterschied überhaupt noch nicht
diskutiert. Die Menschenrechte waren noch nicht einmal
am Horizont aufgetaucht und Ethnizität (Rassen,
Geschlechter), Sexualität und sexuelle Orientierung
hatten noch nicht einmal Einzug in die Lehrpläne
gehalten. Ich habe mich dann gefragt, was kann ich
denn hier noch tun? Das einzige, was mir übrig bleibt,
ist eine Kritikerin, und zwar eine gute Kritikerin in der
Medizin zu werden. Und so wurde ich in die medizinische Soziologie involviert.
Ich möchte Ihnen noch einige Arbeiten vorstellen, die
heute veröffentlicht werden, in denen es um derartige
Fragen geht. Die allerersten feministischen Kritiken in
der Medizin konzentrierten sich auf den sexualen
Aspekt. Ich weiss nicht, wie wir Sexismus hier übersetzen sollten, aber wir können es global so definieren,
dass gemäss einer unausgesprochenen und manchmal
auch direkt ausgesprochenen Annahme die Frauen sich
eben nicht in die Arbeitswelt der Männer einmischen
sollten. Dass sie in einer untergeordneten Rolle arbeiten
sollen. Es gibt darüber eine ganze Reihe von kritischen
Artikeln, sowohl im medizinischen Establishment als
auch ausserhalb. Im Boston Women's Health Collective
haben wir zu unserem grossen Erstaunen festgestellt,
dass der Durchschnittsmediziner keine Ahnung hat, was
es zu diesem Problem in der medizinischen Literatur
gibt. Vielleicht ist das ein typisch amerikanisches
Problem der Mediziner und Geburtshelfer. Als wir das
festgestellt hatten, beschlossen wir, dass wir die Frauen
erst einmal darüber aufklären müssen, welche Studien
und Daten es gibt, beispielsweise für oder gegen eine
Hysterektomie. Wir befanden uns nämlich damals in
Amerika inmitten einer der vielen Hysterektomie-Epidemien. Und wir wollten auch Alternativen aufzeigen.
Ich spreche hier nicht von Alternativmedizin, sondern
y'on ganz einfachen Selbsthilfe-Massnahmen, wie
Anderungen in der Ernährung oder Yoghurt-Duschen.
Ich weiss, das klingt heute vielleicht ganz radikal. Eine
Frau in Kalifomien wurde sogar eingesperrt, weil sie
Yoghurt in die Vagina einer anderen Frau eingeführt
hatte. Aber Yoghurt mit Acidophilus-Kulturen ist doch
eine sehr nützliche Sache. Wenn ich von Alternativen
spreche, spreche ich im amerikanischen Kontext z.B.
vom Thema des informed consent, d.h. von der Einwilligung auf der Basis genügender Informationen. Informed consent bedeutet auch, dass man die richtigen
Informationen über Alternativen erhält, einschliesslich
des Überhaupt-nichts-tuns. Das heisst, man muss
Informationen geben über Studien, die sowohl im
medizinischen Establishment als auch ausserhalb
durchgeführt wurden. Man muss also Informationen
über Massnahmen, die nützlich sein könnten, auch weitergeben.

Während dieser ersten Welle des Feminismus versuchte
Ipan also hauptsächlich, Frauen zu ermöglichen, auch
Arztinnen zu werden. Und viele Frauen, die die nötigen
finanziellen Mittel hatten, unterstützten auch die medizinischen Fakultäten. Auch den Schwarzen hatte man
den Zutritt zu den medizinischen Fakultäten verwehrt.
Dasselbe gilt auch für das Wahlrecht, Bildung, den
Zugang zum Arbeitsplatz, die Institution der Mutterschaft. Man fürchtete nämlich, dass die Institution der
Mutterschaft in Gefahr gebracht würde. Aber die Feministinnen haben gesagt: Unsere Selbstbestimmung als
PerSOlI und als sexuelle Wesen, unsere sexuelle Identität, die Autonomie und Integrität unseres Körpers,
unsere Reproduktionsrechte sind so wichtig. Sie können
sie uns nicht wegnehmen. Und das hat zur ersten Welle
der Kritik an der etablierten Medizin geführt. (Ich
spreche jetzt natürlich von der wissenschaftlich
bestimmten Medizin, die in Europa Ende des 19. Jahrhunderts begann und dann 1910 mit dem FlexnerReport wirklich etabliert war.)

Sexismus
Der Sexismus - das ist eine Krankheit, und wir sollten
seine Epidemiologie untersuchen. Die Frauen leiden
nämlich darunter. Sie sterben sogar daran. Sowohl körperlich als auch seelisch. Ebenso wie wir gegen den
Rassismus vorgegangen sind, müssen wir das auch beim
Sexismus tun. In der Medizin und auch ausserhalb.
Ganz besonders aber innerhalb des medizinischen Establishments.

Wenn ich von der Gesundheit der Frauen spreche, dann
möchte ich sicher sein, dass Sie wissen, was ich darunter verstehe. Es ist nicht nur die Gesundheit oder die
Krankheit der Frauen, das biomedizinische Modell, das
bei der Haut aufhört. Ich spreche hier auch von der
Beziehung der Frauen zur Gesundheit und vom Beziehungsgefüge zwischen Frau, Gesundheit und Gesell-

Die erste Welle in der Frauenbewegung hat sich eigentlich nicht so sehr mit der Medizin besch~.ftigt, sondern
nur darauf bestanden, dass Frauen auch Arztinnen wer55
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schaft. Das sind Variablen, die die Gesundheit der
Frauen bestimmen. Ich spreche aber auch von der
Sexualität der Frauen. Wir können uns doch gar nicht
mehr vorstellen, von der Gesundheit der Frauen zu
sprechen, ohne nicht auch die Sexualität zu erwähnen.
Das ist es ja, was uns dem Risiko aussetzt. Und wenn
wir nicht darüber sprechen, es unter den Teppich kehren, nicht über das Recht der Frauen sprechen, Sex zu
haben und auch Sex zu verwehren, über sie als sexuelle
Wesen zu sprechen, dann können wir einpacken.

von Information und wessen Information, und wer soll
sie denn vermitteln? Heute sind wir ja der Ansicht, dass
der Arzt, also der Experte, die Information zur entsprechenden Behandlung geben soll. Dem könnte ich
zustimmen, aber meine Erfahrungen sind da anders.
Vielleicht sollte ich noch einen Schritt weiter gehen. Es
gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, in denen
gezeigt wird, dass heute bei den jungen Medizinern im
Verlaufe der medizinischen Ausbildung die Fähigkeit zu
kommunizieren, abnimmt. Während der Ausbildung
wird so viel Wert auf den medizinischen Jargon gelegt,
dass man überhaupt nicht mehr von Bildung und Ausbildung sprechen kann, das ist irgend etwas anderes. Die
Kommunikationsfähigkeiten der Medizinstudenten
werden geschmälert. Der Arzt hat nicht mehr die Zeit,
die entsprechende Information zu geben, und er wird oft
von Informationen beeinflusst, die er von der Pharmaindustrie bekommt. Die Pharmaindustrie hat ja einen
grossen Einfluss und die Kontrolle darüber, welche
Informationen der Arzt bekommt. Wenn die Budgets
gekürzt werden, wenn die Zeit fehlt und viele armen
Leute bedient werden müssen, dann lässt der Arzt zuerst
die Information weg.

Medizinische Illusionen und ihr Schaden
Ich möchte hier nur noch einige Themen herausgreifen.
Wir können nicht über die Kritik der Medizin sprechen,
ohne über lIlich zu sprechen. Jeder, glaube ich, hat eine
lIlich-Geschichte. Er war ein kontroverser Mensch.
Manche sagen, dass er eine andere Arbeit kopiert und
1973/74 veröffentlicht hat. Diese Bücher wurden in sehr
viele Sprachen übersetzt. Der Einfluss seines ersten
Buches war schon sehr gross gewesen. Und ich finde,
dass das Buch auch heute noch sehr nützlich ist. Hier
wird über die strukturellen Auswirkungen auf die
Gesellschaft gesprochen. Die strukturellen Auswirkungen auf die Gesellschaft, die durch die latrogenese
(medizinisch bewirkter Schaden) bedingt sind. Er verwendet ganz bewusst die religiöse Metapher. Und er
sagt, dass wir modeme Menschen aus der Medizin eine
Religion gemacht haben. Ich glaube, dass das stimmt.
Wir sind der Medizin völlig ausgeliefert. Man kann
heute ohne diesen regelmässigen Kontakt mit der
modemen Medizin gar nicht mehr leben.

Ich werde noch ein paar radikale, provokative Dinge
sagen: Ich glaube, dass die Information ebenso wichtig
ist wie die Dienstleistung, die medizinische Hilfe selbst.
Und in gewissen Situation ist Information manchmal
vielleicht sogar noch wichtiger als medizinische Hilfe.
Das stimmt vermutlich nicht immer und auch nicht in
einem Notfall. Im Notfall müssen Sie behandelt werden,
und die Fragen werden Sie wohl danach stellen. Aber
wir müssen darüber nachdenken und uns überlegen, wie
denn die Information ausserhalb des medizinischen
Systems verfügbar gemacht werden könnte. Und ob die
Menschen, die diese Information haben, das medizinische System nicht besser nutzen würden.

Ein weiterer Ausdruck ist die Medikalisierung. Er
wurde während dieses Symposiums häufig verwendet.
Bei der Medikalisierung geht es hauptsächlich um die
Identifizierung normaler täglicher Vorgänge und
Erfahrungen als medizinische Probleme, die dann
pathologisiert werden bzw. nach medizinischem
Management, medizinischer Kontrolle und
medizinischer Intervention rufen. Ob das jetzt eine
Geburt, Kopfschmerzen oder ein Wutausbruch ist.
Sowohl Erwin Soda als auch lvan Illich bezeichneten
die Medikalisierung als Schlüsselthemen. Soda hat in
seinem anderen Artikel die Medizin auch als soziales
Kontrollinstrument bezeichnet. Nun, was immer diese
beiden zu sagen haben, stimmt. Ich habe jetzt gerade
wieder ein Sprichwort verwendet, das sehr schwer zu
übersetzen ist: Wenn etwas für Männer gilt, dann gilt es
doppelt für die Frauen. Das ist das beste Beispiel,
nämlich, was passiert den Männem in diesem System?
Wir dürfen uns daher nicht nur auf Krankheiten
konzentrieren, sondern auch auf die ganz normalen
Prozesse, die wir durchlaufen. Wir haben heute Morgen
gehört, dass die Regulierung der Menses bei jungen
Mädchen oder die latrogenese ein Beispiel von
Medikalisierung ist. Dass die Geburt ein ganz normaler
Prozess ist, wissen wir. Ich glaube, dem haben wir ja
vor ein paar Tagen alle zugestimmt. Aber ich sehe hier
noch keinen umwerfenden Wandel, und ich stelle fest,
dass moderne Frauen eigentlich vermehrt auf
Technologie aus sind, weil sie dieser mehr vertrauen.
Ich habe die religiöse Metapher besonders
hervorgehoben, aber ich könnte noch weitere Beispiele
anführen.

Ich möchte jetzt ganz kurz noch Herrn Dr. Schmidt
zitieren. Als ich Ihr Vorwort zum Symposium über
Frauen als willige Opfer der Medizin las, überraschte
mich ein Satz, weil er so anders ist. Ich möchte den Satz
zitieren. Das ist wie eine Art deja-vue für mich. Als wir
die Medizin zum ersten Mal kritisierten, sagten wir
immer, ja das stimmt, aber für Frauen ist das noch
mehr gültig. Der Unterschied ist, dass wir damals von
innen her begonnen haben. Ich glaube hier sagt Herr Dr.
Schmidt: «Das erfolgreiche Bestehen von Ungewissheit
hingegen erfordert andere 'Techniken' als die Maschinentechnik, es erfordert Unabhängigkeit und Mut, im
Grunde genommen 'weibliche' Eigenschaften.» Ich
weiss nicht, ob das stimmt, aber Sie sagen das. Und
dann fahren Sie weiter: «Es sind zugleich menschliche
Eigenschaften, die zwar kulturell gefördert, aber von
jeder und jedem einzelnen selbst erworben werden
müssen. (Leider - oder glücklicherweise - kann die
eigene Fähigkeit, Unsicherheit zu bestehen, nicht von
einer Fremdperson oder einer gewissen sozialen
Gruppe eingefordert werden.)>> Ich selbst bin der
Ansicht, dass es sehr schwierig ist, diese alleine zu entwickeln. Aber viele müssen da durch.
Aber ich fürchte, dass unser Individualismus uns hier
nicht weiterhilft. Wir in der Frauenbewegung haben
gespürt, dass es keinen Ersatz gibt für die Macht der
Masse. Viele von Ihnen verstehen, wovon ich rede,
manche vielleicht nicht. Manche sind Teil einer Gruppe
geworden und haben nichts retour bekommen. Aber Teil
einer Gruppe - insbesondere peer groups - zu sein, in
der es keine Hierarchie, in der es gleichwertige Personen, wo es Menschen mit Wissen gibt, die aber ihr
Wissen den anderen nicht aufzwingen - solche Gruppen

Information und Unabhängigkeit
Lassen Sie mich noch etwas über Information sagen.
Information scheint so einfach zu sein. Aber welche Art
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in der Gruppe leichter tun kann. Ich wäre heute auch
nicht hier, hätte ich nicht diesen Schritt selbst tun können.
In der Epidemiologie sucht man ja immer nach möglichen Biases (Störfaktoren) in scheinbaren Zusammenhängen. Wenn Sie also irgendwo einen Zusammenhang
sehen, dann müssen Sie sich immer fragen, ob es vielleicht noch andere Confounder- Variablen gibt. Das gilt
auch für den Sexismus. Ich habe da ein ConfounderModell: Dieser Teil ist Dein männlicher Teil (zeigt auf
Normas rechte Körperhälfte), das ist Dein weiblicher
Teil (zeigt auf die linke Körperhälfte). Und ich stehe
hier als Mann, hier ist mein männlicher Teil (zeigt auf
rechte Häfte) oder vielleicht umgekehrt, und das ist
mein weiblicher Teil (links). Wir sind so erzogen worden, dass wir als Männer unseren weiblichen Teil
unterdrücken müssen, und auch Frauen sind erzogen,
ihren weiblichen Teil zu unterdrücken. Frauen haben
Angst ausserhalb des Krankenhauses zu gebären, weil
sie so erzogen wurden. Wir Männer müssen die weibliche Seite unterdrücken, so wurden wir erzogen. Das
biologische Geschlecht ist möglicherweise ein Epiphänomen eines intra-individuellen Sexismus. Tatsächlich
reden viele Frauen der Technologie das Wort. Ich als
Arzt kann sie ja nicht von etwas anderem überzeugen,
denn die Frauen selbst haben den Mut nicht, ihr Anerzogenes und die scheinbar damit verbundene Sicherheit
des MassenverhaItens aufzugeben. Ich würde also daraus schliessen, dass die Macht in der Gruppe Gleichgesinnter essentiell sein kann, aber wir werden wirksamer,
wenn wir erkennen, dass wir eigentlich diesen
Geschlechterkampf zwischen dem männlichen und dem
verachteten weiblichen Teil in uns selbst auflösen müssen - Männer und Frauen.

können eine immense Macht haben. Das bedeutet, Kontrolle auszuüben, Kontrolle über die Krankheit, die
Fortschritte und dass man lernt, selbst Entscheidungen
zu treffen. In unserem System ist das nicht möglich. In
den Anfängen der Geburtsreformbewegung haben wir
immer gesagt: Hören Sie doch nicht den anderen
Frauen zu, hören Sie nur mir zu! Und was habe ich
dann zu sagen gehabt? Ja, mach Dir keine Sorgen, alles
wird in Ordnung sein! Aber das ist nicht die Information, die die Frauen brauchen. Sie brauchen mehr! Ich
habe in vielen Ländern zu vielen Frauen gesprochen. Ich
glaube, dass es einen menschlichen Hunger nach Information gibt, darüber, wie unser Körper und evt. auch
warum er so funktioniert. Wir haben den Wunsch, für
den Körper verantwortlich zu sein, Kontrolle und Macht
über den Körper zu haben und auf unseren Körper zu
vertrauen. Wir bekommen diese Information aber leider
nicht. Verschiedene Institutionen haben uns diese Macht
einfach weggenommen. Die Religion hat das sicher
getan. Wir erfahren nichts mehr über unseren Körper.
Und die Wissenschaft ist zu einer Religion geworden.
Wir brauchen aber diese Informationen. Wenn junge
Leute diese Informationen hätten, hätten viele die Probleme nicht, mit denen sie heute zu uns kommen. Ich
würde meinen, dass die Information wirklich das A und
o ist.
Nun, womit soll ich denn schliessen? Noch einen Schritt
zurück zur Frage der normalen menschlichen Erfahrung,
die medikalisiert wurde. Ich möchte hier noch eine
Analogie anbringen. Eine Analogie zwischen Geburt
und Menopause. Ich habe genügend Freud'sche Literatur gelesen - die Ego-Psychologen sind mir ziemlich
suspekt. Ich glaube, die Macht, die wir haben und die
wir aus der Transformation unserer Körper bekommen,
ist unersetzbar. Das gilt für die Geburt und ganz
bestimmt auch und umsomehr noch für die Wechseljahre. Das medizinische Establishment hat uns diese
Macht einfach entziehen wollen, hat verhindern wollen,
dass wir diese Macht realisieren. Deshalb mögen wir
alte Frauen nicht. Deshalb wollen wir nicht, dass Frauen
während der Geburt grunzen und brüllen. Wir wollen
einfach nicht, dass Frauen ein Gefühl von Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung, Kontrolle und Macht entwickeln. Frauen, die Angst vor der Geburt, Angst vor
einer Hausgeburt haben, Frauen die Angst davor haben,
nicht ins Krankenhaus zu gehen, haben auch Angst
davor, die Wechseljahre ohne Medikamente durchzustehen. Ja, wir wurden alle richtig sozialisiert, sozusagen sozial angepasst zu braven Mädchen. Aber es
wurde uns das Bewusstsein genommen. Und wir haben
ein Recht auf das Bewusstsein. Wir haben ein Recht
darauf, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Wir können
uns dann immer noch für das medizinische Modell entscheiden. Aber die Wahl sollte ganz sicher bei uns
bleiben.

Norma Swenson:
Ich würde aber auch sagen, dass wir aufgrund sozialer
Normen nicht mehr in der Lage sind, uns zu ändern. Es
ist also nicht nur etwas, das jeder für sich auszukämpfen
hat, sondern etwas, was man in der gesamten Gesellschaft zu ändern hat.
Johannes G. Schmidt:
Ja, beides; jedes zu seiner Zeit.
Norma Swenson:
Wo ist denn unsere Hebamme? Sie (Dttilia Grubenmann) war wundervoll. Ist sie noch hier? Gibt es noch
Fragen zu ihrem Vortrag?
Anonymus:
Sie haben gezeigt, dass die Kanadier mit ihrem
Gesundheitssystem 6mal zufriedener sind als die Amerikaner. Aber diese beiden Systeme sind doch nicht so
unterschiedlich? Können Sie einem europäischen Arzt
erklären, warum denn die Kanadier so viel zufriedener
sind als die US-Amerikaner?
Norma Swenson:
Ich fürchte, dass ich diese Frage nicht beantworten
kann. Aber es gibt zwei Kanadier hier, die ihr System
sehr gut kennen. Vielleicht können die versuchen, Ihnen
eine Antwort zu geben. Ich würde meinen, dass die
Tatsache, dass unser Gesundheitssystem so teuer und so
frustrierend ist und Versicherungs-Schutz so schwer zu
bekommen ist, sicher einer der Gründe ist. Aber die
Frage bezüglich der Zufriedenheit können die Kanadier
wohl besser beantworten.

DISKUSSION
Johannes G. Schmidt:
Ich möchte zuerst ein Missverständnis aufklären und
möchte Sie in einem Punkt herausfordern.
Das Missverständnis bezieht sich auf das, was Sie über
Gruppen und die Macht der Gruppe sagten. Mit dem
deutschen Wort allein meine ich, dass der Schritt zum
Mutigsein, zum Aufwachen der ist, den wir am Schluss
selbst ganz allein tun müssen. Das heisst natürlich nicht,
dass wir isoliert sein müssen. Aber diesen Schritt muss
jeder innerlich selbst tun, auch wenn man diesen Schritt

Murray Enkin:
Danke dass Du mir den Ball zugeworfen hast. Ich kann
hier nur sagen, dass das US-Amerikanische medizini57
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Frauen akzeptiert hat. Ich glaube, wir sind stärker
geworden. Weil nämlich manche der Gesundheitsfragen
der Frauen jetzt auch in anderen Institutionen bearbeitet
werden. Aber im Zuge der gesamten Gentechnologie ist
es wichtig, dass wir wieder hart arbeiten.

sche Versorgungssystem kein System ist. Und ich
glaube, man ist sich heute darüber im klaren. Ich werde
darauf später noch eingehen. Ein grundlegender Aspekt
der Zufriedenheit ist, dass diese Gesundheitsdienste ja
zur Verfügung stehen sollten, und zwar überall. Kanada
hat viele Fehler und Sch~ächen. Aber es gibt keine
privat niedergelassenen Arzte. Alles wird vom Nationalen Gesundheitssystem abgedeckt. Aber in den Vereinigten Staaten wird sehr viel Geld für die Gesundheitspflege ausgegeben. Aber nur ein geringer Teil der
Bevölkerung hat Zugang dazu. Das ist eine Ungerechtigkeit, die die Amerikaner jetzt einsehen. Und deshalb
sind sie unzufrieden.

Norma Swenson:
Ja, es ist gut und wichtig, wenn wir hier positiv enden.
Vielleicht war ich etwas zu pessimistisch. Zumindest in
Europa.
Marina Marcovich:
Ich weiss nicht, ob die Hebamme von heute früh noch
da ist? Aha, sie ist weg. Wer von Ihnen im deutschsprachigen Ra~!ll lebt, hat ja wahrscheinlich diese
Geschichte in Osterreich mitbekommen, wo dieses
krebskranke Mädchen mit dem Herrn Hammer nach
Spanien entführt wurde, den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde. Ich sehe da eine Parallele zu der ganzen
Situation in der Geburtshilfe. Und ich frage mich, ob
wir nicht zu spät kommen mit der Diskussion, ob man
Frauen den Ultraschall aufoktroyiert und ob man ihnen
so und so viele Fruchtwasser-Untersuchungen aufzwingen kann und ob sich Frauen dagegen wehren oder
nicht. Ich sehe eine andere Gefahr kommen. Der Staat
argumentiert und hat im Falle dieses Kindes so argumentiert: Das Kind ist eine eigene Rechtsperson und
muss daher, wenn es nicht für sich selbst sorgen kann,
nicht für sein Wohl sorgen kann, sein Wohl durch den
Staat gewahrt sehen. An sich ein, wie soll ich sagen,
vernünftiger Gedanke. Nur, damit bestimmt der Staat,
was das Wohl des Kindes ist. Und ich frage mich, wie
lange es noch dauern wird, bis der Staat die Verantwortlichkeit für das ungeborene Kind übernimmt. Noch
kann eine Frau selbst entscheiden - wenn ihr nach der
Fruchtwasserpunktion mitgeteilt wird, dass sie z.B. ein
mongoloides Kind in sich trägt -, ob sie diese
Schwangerschaft unterbrechen oder fortsetzen will. Ich
~enke, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass die
Offentlichkeit diese Entscheidung übernehmen wird.
Und ich sehe hierin die grösste Gefahr in der geburtshelferisehen Entwicklung überhaupt, nämlich dass die
Schulmedizin, um das jetzt mal mit diesem Schlagwort
zu bezeichnen, sich der Legislative bedient. Und immer
mehr Rechtlichkeit hineinbringt und hier leichtes Spiel
hat, weil es über das Kind geht. Sie kann das Kind
sozusagen als Geisel nehmen und sagen: Hier handelt es
sich um eine andere Rechtsperson, für die wir die Verantwortung und die Sicherheit übernehmen müssen.
Und so wird es nicht mehr so sein, dass man sich darauf
verlassen kann, dass zumindest selbstbewusste und
aufgeklärte Frauen - und das ist der Punkt Information
- schon den richtigen Weg gehen werden und sich nicht
vergewaltigen lassen werden. Man wird nicht mehr
fragen, vergewaltige ich die Frau? Sondern man wird
sagen, wir müssen das Kind schützen und daher muss
die Frau das und das tun. Und dann kann man ja sagen,
irgendwann werden die Frauen vielleicht so stark, sich
hier zu widersetzen. Nur da sehe ich die zweite Schiene.
Ich frage mich, ob in einigen Jahrzehnten Frauen überhaupt noch schwanger sein werden. Denn wenn man
heute die In-vitro-Fertilisation machen kann, wenn
man heute Eier unbegrenzt lagern kann, wie es seit
einem Jahr der Fall ist - bisher war ja immer das
Problem, dass die Eizelle in absehbarer Zeit abgestorben
ist; das ist weg. Sie können heute Eierstöcke entnehmen
und in 200 Jahren Kinder daraus machen. Wenn heute
die künstliche Placenta zwar nur 2 Tage erst funktioniert
- aber irgendwann wird sie länger funk1ionieren -, und
wenn dann die Intensivneonatologie einsetzt mit dem,
was ich Ihnen gezeigt habe, dann frage ich mich, wo
brauchen wir dann noch die Frauen zum Schwangersein

Anonymus:
Wie Dr. Schmidt vor einer Minute gesagt hat, versucht
man immer - wenn man Zusammenhänge interpretiert befriedigende VariabeIn zu finden, die den Zusammenhang erklären. Auch ich tue das. Wenn ich sehe,
dass jemand 6mal so zufrieden ist mit einem System
wie ein anderer, dann müssen Sie mich wirklich von der
Richtigkeit der Information überzeugen können. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass solche Zahlen eher einen statistischen Artefakt darstellen. Lassen Sie mich etwas zu
den Rollenmodellen sagen. Ich habe nur eine Frage,
aber keine seriöse Antwort. Es ist eine sehr sehr
schwierige Frage. Einer der wichtigsten Gründe für
unsere Schwierigkeit, die Screening-Programme abzuschaffen abzuschaffen, die nichts nützen, ist der Druck
der Frauenbewegung. Aber leider in die falsche Richtung. Nun, wie können wir uns da wehren?
Norma Swenson:
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich stimme Ihnen
zu. Ich spreche natürlich für die Gesundheitsbewegung
innerhalb der Frauenbewegung, wo derartige Technologien kritisch betrachtet werden. Viele von Ihnen kennen das National Women's Health Network vielleicht
nicht. Es handelt sich hier um eine Interessengruppe, die
ständig bei der Food and Drug Administration vorspricht, Daten liefert, erklärt, warum die Vorteile vielleicht nur Scheinvorteile sind. Es ist an sich die Frauenbewegung insgesamt, die hier eher statisch ist. Wir
versuchen, die richtigen Informationen an die Frauenbewegung zu liefern. Wir haben auch gewisse Koalitionen gebildet, die gegen die Einführung gewisser
neuer Technologien sind. All das haben wir unternommen. Wir haben das z.B. in Bezug auf die In-vitroBefruchtung getan, die als experimentelle Technologie
klassifiziert werden sollte, damit nicht alle Steuerzahler
das bezahlen müssen. Das ist aber eine sehr schwierige
Arbeit und Aufgabe. Und dafür gibt es nur sehr wenig
Geld. Die Pharmaindustrie hat sich mit einer ganzen
Reihe von Frauenorganisationen zusammengetan, und
deshalb ist es für uns sehr sehr schwierig, hier der
Wahrheit auf den Grund zu gehen. Aber ich muss wiederum sagen, dass wenn die Frauen ausreichende Information hätten, die im öffentlichen Interesse gegeben
wird und die ohne Beeinflussung durch die Pharmaindustrie und andere Ind'.-!strien zusammengestellt wurde,
dann können wir eine Anderung bewirken.
Anonyma:
Nachdem ich selbst aktiv bin in der Frauenbewegung,
schätze ich die Arbeit des Boston Women's Healtlz
Collective sehr. Sie sprachen von der Kontrolle der
Körper der Frauen. Ich schätze es sehr, dass Sie
gekommen ist. Wir müssen uns mit diesen Fragen
überall, in jeder Beziehung auseinandersetzen. Ich
glaube, wir haben jetzt mehr U~!erstützung, weil wir
zahlreicher sind. Ich arbeite in Osterreich, und es hilft
uns enorm, dass die WHO die Gesundheitsagenda der
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Aber wenn wir die von Ihnen skizzierte Entwicklung
stoppen wollen, können wir lange warten, bis die
Mediziner sich ändern. Wir können lange warten, bis die
Männer sich ändern. Wir müssen uns selbst ändern und
so unabhängig werden, diese Art Medizin nicht mehr
mitzumachen. Und da glaube ich, wäre mein Wunsch,
dass die Energien vermehrt dahin gelenkt werden. Wie
können wir uns selbst Informationen geben? Das ist
auch ganz im Sinne, glaube ich wenigstens, wie Norma
das vorhin gesagt hat.

und Austragen? Und welche Frau nimmts denn dann
noch auf sich, so einen dicken Bauch zu kriegen, körperliche Umstellungen zu haben, Schmerzen bei der
Geburt zu haben, wenn das alles längst künstlich
gemacht werden kann? Und vielleicht werden auch
diese Leute mit der künstlichen Placenta und der lnvitro-Fertilisation sowieso von den gentechnischen
Labors überholt. Und vielleicht wird's einmal so sein,
dass wir staatlich denken und sagen, wieviel Nachkommen brauchen wir nächstes Jahr, um unsere Pensionen
zu sichern? So und so viele Eizellen werden dann
befruchtet und bebrütet. Ich meine, Sie können mich
jetzt auslachen und sagen, das sind also Ihre Visionen.
Aber irgendwo sehe ich hier schon solche Entwicklungen auf uns zukommen. Und manchmal frage ich mich
daher, ob wir mit solchen feministischen Diskussionen
nicht bereits viel zu spät dran sind.

P.S.
Im Gespräch mit Johannes Schmidt am Abend nach
Symposiums-Ende äusserte Norma Swenson, es wäre
vielleicht wichtig gewesen, über ihre kürzlichen Erfahrungen mit ihrem betagten kranken Vater zu erzählen
und ihre Entscheidungen, die sie dabei getroffen hatte.
Sie entschied, ihn aus dem Spital nach Hause zu nehmen und auf übliche weitere medizinische Massnahmen
ohne Lebensqualitäts-Gewinn zu verzichten, und musste dafür auf die Teilnahme an der Pekinger Frauenkonferenz verzichten.

Johannes G. Schmidt:
Will jemand eine Antwort darauf geben?
Ich denke auch eher wie Sie, Frau Marcovich. Ich persönlich finde die feministische Bewegung sehr wichtig,
weil gewisse Dinge klar geworden sind, auch bei mir.

S9

Was ist «normal» in der Schwangerschaft? - Der Routine-Ultraschall als
Spielzeug für Surrogat-Diagnosen und falsch positive Befunde
Johannes G. Schmidt*
Allgemeinpraxis und Institut für Klinische Epidemiologie, EinsiedelnlSchweiz

Ich möchte einen sehr kurzen Vortrag machen, wegen
der Zeit. Es geht um den Ultraschall in der Schwangerschaft: Ein Spielzeug für falsch positive Diagnosen
oder irrelevante Diagnosen?
Ich möchte auch hier noch einmal sehr persönlich werden. Es ist ja in der Medizin wirklich so, und ich habe
das in der eigenen Familie erlebt, dass Frauen den
Ultraschall wollen. Manchmal einfach, weil es so lustig
ist oder schön ist oder rührend ist, das Kind schon im
Bauch sehen zu können. Das andere ist auch, weil sie
sich davon Schutz versprechen. Meine Frau ist heute
noch wütend auf mich, weil ich ihr zu einem Ultraschall
im Universitätskrankenhaus in Zürich nicht geraten
habe, besser gesagt, den Rat des Gynäkologen ihr nicht
weitergeleitet habe. Sie wäre genau in diese Maschine
hineingekommen, und es wäre - da bin ich fast sicherin dieser etwas komplizierten Schwangerschaft schlimmer herausgekommen. Aber sie hat sich im Stich
gelassen gefühlt ohne Ultraschall. Und ich erzähle das,
weil dies ganz wichtig ist. Wenn wir etwl!~ verändern
wollen, müssen wir lernen, mit Wut und Arger so
umzugehen, dass wir nicht in der Verletzung steckenbleiben. Und dass wir auch den Mut haben, die Wut der
anderen Person ertragen zu lernen.
Beim Ultraschall ist es so - ich möchte eigentlich da
bereits vorwegnehmen -, dass die Ultraschalluntersuchung in der Schwangerschaft, wenn sie als RoutineUntersuchung bei gesunden Frauen, bei gesunden
Schwangeren, gemacht wird, das Ergebnis der
Schwangerschaft nachweislich nicht verbessert. Und das
ist durch viele Untersuchungen in der Zwischenzeit
geklärt. Heiner Bucher und ich, wir haben das kürzlich
wieder beschrieben in einem Buch, das nächstens herauskommt [1]. Also es gibt jetzt auch in der medizinischen Fachliteratur, wie Sie sehen, doch immer mehr
Bücher, die auch andere Informationen enthalten. Und
diese Information - es wäre schön, wenn die an die
Konsumentinnen dieser Technologie gelangt. Der Titel
hier ist «Ultrasound for Dating», d.h. um das Gestationsalter festzustellen, wird der Ultraschall propagiert.

gibt nirgendwo einen Punkt, wo Sie sagen können, hier
ist plötzlich ein Sprung bei den Komplikationen vorhanden.
Wenn wir nun feststellen, dass mit zunehmender
Schwangers~haf1sdauer, d.h. mit zunehmender Möglichkeit der Ubertragung das Komplikationsrisiko
zunimmt, können wir denn daraus folgern, dass mit
einer Geburtsinduktion und einer künstlichen Regulierung der Schwangerschaftsdauer die Komplikationen
zurückgehen? Oft wird so argumentiert, aber wir wissen
es nicht. Wenn wir die Sache genau studieren, können
wir nämlich gleichzeitig feststellen, dass mit zunehmender Schwangerschaftsdauer kranke Kinder, also
Pathologien bei den Kindern vorhanden sind, die einerseits vermutlich dazu führen, dass eben Komplikationen
auftreten und andererseits dass die Schwangerschaftsdauer länger wird. Wenn wir nun die Schwangerschaftsdauer künstlich abhkürzen durch eine Induktion,
ist deshalb noch lange nicht gesagt, ob wir damit etwas
erreicht haben. Also, es ist ganz wichtig, dass wir bei
den Statistiken lernen, genau hinzuschauen, was sie uns
sagen können, und nicht immer gerade mit der Angst,
die so schnell kommt, reagieren und glauben, das sei
jetzt bewiesen, dass man da etwas machen müsse.
Ich möchte Euch anband dieser Kurve (Abbildung 2)
zeigen, dass offenbar die Rate der Kinder, die am
«Termin» geboren werden, abhängt von der Grösse der
Mutter; bei grösseren Müttern dauert die Schwangerschaft länger. Das zeigt, dass es also offenbar ganz viele
biologische Faktoren gibt, die mitbestimmen, ob ein
Kind etwas später oder etwas früher kommt. Und wenn
wir jetzt l?infach sagen: 42 Wochen, das ist die Grenze
für eine Ubertragung, dann ist das eine sehr willkürliche
Feststellung, die überhaupt nichts aussagt biologisch. Es
ist eigentlich ein statistisches Surrogat für etwas
ursprüngl!.ch Biologisches, was wir beobachtet haben,
eben die Ubertragung im klinischen Sinn. Und das ist
plötzlich zu einer unverrückbaren Definition geworden
in der Medizin, wo sich alle daran halten. Und meines
Wissens auch häufig die Hebammen. (Ich habe zwar den
Eindruck, dass Frau Grubenmann das auch erkennen
würde.)

«Normale» Schwangerschaftsdauer
Und die erste Frage, die sich stellt ist, gibt es überhaupt
ein normales Gestationsalter? Das ist eine Frage, die in
der Literatur nicht gestellt worden ist bis jetzt, kaum
gestellt worden ist, auch nicht mehr von Frauen als von
Männern.
Wenn wir nämlich schauen, wie die Wirklichkeit aussieht, aus einer grossen englischen Untersuchung, dann
können Sie feststellen, dass Komplikationen - wie
immer die auch gemessen werden, sei es der Gebrauch
von Medikamenten, der Einsatz von Zangen, die Sektiohäufigkeit, Blutungen, kardiotokographische Abnormitäten oder kindliche Probleme -, dass die Komplikationsrate mit längerdauernder Schwangerschaftsdauer
eigentlich immer mehr zunimmt (Abbildung 1). Und es

Die Gynäkologen oder Ultraschaller, das sind zum Teil
ja auch Radiologen, die behaupten nun, man könne mit
der Ultraschall-Diagnose den Geburtszeitpunkt genauer
vorbestimmen. Wenn wir genauer hinschauen, ist das
eigentlich nur bei Kindern so, bei denen der Konzeptionszeitpunkt, d.h. bei denen die Anamnese nicht zuverlässig ist. (Und wir könnten dahinter wieder ein Sozialklassenphänomen sehen.) Und wenn nun statt die
Anamnese der Ultraschall als Termin-Mass genommen
wird, kann man feststellen, dass die Rate der
«übertragenen» Geburten zurückgeht. Also, Sie machen
anstatt anamnestische Gestationszeitbestimmung eine
Ultraschall-Gestationszeitbestimmung - und ich will
jetzt nicht darauf eingehen, wie das geht -, dann können
Sie feststellen, dass durch die veränderte Etikettierung
oder durch die Einführung einer anderen diagnostischen

* Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen von J. G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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Wertigkeit, plötzlich die Zahl der Übertragungen
zurückgeht. Und unsere guten Kollegen Ultraschaller
scWiessen daraus, dass damit auch die Rate der Komplikationen zurückgehen muss. Also, sie verändern an
der Schwangerschaft nichts. Sie verändern nur die diagnostische Klassifizierung, die Etikeltierung, und
scWiessen daraus, dass sie damit Komplikationen verl!indern, weil ja mit der neuen Klassifizierung weniger
Ubertragungen herauskommen. Ich zeige Euch das
einfach - so wird heute in der Medizin argumentiert.

heisst das wieder? Wenn Sie Ultraschall machen, dann
werden Sie mehr Missbildungen entdecken. Und diese
Missbildungen werden heute abgetrieben. Sie haben
zum Zeitpunkt der Geburt weniger Kinder, die mit einer
grossen Wahrscheinlichkeit unter der Geburt sterben
würden. Und so geht auch die perinatale Mortalität
zurück. Was machen unsere Ultraschall-Kollegen? Sie
sagen, wir haben bewiesen, dass wir die Kindersterblichkeit reduzieren können. Anstalt, wie das ohne
Ultraschall der Fall ist, dass Kinder mit Missbildungen
nun als perinatale Todesfälle gelten (wenn wir keinen
Ultraschall machen) gelten die plötzlich als induzierte
Aborte und tauchen eben nicht mehr in der Statistik der
perinatalen Todesf.iIle auf. Ich will Euch damit noch
einmal zeigen, wie wichtig es ist, eben auch Statistik
und vor allem kluges Denken hinter der Statistik zu
lernen. Das gehört zu den Informationen, die wir brauchen, das gehört dazu. Das versteht jedes Kind, jede
Frau versteht das, wenn man ihr das erklärt, weshalb die
Ärzte falsch liegen. Und das wollte ich Euch nur kurz
demonstrieren hier. Und dann möchte ich schon mit
meinem Referat aufhören.

Kontrollierte Studien versus falsch interpretierte
ßeobachtungsstudien
Und ich kann Euch zum Schluss die Ergebnisse unserer
Arbeit, die wir damals im British Medical Journal
publiziert haben, zeigen. Es zeigt sich, ob wir die Rate
der Spontanaborte, die Life Birth Rate oder den ApgarScore nehmen, dass sich nichts verändert durch den
Routine-Ultraschall. Was wir aber feststellen können,
ist ein Rückgang der perinatalen Mortalität. Nun, was

1) H.C. Bucher und J.G. Schmidt. Routine ultrasonography for dating.
In: H.IJ. Wildschut, C.P.Weiner & T.J.Peters. When to screen in
obstetrics and gynecology. W.B. Saunders Co. Ltd., London 1996
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Wirksame Massnahmen in Schwangerschaft und Geburt - Hält sich die Praxis
an dieses Wissen?
(Original- Titel des englischen Vortrags: Effective care in pregnancy and childbirth
- Does evidence matter?)
Prof. Murray W. Enkin*
Department of Obstetrics & Gynecology and Department of Clinical Epidemiology & Biostatistics, McMaster University, HamiltoniCanada

In meinem Referat werde ich über Dinge sprechen, die
eigentlich selbstverständlich und überhaupt nicht kontrovers sind. Dass die Gesundheitsversorgung effizient
und wirkungsvoll sein sollte, dem würden Sie wohl alle
zustimmen. Und dass das erreicht werden sollte, was
erreicht werden will, und dass, um diese Ziele zu erreichen, keine komplizierten oder teuren Methoden zur
Anwendung kommen sollten, wenn es einfachere
Behandlungsweisen gibt, die ebenso wirksam sind. Es
sollte eine angemessene und billige Methode sein, für
jedermann zugänglich und nicht nur für ein paar Privilegierte. Man könnte diese Aussage als «holistisch»
bezeichnen, aber sie ist eigentlich sehr vernünftig. Ich
meine damit, dass die Versorgung, die die besten
Gesundheitsergebnisse erzielt, sowohl physische, psychologische und soziale Aspekte miteinschliessen muss,
und zwar sowohl für die Mutter wie für das Kind.

Mythen im medizinischen Denken
Ich habe der Technik immer ein gesundes Misstrauen
entgegengebracht. Die Familie ist das Zentrum oder
sollte das Zentrum unserer Bemühungen sein. Wenn wir
in einer idealen Welt leben würden, wäre für jede
Krankheit die wirksamste Behandlung bekannt. Jeder
Kliniker würde für jeden Patienten die effizienteste
Behandlungsweisekennen, und jeder Kliniker würde
diese Methode auch anwenden. Leider leben wir nicht in
einer idealen Welt, sondern in der realen Welt. Vieles,
was wir eigentlich wissen sollten, wissen wir nicht. Und
vieles, was wir dank bedeutender Forschungsarbeit
wissen, wissen viele Kliniker nicht. Und selbst wenn die
Kliniker wissen, was effiziente Gesundheitsversorgung
ist, wenden sie diese in der Praxis nicht an.
Warum ist das so? Oft wird das Falsche untersucht. Die
Forschungsprogramme entsprechen nicht immer dem,
was gebraucht wird. Und selbst wenn wissenschaftlichen Untersuchungen abgeschlossen sind, sind sie nicht
immer sofort verfü~bar; weder in Fachkreisen noch in
der Bevölkerung. Uberdies spielen hier noch andere
Dinge mit hinein, die eigentlich nichts mit Wissenschaft
und Forschung zu tun haben.
Ich werde jetzt wieder eine recht logische Aussage
machen. Nämlich, dass Frauen das bekommen wollen
und Kliniker das geben wollen, was ihrer Meinung nach
die effizienteste, wirkungsvollste Behandlung ist. Also
ihrer Ansicht nach. Unsere Auffassung ist aber nicht
immer objektiv das, was wirklich ist. Wir können das
anhand einer Sinnestäuschung demonstrieren: Wir sehen
hier die zwei roten Balken. Der obere Balken sieht
grösser aus als der untere. Wenn wir sie aber aufeinanderlegen würden, könnten wir feststellen, dass sie genau
gleich gross sind. Es ist also ledjglich eine Sinnestäuschung wegen der Perspektive. Ahnlich wie eben das

Bahngleis lenken uns viele Dinge von den wirklichen
Tatsachen ab. Es gibt eine Reihe von Mythen oder
falschen Annahmen, die unsere Sicht vernebeln. Ich
werde sie der Reihe nach behandeln.

Mythos No. 1: Zusammenhänge seien kausal
Wenn zwei Dinge gleichzeitig passieren, gehen wir
davon aus, dass sie kausal miteinander verbunden sind.
Z.B.: Ich war krank, jetzt bin ich gesund. Daher war die
Behandlung die Ursache meiner Genesung. Oder: Es
gab in den letzten zwei Jahrzehnten einen dramatischen
Rückgang der Kindersterblichkeit. Dieser Rückgang ist
aufdie pränatale Versorgung zurückzuführ~n. Er kann
überdies aber auch mit den elektronischen Uberwachungstechniken, gesünderer Ernährung und allgemeinem Gesundheitszustand der Frauen, mit der astronomischen Zunahme des Kaiserschnitts, einer kleinen aber
bedeutsamen Zunahme der Körperbehinderung oder
Behinderung der Neugeborenen und der Einführung der
In-vitro-Fertilisation in Verbindung gebracht werden.
Er kann auch mit Gewalttätigkeit am Fernsehen und in
den Strassen und den Wahlsiegen von Ronald Reagan
und Brian Mulrony in Zusammenhang gebracht werden.
Brian Mulrony war der meistgehasste Premierminister
in der kanadischen Geschichte. So bleibt die Frage,
welche dieser Assoziationen damit nun wirklich in
einem kausalen Zusammenhang stehen. Und wenn wir
uns das überlegen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass
zwischen irgend einer dieser Aussagen eine kausale
Verbindung zu den oben genannten besteht.
Mythos No. 2: «Des Kaisers neue Kleiden>
Sie kennen ja das Märchen vom Kaiser, der sich von
einem Schneider ein tolles Gewand verkaufen lässt und
in Wirklichkeit nackt herumläuft. Und nur der unvoreingenommene kleine Junge ruft: «Sieh mal, der Kaiser
ist ja nackig!» Oder anders ausgedrückt: Wenn alle es
glauben, muss es wahr sein. Nehmen wir z.B. den
Mythos Familie: An einem Farnilienversorgungszentrum nehmen z.B. Mutter und Vater aktiv an der Geburt
teil. Eine wunderschöne Erfahrung, die die Familie sehr
eng miteinander zusammenwachsen lässt. Eine Familie,
die in Zukunft glücklich leben wird, so nimmt man an.
Sehen wir uns aber die Wirklichkeit an: Selbst wenn die
ganze Familie an der Geburt teilgenommen hat, kann es
vorkommen, dass die Familie auseinanderfällt, die
Eltern sich scheiden lassen, die Kinder von zu Hause
weggehen, ihr eigenes Leben führen. Ein Leben, das
nicht dem entspricht, was die Eltern sich vorgestellt
haben. Es ist also kein dauerhafter Kleister, der hier
entstanden ist. Ein weiterer Mythos: Wenn Frauen
während der Wehen genau überwacht werden, gibt es
keine Gefahren mehr, und es wird ein neurologisch
perfektes Baby, das allen Erwartungen entsprechen
wird, dabei herauskommen:. Das ist ein Mythos. Tatsache ist, dass elektronische Uberwachung nachweislich
keine Auswirkungen auf die Dinge hat, die für die Frau

• Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen und korrigiert von J.G. Schmidt.
Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HElJfE
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haben wir hier den Doktor auf den Stuhl Lincolns
gesetzt, und die Frau blickt ehrfurchtsvoll zu ihm auf:
«Es muss wahr sein, weil ich das im New England
Journal ofMedicine gelesen habe», ist der Fehlschluss.
Ich glaube, Paracelsus hat es noch besser, besser als
sonst jemand ausgedrückt. Er sagte damals: «Wenn ich
etwas nachweisen will, werde ich es nicht tun, indem
ich die Autoritäten zitiere, sondern indem ich experimentiere und dann argumentiere.»

wichtig sind, z.B. Todesfälle bei der Geburt, ApgarScore oder Behinderung des Kindes. Nur weil alle daran
glauben, ist es trotzdem noch ni~ht unbedingt richtig.
Vielmehr hat die elektronische Uberwachung erwiesenermassen zu einer Zunahme der Kaiserschnitte, Infektionen im Wochenbett, zunehmendem Gefühl der
Frauen, alleingelassen zu werden oder vernachlässig
worden zu sein, beigetragen.

Mythos No. 3: Vorbeugen sei besser als heilen
Mythos No. 6: Erfahrung

Wenn man rechtzeitig etwas tut, kann man Schlimmeres
verhindern. Wir müssen aber nachprüfen, ob das auch
stimmt. Nehmen.~ir beispielsweise die pränatale Versorgung, das ist Uberwachung und Diagnose. Und das
schlimmste, was ein Arzt tun kann ist, eine Diagnose
bzw. eine Untersuchung auszulassen. Aber wenn dann
aufgrund der Ergebnisse eine Krankheit diagnostiziert
wird, die nicht vorhanden ist, ist das auch sehr schlimm.
Wir können sagen, dass keine Schwangerschaft normal
ist, ausser rückblickend; und wenn wir das weiterführen:
Gesundheit ist ein Zustand inadäquater oder unzureichender Diagnose. Eigentlich sollten wir uns aber die
Grundsatzfrage stellen: Geht es der Mutter oder dem
Kind besser, wenn sie getestet werden? Dr. Schmidt hat
schon darauf hingewiesen, dass am Beispiel des Ultraschalls nachgewiesen werden konnte, dass es eben
keinen Beweis dafür gibt, dass es dem Kind oder der
Mutter besser geht, nur weil man routinemässige Ultraschall-Tests gemacht hat.

Klinische Erfahrung ist so wertvoll, aber auch gleichzeitig der schlimmste Mythos, der uns oft völlig in die
Irre geführt hat. So zeigt die «Erfahrung» von Geburtshelfern, dass ein Kaiserschnitt äusserst sicher ist; mütterliche Todesfälle treten in einer GynäkologenKarriere praktisch nicht auf. Zuverlässige Untersuchungen zeigen aber, dass mütterliche Todesfälle unter
Kaiserschnitt zwei- bis viermal häufiger sind als bei
vaginaler Entbindung, auch wenn keinerlei mütterliche
Vor-Komplikationen vorhanden sind. Nach der
«Erfahrung» vieler Hebammen könnte es sein, dass
medikamentöse Geburtseinleitungen (bei überlanger
Schwangerschaftsdauer) mit mehr Kaiserschnitten verbunden sind, kontrollierte Studien zeigen aber im
Gegenteil, dass eine GeburtseinJeitung nach 41 Wochen
am Schluss mit weniger Kaiserschnitten verbunden ist
als ein abwartendes Vorgehen. Oft führt die
«Erfahrung» also nur dazu, dass wir Fehler mit einer
grösseren Leichtigkeit begehen.

Mythos No. 4: Dass es für alles eine «magischen
Kugel» gebe
Wie lassen sich Fehlschlüsse vermeiden?

Die Annahme, dass es für jedes Wehwehchen eine Pille
gibt. Ich möchte ein Beispiel aus den fünfziger Jahren
nennen, eine Werbung für Stilböstrol (ein synthetisches
Gestagen). In den späten Vierzigerjahren und in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren wurde dieses Medikament zur Verhinderung von Spontanabort und von allen
möglichen anderen Krankheiten, u.a. auch Diabetes,
verwendet. Aber das genügte noch nicht. Man machte
auch Werbung dafür, dass «normale» Frauen es ebenfalls nehmen sollten, um allen erdenklichen Krankheiten
vorzubeugen. Z.B. als Prophylaxe bei allen Schwangerschaften für eine leichte Geburt und um die Kinder
stärker und gesünder zu machen. Wie sieht das nun
tatsächlich aus? In den Vierzigerjahren wurde eine
Untersuchung durchgeführt, die angeblich zum Ergebnis
führte, dass ein Nutzen zu erwarten wäre. 1950 wurde
dann eine weitere Untersuchung durchgeführt, die
angeblich einen noch grösseren Nutzen nachweisen
wollte, und in den Sechzigerjahren haben in den Vereinigten Staaten mehr als 2 Millionen schwangere Frauen
dieses Medikament verwendet. In den Siebzigerjahren
konnte dann der Zusammenhang nachgewiesen werden
zwischen der Einnahme von Stilböstrol und Vaginalkrebs bei den Nachkommen. Das ist natürlich eine
schreckliche Tragödie. Aber man hätte so etwas nicht
vorhersagen können. Es wirkt sich ja erst in der nachfolgenden Generation aus. Die wirkliche Tragödie in
Zusammenhang mit Stilböstrol ist aber, dass man schon
zwischen 1953 und 1955 herausfand, dass es die Komplikationen, die es zu verhindern vorgab, nicht reduzierte, sondern sogar erhöhte. Die Tragödie, die dann
am Ende bekannt wurde, wäre sicher schon früher herausgekommen, wenn wir bereits damals erkannt hätten,
dass es ein nutzloses Medikament war. Wir hätten nicht
voraussagen können, dass es tatsächlich schädlich ist,
aber wir hätten zumindest den Schluss ziehen können,
dass es nutzlos ist.

Die Kunst der Geburtshilfe ist tot. Geburtshilfe ist eine
wissenschaftliche Disziplin geworden. Ein Paradoxon,
das konsterniert. An der wissenschaftlichen Geburtshilfe
wird nämlich ernsthafte Kritik in einer Zeit geübt, wo
die Erfolge auf dem Höhepunkt zu sein scheinen. Wir
hätten das auch mit der Müttersterblichkeit oder der
Kindersterblichkeit bei der Geburt tun können. Wir
sehen, dass hier ein dramatischer und kontinuierlicher
Rückgang zu einem wirklich geringfügigen Minimum
festzustellen ist. Also müssten wir doch auch zu dem
Schluss kommen können, dass wir irgend etwas auch
richtig machen. Ich glaube, das wird auch niemand in
Frage stellen. Irgend etwas werden wir schon richtig
machen, aber wir machen eben auch sehr viele Dinge
falsch. Wir wissen, dass in der Geburtshilfe ein Grossteil der angewandten Praktiken Dinge umfassen, die für
die Frau nur eine Einschränkung ihrer Auswahlmöglichkeiten und eine unnötige Belastung bedeuten, unnötige invasive Behandlungsweisen sind. Unsere Aufgabe
als Wissenschaftler, Forscher, Praktiker oder als Frauen
ist es herauszufinden, welche Massnahmen Frau und
Kind wirklich helfen und diese Massnahmen dann, in
geeigneter Weise, und nur dann, anzuwenden.
Wenn unsere Aufgabe darin besteht zu lernen, welche
Behandlungsweisen wirksam sind und welche nicht,
müssen wir uns die Frage stellen, wie wir die richtigen
ermitteln, wie wir das lernen können. Es gibt zweierlei
Möglichkeiten, dies zu tun. Einmal durch einen informellen Eindruck und dann auch durch formale Untersuchungen. Informelle .Eindrücke können entweder auf
persönliche Erfahrungen oder auf die Erfahrungen
anderer zurückgehen oder auf früher Gelerntes, auf
Ratschlag von Experten, auf Werbung, andere Formen
der Erziehung oder Bildung. Manchmal sind diese
informellen Eindrücke richtig und wurden mitunter auch
aufgrund weiterer Untersuchungen erhärtet. Aber leider
ist es auch so, dass mehrere von diesen informellen

Mythos No. 5: Die Autorität
Der Arzt weiss alles besser. Aufgrund dieses Mythos
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sind, dass etwas richtig ist, dann sollten wir es tun.
Wenn wir sicher sind, dass etwas nicht gut oder richtig
ist, dann sollten wir es nicht tun. Und wenn wir nicht
sicher sind, dann sollten wir versuchen herauszufinden,
was wir tun sollten. Und die einzige Möglichkeit ist ein
objektiver Vergleich zwischen zwei Alternativen. Das
ist doch eine faire Art und Weise, vorzugehen. Es ist die
einzige Art und Weise, wie man vorgehen kann. Aber
wir müssen natürlich auch sicher sein, dass wir sicher
sind. Oft geben wir vor, sicher zu sein, und in Wirklichkeit haben wir unrecht. Ein amerikanischer Philosophe, Rager, sagte: «Es sind nicht die Dinge, die ich
nicht weiss, die mich stören. Es sind die Dinge, die ich
weiss, die mich beunruhigen.» Wenn wir akzeptieren,
dass die RCf's der Goldstandard sind und uns die
wertvollste und verlässlichste Information über die
Auswirkungen der Behandlung geben, müssen wir uns
fragen, warum sie so selten zur Anwendung kommen.

Eindrücken falsch sind.
Und so kommen wir zu weiteren Möglichkeiten formeller Untersuchungen. Wenn informelle Eindrücke
sich als falsch erwiesen haben, dann müssen wir die
Sache formal, d.h. gründlich untersuchen oder auswerten. Eine Methode sind z.B. Beobachtungsstudien. Im
einfachen Falle kann es die Untersuchung eines einzigen
Krankheitsfalls sein oder eine ganze Reihe von
Fallbeispielen, die möglichst neutral und objektiv sind.
Untersuchungen des Zustands vorher und nachher. Aber
trotzdem bleibt noch das Problem, ob gleichzeitig sonst
noch irgend etwas geschehen ist, was wir vielleicht
vernachlässigt haben und das Ergebnis eventuell beeinflusst hat. Selbst bei sich konkurrierenden KohortenUntersuchungen - wenn z.B. zwei Gruppen von Frauen
in zwei verschiedenen Krankenhäusern untersucht
werden - können Unterschiede in der Praxis der Krankenhäuser einen Einfluss haben oder auch die Verschiedenartigkeit der Frauen, die sich für den Verbleib
in dem einen oder andern Krankenhaus ausgesprochen
haben. All das beeinflusst die Ergebnisse der Untersuchung.

Systematische Übersichten
Selbst wenn aber RCf's durchgeführt wurde, sind die
Ergebnisse oft nur verstreut in Hunderten von Fachzeitschriften zu finden. Es ist für die Praktiker ausserordentlich schwier!g, sie zusammenzutragen, zu lesen
und auszuwerten. Uberdies stimmen die Ergebnisse
auch nicht überein. Wir müssen uns also auf übersichtlich dargestellte Berichte von Forsc~!lngsergebnissen
verlassen können. Aber eine solche Ubersicht muss
systematisch vorgehen. Es kann nicht einfach eine
willkürliche Auswahl von Artikeln sein, die zufaIlig
meiner Auffassung entsprechen. In einer systeD!.atischen
Zusammenfassung oder einem systematischen Uberblick müssen wir möglichst umfassend sein. Wir müssen genaue Kriterien für die Auswahl der Untersuchungen haben, die in diese Zusammenfassung Eingang
finden sollen. Und diese Kriterien müssen zugänglich
sein und begründet werden können. Die Suche nach
diesen Forschungsstudien sollte umfassend sein und
nicht nur z.B. die englischsprachige Presse und grosse
Fachzeitschriften berücksichtigen, sondern alle Publikationen, die zu diesem Thema veröffentlicht wurden.
Jede Untersuchung muss kritisch betrachtet werden, um
zu beurteilen, ob sie etwas wert ist. Und schliesslich
müssen alJ diese Dinge zusammengetragen werden, und
es muss ein strukturierter Bericht daraus entstehen, der
publiziert wird und auch kritisiert werden kann.

Man muss also zusätzliche experimentelle Untersuchungen und randomisiert kontrollierte Untersuchungen
(RCf's) durchführen, um falsche Schlussfolgerungen
zwar nicht ausschliessen, aber doch zumindest reduzieren zu können. Zu den RCf's: Wie Dr. Feinstein bereits
ausgeführt hat (vgl. sein Vortrag in Teil 4), ist die Art
der Fragen, die RCf's beantworten können, beschränkt.
Oft ist es aber genau das, was wir brauchen, was wir
wissen müssen. Die RCf's sind natürlich nicht geeignet,
auf Fragen Antworten zu geben, die sie nicht beantworten können. Das ist klar. Aber wenn wir zu entscheiden
haben zwischen verschiedenen Behandlungsmethoden
wollen wir z.B. wissen, welches die Auswirkungen der
einen und die Auswirkungen der anderen Methode sind.
Und das können die RCf's.
Die Ergebnisse einer Untersuchung enthalten drei
Komponenten: (1) Die Wahrheit, wie immer sie aussehen mag; (2) ein Zufalls-Fehler, eine Täuschung, der
auf den Zufall zurückzuführen ist; (3) ein systematischer
Fehler, ein Bills, der auf systematische Fehlerquellen
zurückzuführen ist. Ich zeige hier zwei Arten von Fehlern. Bei dem Bild links ist die Wahrheit als senkrechte
Linie in der Mitte eingezeichnet. Und dann der ZufallsFehler. Das bedeutet, dass man in einer Untersuchung
wenig oder viel von der Wahrheit abweichen kann.
Einige der Ergebnisse befinden sich vielleicht eher
rechts, andere eher links auf der Geraden. Durchschnittlich konzentrieren sie sich mehr oder weniger um die
Wahrheit herum. Zufalls-Fehler sind also nicht so
schlimm, wenn die Studie umfassend oder anzahlmässig
gross ist. Aber das Ergebnis ist nicht präzise. Die
Wahrheit wird also vielleicht nicht exakt herauskommen. In einem anderen Fall werden wir mit einem
systematischen Fehler (Bias) ein vielleicht sehr genaues
Ergebnis erzielen können, das sich aber - die Striche
sind alle in einem Bündel - doch ziemlich weit von der
Wahrheit entfernt befindet.

Meine Kollegen und ich - das ist ein bisschen Eigenwerbung - arbeiten seit 16 Jahren an diesem Problem.
Wir haben die Ergebnisse unserer Studien in Form einer
zweibändigen Enzyklopädie herausgegeben. Inzwischen
ist es nicht nur in Buchform erhältlich, sondern, auf den
neusten Stand gebracht, auch via pe zugänglich bzw.
abrufbar. Dazu gibt es ein begleitendes Paperback, das
etwas leichter zu handhaben ist, als das grosse
zweibändige Werk.
Wir haben versucht, alle Arten von Betreuung und
Behandlung, über die wir Untersuchungen zusammentragen konnten, zu berücksichtigen:
1) Behandlungsformen, deren Wirksamkeit mittels
Kontrollierten Versuchen nachgewiesen wurde. 2)
Behandlungsformen, die wahrscheinlich erfolgreich
oder wirkungsvoll sind, deren Nachweis aber noch nicht
erbracht wurde. 3) Behandlungsformen, bei denen viele
oder mehrere Auswirkungen bekannt sind, sowohl die
positiven..als auch die negativen, so dass die behandelnden Arzte und die Patientinnen diese Informationen
dann für ihre eigene Entscheidung nutzen können. 4)
Behandlungsformen, deren Wirksamkeit nicht bekannt

Die Randomisierung schützt gegen bekannte und
unbekannte Biases. Man muss annehmen, dass der
Grund, warum nicht randomisierte Untersuchungen die
grösseren Behandlungseffekte zeigen, darin liegt, dass
solche systematische Fehler hier nicht so stark ins
Gewicht fallen. Viele sagen, dass Randomisierung
unethisch sei. Ich würde sagen, es ist die ethischste
Form der Einführung oder Anwendung einer Therapie
oder eines diagnostischen Verfahrens. Wenn wir sicher
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ist und Untersuchungen, die unzureichend sind oder
deren Ergebnisse nicht vorliegen. 5) Behandlungsformen, die wahrscheinlich nicht wirksam, aber nicht
unbedingt schon abzulehnen sind. 6) Behandlungsformen, die aller Wahrscheinlichkeit nach unwirksam oder
sogar schädlich sind und bei denen wir überzeugt sind,
dass sie eigentlich nicht verwendet werden sollten.

oder jedenfalls unsichere oder fragliche Ergebnisse. Mit
CVS im Vergleich zur Amniocentese ist zwar eine Diagnose in einem früheren Zeitpunkt möglich, aber sie
birgt auch ein grösseres Risiko. Das Zählen der Fötalbewegungen führt zu einer, zwar sehr geringen, Reduzierung der Spontanabo~~, belastet aber die Frau emotional- Befürchtungen, Angste, Sorgen usw. - sehr
stark.

Welche Geburtshilfe ist nützlich?

Tabelle 4: Unbekannte Wirksamkeit: Das ist eine sehr
lange Liste. Anwendung von Akupressur gegen
Unwohlsein und Brechreiz; Gestagene zur Verhinderung von Spontanaborten; Bettruhe bei Präeklampsie;
Bettruhe bei Wachstumsverzögerung des Fötus; usw.
Eine lange Liste von Massnahmen, deren Wirksamkeit
sehr unsicher ist.

Tabelle 1 enthält erfolgversprechende Behandlungsformen mit nachweislich guter Wirksamkeit, z.B.: Unterstützung für sozial benachteiligte Mütter; Notizen
machen über Zustand, Fortschritte und Behandlungsergebnisse, damit sie diese bei Bedarf jederzeit zur Hand
sind; prä- und peri-konzeptuelle Folsäure-Einnahme;
Programme zur Einstellung des Rauehens während der
Schwangerschaft.

Tabelle 5: Massnahmen oder Behandlungsweisen, die
unserer Ansicht nach wahrscheinlich keinen Vorteil
bringen: Z.B. routinemässige Beiziehung eines Arztes
bei allen Schwangerschaften (statt Schwangerschaftsbetreuung und Geburtsleitung durch Hebamme allein).

In Tabelle 2 sind Dinge aufgenommen worden, die
unserer Meinung nach wahrscheinlich erfolgreich oder
wirksam sind: Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Betreuung für schwangere Frauen, Beratung durch
Hebammen, Beratung zur Einstellung von Alkoholkonsum, Vermeidung von schwerer körperlicher Arbeit
usw. Es ist eine lange Liste von all den Dingen, die
unserer Ansicht nach mit allergrösster Wahrscheinlichkeit von Vorteil für die schwangere Frau sind, wofür wir
aber noch nicht hundertprozentig harte Nachweise
haben.

Und schliesslich Tabelle 6: Nicht wirksame und schädliche Praktiken, die trotzdem immer noch angewandt
werden: Z.B. eine bestimmte strikte Diät, um Präeklampsie vorzubeugen; Kontraktionstests; Kardiotokographie (Wehenschreiber); Alkohol zur Verhinderung von Wehen vor Ablauf der Schwangerschaft; usw.
Einige dieser Methoden werden nach wie vor immer
noch angewandt, obwohl sie wenig erfolgversprechend
sind.

Tabelle 3 enthält Massnahmen, bei denen sich Vor- und
Nachteile die Waage halten: Kontinuität in der Betreuung oder Behandlung beispielsweise. Wir dachten, dass
das in jedem Fall positiv ist, obwohl es vielleicht auch
Nachteile haben kann. Wenn man nämlich zufällig einen
behandelnden Arzt hat, der nicht zufriedenstellend ist,
ist es besser, den Arzt zu wechseln. Dann Gesetzgebung
in Bezug auf Anstellungsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten für schwangere Frauen, routinemässige
Ultraschalluntersuchungen. Es sind Vorteile aber auch
Nachteile davon abzuleiten. Natürlich ist es für die
schwangere Frau sehr schön, ihr Kind schon ganz früh
im Bauch sehen zu können. Aber es gibt auch Nachteile

Sachgerechte Wissenschaft = Weniger Medizin
Ich möchte mit einem letzten Gedanken abschliessen:
Die Kunst der Geburtshilfe ist nicht tot, sondern erfreut
sich bester Gesundheit. Es ist die WlSsenschaft der
Geburtshilfe, die neu belebt werden muss. Wenn wir uns
genau das ansehen, was wir tun und die Beweise
akzeptieren in Bezug auf die Vorteile und Nachteile
dessen, was wir tun, dann machen wir insgesamt wahrscheinlich viel weniger an unnötigen medizinischen
Massnahmen.

Literatur: A Guide to Effective Care in Pregnancy & Childbirth von
Murray Enkin, Mare JNC Keirse et a1. Oxford University Press 1995
(2nd edition)

66

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995
Consistent support for breastfeeding machers
Personal support from a knowledgeable individual for
breastfeeding morhers
Unrestrieted breastfeeding
Local anaestheric sprays for relief of perineal pain posrpartum
Cabergoline instead of bromocriprine for telief of breast symptoms in
non-breastfeeding mothers

Tabelle 1: Massnahmen mit erwiesenem Nutzen
Beneficiallorms 01 care
Effectiveness demonstrated by clear evidence [rom
controlled trials

BASIC CARE
Support for socially disadvantaged mothers to improve child cate
Women carrying their case notes during pregnancy to enhance
their feeling of being in control

Tabelle 2: Massnahmen mit wahrscheinlichem

Pre-and periconceptional folie acid supplemenrarion to prevent
recurrent neural tube defects
Folie acid supplementation (or high folate diet) for all women
contemplating pregnancy

Nutzen
Forms 01 care likely to be beneji.cial
The evidence in lavour 01 these lorms 01care is not
as firmly established as lor those in Table 1

Programmes (particularly behavioural sttategies) ro assist sropping
smoking during pregnancy
Balanced energy and protein supplementarion of diet when
supplemenrarion is required
Viramin D supplementarion for women with inadequate exposure
to sunlight

BASICCARE

Iodine supplementarion in popularions with a high inddence of
endemie cretinism

Adequate aceess to care for all childbearing women
Sodalsupport for childbearing women
Financial support for ehildbearing women in need
Legislarion on paid leave and income maintenance during matemiry
or parenralleave
Midwifery care for women with no serious risk factors
Conrinuiry of care for ehildbearing women
Antenaral clas... for women and their parmers who want them
Advice to avoid excessive alcohol consumprion during pregnancy
Avoidance of heavy physical work during pregnancy

SCREENING
Doppler ultrasound in pregnandes at high risk of fetal compromise

PREGNANCY PROBLEMS
Antihistamines for nausea and vomiting of pregoancy if simple
measures 3re ineffeetive
Local imidazoles for vaginal candida infection (thrush)
Local imidazoles instead of nysrarin for vaginal candida infection (thmsh)
Postpartum adminstration of anri-D immunoglobulin to rhesusnegative warnen wirh a rhesus·positive fetus
Administration of anti-D immunoglobulin to rhesus-negative
women at 28 weeks of pregnancy
Antibiotie treatment of asymptomatic baeteriuria

SCREENING
Selective use of ultrasound to answer specific quesrions about feral s!ze,
strueturc, or position
Selective use of ultrasound to assess amnioric fluid volume
Selective use of ulrrasound to esrimate gesrarional age in firse and
early second trimesrer
Ultrasound to facilirare inrrauterine intervenrions
Ultrasound to determine whether the embryo is alive in threarened
miscarriage
Ulrrasound to confirm suspecred multiple pregnancy
Ulrrasound for placenral loearion in suspected placenra praevia
Early second trimester amniocentesis ro idenrify chromosomal
abnormaliries in pregnancies ar risk
Genetie counsemng before prenatal diagnosis
Transabdominal insread of transcervical chorion villus sampling
Regular monitoring of blond pressure during pregnancy
Tesring for proteinuria during pregnancy
Uric acid levels for following the course of pte-«Iampsia
Fundal height measuremenrs during pregnancy
o

Antibiotics during labour for women colonized with group B streptococcus
Tight as opposed to too striet or moderate control of blond
sugar levels in diabetic women
External cephalic version at term to avoid breech presenrarion at nirril
Corticosteroids to promote fetal maturarion before preterm delivery
Offering induetion of labour at 41 + weeks gestarion

CHILDBIRTH
Emotional and psychologieal support during labour and birth
Marernal mobiliry and choice of posirion in labour
Agenrs to reduce acidiry of stomach contenrs before general anaesthesia
Feral acid-base assessment as an adjunet to feral heart monitoring
in labour

PROBLEMS DURING CHILDBIRTH
Free mobiliry during labour to augmenr slow labour
Absorbable instead of non-absorbable surures for skin repair of perineal

PREGNANCY PROBLEMS
Antaeids for heartbum of pregnancy if simple measutes are ineffective
Bulking agents for consriparion if simple measures are ineffective
Local metronidazole for symptomatic trichomonal vaginitis after

trauma

Polyglycolic add sutures insread of chromic cargur for repair of perineal
trauma

first trimester
Antihypertensive agents ro control moderate to severe hypertension in

TECHNIQUES OF INDUCTION AND OPERATIVE
DELIVERY

pregoancy
Antithrombotic and anriplatelet agents to prevent pre-«lampsia

Prostaglandins tO increase cervical readiness for induetion of labour
Amniotomy plus oxytocin for induetion of labour insread of either
amniotomy oe oxytocin alone
Vaginal prostagiandin E, for induction of labour
Vaginal prosraglandin E, instead of PGF,. for induction of labour
Vacuum extraetion instead of forceps when operative vaginal delivery is
required

Anticonvulsant agents for eclampsia
Screening all pregnant women for blood group isoimmunizarion
Anti·D immunoglobulin to rhesus-negative women after any bleeding
episode during pregnancy
Anti-D immunoglobulin to rhesus-negative women after any

intrauterine procedure
Anti·D immunoglobulin to rhesus-negative women sustaining

Antibiotic prophylaxis (short course or intraperitoneallavage) with
caesarean seetion

CARE AFTER CHILDBIRTH

abdominal trauma
Intraurerine transfusion for a severely affeeted isoimmunized fetus
Routine screening for and treatment of syphilis in pregnancy

Use of surfacranr for very preterm infants to prevent respiratory distress
syodrome

Rubella vaccination of seronegative women postpartum
Screening for and treatmenr of Cblamydia in high prevalence
populations
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Caesarean secrion for active herpes (with visible lesion) in labour
wirh intaet membranes
Prepregnancy counselling for women with diabetes
Specialist care for pregnant women with diabetes
Home instead of hospital glucose monitoring for pregnant women
with diabetes
UI[rasound surveiUance of fetal growrh for pregnant women wi[h

Use of oxytocin when indicated atter previous caesarean secrion
Use of epidural analgesia in labour when needed after ptevious
caesarean section

TECHNlQUES OF INDUCTION AND OPERATIVE
DELIVERY
Assessing the state of [he cervix before induction of labour
Transverse instead oE vertical skin incision for caesarean seetion
Low-dose heparin with caesarean section to prevent thromboembolism
Transverse lower·segment uterine incislon for caesarean seetion

diabetes
Allowing pregnancy [0 con[inue to term in otherwise uncomplicated
diabetic pregnancies
Careful attention to insulin requiremen[s posrpartum
Encouraging diabe[ic women ro breastfeed
Tests for blood c10tting defec[ wi[h severe placental abrup[ion
Vaginal instead of caesarean delivery for placental abruprion in [he
absence of feral disrress
Vaginal instead of caesarean delivery of a dead ferus atter placental
abruption
Repeat scanning at about 32 weeks for low-Iying placenta
Delaying planned caesarean section for placenta praevia until term
Caesarean seetion for placenta praevia covering any portion of
the cervical os
Ultrasound examination for vaginal bleeding of underermined origin

CARE AFTER BIRTH
Keeping babies warm immediately atter birrh
Prophylactic vitamin K to the baby to prevent haemorrhagic disease
of the newborn
Nasopharyngeal sucrioning of infanrs who have passed meconium
before birth
Presence of someone skilled in neonatal resusciration at birth of all
infants likely to be at risk
Oxygen for resusciration of distressed newborn infants
Catdiac massage for infanrs born with absent heart beat
Naloxone for infants wirb respiratory depression due to narcotic
administration before birth

External cepbalic version for transverse lie at term
External cepbalic version for breecb in early labour if membranes
are intaet
Corticosteroid administration atter prelabour rupture of membranes
prererm
Vaginal culture atter prelabour ruprure of membranes peererm
Antibiotics for prelabour rupture of membranes witb suspected
intrauterine infection
Allowing labour to progress after spontaneous onset in prelabour
rupture of membranes peererm
Elective delivery for prelabour ruprure of membranes preterm wirb
signs of infection
Amnioinfusion for feral distress rbougbt to be due to oligobydramnios
in labour
Sbort-term indomerbacin to stop preterm labour
Offering induction of labour as an option after fetal death
Vaginal prosraglandin E", for induction of labour atter fetal dearb
ProstagIandin analogues for induction of labour attet feral death

Encouraging early mother-infant conracr
Allowing mothers aceess to their own supply of symptom-relieving
drugs in hospital
Consistent advice to ßew mothers

Allowing women choice of lengtb of posrpartum stay in hospiral
Telephone service of advice and information after women go horne from
hospital after birth
Psychological support for women depressed atter childbirth
Encouraging early breastfeeding when morber and baby are ready
Skilled help with first breastfeed
Corree< positioning of baby at breast fot breastfeeding
Flexibility in breastfeeding practices
Antibiotics for infectiow mastitis in breastfeeding women
Hospiral support programmes of care for bereaved parents
Encouraging parental contacr with a dying or dead baby
Providing parents wirb prompt aceurate information about a severely
iIl baby
Encouraging autopsy for a dead baby and imparting results tu parents
Help wirb funeral arrangements for a dead baby
Self-help groups for bereaved parents
Specialist counscllors for parents with prolonged grief reactions

CHILDBIRTH
Respecting women's choice of companions during labour and birtb
Respeeting women's choice of place of birth
Presence oE a companion on admission (0 hospital
Giving women as much information as they desire
Change of mother's position for fetal distress in labour
Intravenous beramimetics for fetal distress in labour ro 'buy time'
Woman's choice of position for the second srage of labour or giving
birth
Oxytocics to treat posrpartum haemorrhage
Intramyometrial ptosraglandins for severe posrpartum haemorrhage

Tabelle 3: Massnahmen mit genauso viel Schaden
wie Nutzen
Forms ofcare wah a trade-off between beneficial
and adverse effects
Women and caregivers should weigh these effects
according to individual circumstances and priorities

PROBLEMS DURING CHILDBIRTH
Regular top-ups of epidural analgesia instead of top-ups on matemal
demand
Matemal movement and position changes to relieve pain in labour
Counter-pressure to relieve pain in labour
Superficial heat or cold to relieve pain in labour
Touch and massage to relieve pain in Iabour
Attention focusing and distraction to relieve pain in labour
Music and audio-analgesia to relieve pain in labour
Epidural instead of narcotic analgesia for prererm Iabour and birth
Amniotomy to augment slow or prolonged labour
Continuous subcuticular suture for perineal skin repair
Primary repair of episiotomy breakdown
Delivery of a very preterm baby in a centre wirb adequate facili[ies
tu care for inunature babies
Presence of a paediatrician at a very preterm birth
Trial of labour atter previous lower-segmen[ caesarean seetion
Trial of labour atter more [han one previow lower-segment
caesarean section

BASICCARE
Continuiry of caregiver for childbearing women
Legislation restricring type of employment for childbearing women

SCREENING
Formal systems of risk scoring
Routine early ultrasound
Chorion villus sampling versus amniocentesis for diagnosis of

chromosomal abnormalities
Serum alpha-fetoprotein screening for neural tube defects
Routine fetal movement counting [0 improve perinatal outcome
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Vitamin B~ for nausea and vomiting of pregnancy if simple measures
are ineffective
Ginger for nausea and vomiting of pregnancy
Prostigmine for heartburn of pregnancy if simple measures are ineffeetive
Dilute acid or lemon juice for heartburn of ptegnancy if antacids do not
provide relief
Increased salt intake for leg cramps
Progesrogens for threatened miscatriage with a live fetus
Human chorionic gonadotrophin for threatened misearriage with a
live fetus
Immunothetapy for recutrent miscarriage
Bed-rest for women with pre-eclampsia
Plasma volume expansion for pre-eclampsia

PREGNANCY PROBLEMS
Screening for tOKoplasmosis during pregnancy
Corticosteroids ro promote fetal maturation before preteren delivery
in diabetic wornen
Induction of labaur for prelabaur rupture of membranes at term
Betamimetic drugs ro de1ay preteren delivery for implemenrarion of
effeetive measures
Oral betamimetics to maintain labaur inhibition
Cervical cerclage for women at risk of preterm birth
Betamimetic drugs to stop preterm labaur
Expeetant care versus induction of labour after feral death

CHILDBIRTH

Choice among magnesium sulphate, benzodiazepines, and phenytoin
for eclampsia
Hospitalization and bed-rest for impaired fetal growth
Abdominal decompression for impaired fetal gtowth
Betamimetics for impaired fetal growth
Oxygen therapy for impaired fetal growth
Hormone therapy for impaired fetal growth
Calcium-channel blockers for impaired fetal gtowth
Plasma volume expanders for impaired fetal growth
Prophylactic betamimeties for multiple pregnancy
Hospitalization and bed-rest for triplet and higher-order pregnancy
Treatment of group B streptococcus colonization during pregnancy
Antiviral agents for women with a history of recurrent genital herpes
Routine eleetive caesarean for bteech presenration
Postural techniques for cephalic version of bteech presenration
Prophylaetic antibiotics fOt prelabour rupture of membranes at teren or
ptetettO
Postparcum prophylaetic antibiotics after prelabaur rupture of
membranes
Home uterine aetivity monitoring for prevention of preteren birth
Bed-rest to prevent preteren birth
Magnesium supplemenration to prevent preterm birth
Calcium supplemenration to prevent preteren birth
Progestogens to prevent preteren birth
Magnesium sulphate to stop preterm labaut
Calcium antagonises to stop preteren labaur
Routine cervieal assessment for prevention of preteren birth
Antibiotic therapy in preterm labaur
Oxytocin anragonists to stop preteren labaur
Adding thyrotropin-releasing hottOone ro corticosteroids to promote
fetal maturation
Sweeping of membranes to prevent posr-rerm ptegnancy
Nipple stimulation to prevent post-teren pregnancy
Induction instead of surveillance for pregnancy at 41 + weeks gestation

Continuous EFM plus sealp sampling versus interenittent auseulration
during labaur
Mid-Iine versus mediolateral episiotomy, when episiotomy is necessary
Prophylaetie oxytocics in the third srage of labaur
Active versus expecrant management of third srage of labaur

PROBLEMS DURING CHILDBIRTH
Routine preloading with intravenous fluids before epidural analgesia
Narcotics to relieve pain in labaur
Inhalation analgesia to relieve pain in labaur
Epidural ana1gesia to relieve pain in labaur
Epidural administration of opiates to relieve pain in labaur
Early amnioromy in sponraneous labaur

TECHNIQUES OF INDUCIlON AND OPERATIVE
DELIVERY
Endocervieal versus vaginal prostagiandin for cervieal ripening before
induction of labaur
Oral prostaglandins for induction of labaur with a ripe cervix
Prosraglandins versus oxytocin for induction of labaur
Regional versus general anaesthesia for eaesarean section
Epidural versus spinal anaesthesia for eaesarean section
Ampicillin versus broader-speetrum antibiotics for eaesarean section

CARE AFTER CHILDBIRTH
Prophylactic antibiotic eye ointmenrs to prevent eye infection in the
newbarn
Prophylactic versus 'rescue' surfaetant for very preteren infanrs

CHILDBIRlH
Routine amnioseopy to deteet meconium in labaur

Tabelle 4: Massnahmen mit unklarem Nutzen
Forms of care ofunknown effectiveness

Routine artificial rupture of membranes to deteet meconium in labaur
Short periods of electronic feral monitoring as an admission screening
test in labaur
Fetal stimulation tests for fetal assessment in labaur

There are insufficient or inadequate quality data
upon which to base a recommendl1tion for practice

Maternal oxygen administration for fetal distress in labaur
Routinely repeated blond pressure measuremenrs in labaur
Guarding ehe perineum versus watchful waiting during birth
Prophylactic ergometrine + oxytocin versus oxytocin alone in third
srage of labaur
Early versus late clamping of the umbilieal cord
ControlIed cord traction in third stage of labaur
Intraumbilical vein oxytocin for retained placenra

BASICCARE
Social support for high-risk women to prevent preteren birth
Formal preconceptional care for all women
Fish oil supplementation to improve pregnancy outcome
Prostagiandin precursors to improve pregnancy outcome
Changes in salt intake ro prevent pre-eclampsia
Calcium supplemenration (0 improve pregnancy outcome
Magnesium supplementation ro improve pregnancy outcome
Zinc supplementation [0 improve pregnancy outcome
Antigen avoidance diets ro reduce risk of an atopic child

PROBLEMS DURING CHILDBIRlH
Abdominal decomptession to relieve pain in labaur
Immersion in water to relieve pain in labour
Acupuneture to relieve pain in labour
Acupressure (0 relieve pain in labour
Transcutaneous electrical nerve stimulation to relieve pain in laboue
Intradermal injection of stetile water to relieve pain in labaur
Aromatherapy to relieve pain in labaur
Hypnosis to relieve pain in labaur
Continuous infusion versus intenninent top--ups for epidural analgesia
Early use of oxytocin to augment slow Ot prolonged labaur
'Aetive management' of labaur

SCREENING
Placental grading by ultrasound ro improve perinatal outcome
Fetal biophysical profile fot fetal surveillance

PREGNANCY PROBLEMS
Acupressure for nausea and vomiting of pregnancy if simple measures
are ineffeccive
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Cervieal vibration for slow or prolonged labour
Histoaeryl tissue adhesive for perineal skin repair
Phenobarbitone to the mother to prevent intraventrieular haemorrhage
in the very preterm infant
Vitamin K to the mother to prevent intraventrieular haemorrhage in
the very preterm infant

Insulin plus dier rherapy for 'gestarional diabetes'
Diet therapy for 'gestational diabetes'
Routine use of Doppler ultrasound sereening in all pregnancies
Measurement of placental proteins or hormones (including oestriol and
human placemallaetogen)

Caesarean section for very preterm delivery
Caesarean seetion for preterm breeeh delivery
Immediate versus delayed cord clamping at preterm birrh

PREGNANCY PROBLEMS
Calcium supplementation for leg cramps
Screening for and trearment of candidal colonization wirhout symptoms
Screening for and treatment of Trichomonas eolonizarion without
symptoms
Bed-rest for threatened misearriage
Diazoxide for pre-eclampsia or hypertension in pregnancy
Diuretics for pregnancy-indueed hypertension
Hospiralization and bed resr in rwin pregnancy
Cervical cerclage for multiple pregnancy
Routine caesarean seerion for multiple pregnancy
Routine sereening for mycoplasmas during pregnancy
Caesarean seetion for non-aerive herpes simplex before or at the onset
of labour
Eleetive delivery before term in women wirh otherwise uneomplicated
diabetes
Eleetive caesarean seenon for pregnant women wirh diabetes
Diseouraging breastfeeding in women wirb diabetes
Prohibition of oral contraeeptives for diaberie women
Vaginal or reetal examination when placenra praevia is suspected
X-ray pelvimetry to diagnose cephalopelvie disproportion
Computer tomographie pelvimetry to prediet cephalopelvie
disproportion
Liberal use (pretrial of labour) of caesarean section for maerosomia
Amniocemesis for prelabour rupture of membranes preterm
Prophylaerie rocolyries wirh prelabour rupture of membranes preterm
Regular leueocyre coums for surveillanee in prelabour rupture of

TECHNIQUES OF INDUcnON AND OPERATIVE
DELIVERY
Oxyrocin by automatie infusion systems versus 'standard regimens'
for induetion of labour
Use of haemostatie stapler for the uterine indsion ar caesarean section
Single-Iayer versus rwo-layer closure of the uterine incision at
caesarean seaion

Systemie versus intraperitoneal prophylaetie antibiotics at eaesarean
secrian

CARE AITER CHILDBIRTH
Tracheal suerioning for meeonium in babies without respiratory
depression
Routine use of annseptics for the cord
Oral proteolyrie enzymes for breast engorgement in breastfeeding mothers
Cabbage leaves for breast engorgement in breastfeeding mothers
Dopamine agonisrs to improve milk supply in breastfeeding mothers
Oxyrocin nasal spray to improve milk supply in breastfeeding mothers
Oral proteolyrie enzymes for perineal pain postparrum
Ultrasound and pulsed elecrromagnetie energy for perineal pain
Rubber rings and similar deviees to prevent pressure for perineal pain
Cabergoline versus physical methods of suppressing laetation

membranes

Beramimeties for preterm labour in women with heart disease or diabetes
Hydration to arresr preterm labour
Diazoxide to stop preterm labour

Tabelle 5: Massnahmen, die wahrscheinlich
nutzlos sind
Forms ojcare unlikely to be beneficial
The evidenee against these [arms o[ eare is lWt as
firnly established as [01' Table 6

CHILDBIRTH
Routine withholding food and drink from women in labour
Routine intravenous infusion in labour
Routine measurement of intrauterine pressurc with oxytocin
administration

Face masks during vaginal examinations
Frequent seheduled vaginal examinations in labour
Routine direeted pushing during the second stage of labour
Pushing by susrained hearing down during second stage of labour
Brearh-holding during the second stage of labour
Early hearing down during the second stage of Iabour
Arbitrary limitation of the duration of rbe second stage of labour
'lroning out' or massaging the perineum during the second stage of
labour
Routine manual exploration of uterus after vaginal delivery

BASICCARE
Relianee on expert opinion instead of on good evidenee for deeisions
aboutcare
Rourinely involving docrors in the care of all women during pregnancy
and childbirth
Routinely involving obstetricians in rhe care of all women during
pregnancy and ehildbirth
Not involving obstetridans in the care of women with serious risk
faetors
Fragmentation of care during pregnancy and ehildbirth
Advice to restriet sexual aeriviry during pregnancy
Prohibition of all a!cohol intake during pregnancy
Imposing dietary restrierions during pregnancy
Routine vitamin supplementation in late pregnancy in well-nourished
populations
Routine haematinie supplementation in pregnancy in well-nourished
populations
High-protein dietary supplememation

PROBLEMS DURING CHILDBIRTH
Biofeedback to relieve pain in labour
Sedatives and tranquillizers to relieve pain in labour
Caudal block to relieve pain in labour
Paraeervieal block to relieve pain in labour
Intraparrum X-ray to diagnose cephaJopelvic disproportion
Diagnosing cephalopelvic disproportion without ensuring adequate
uterine contracrions

Relaxin for slow or prolonged labour
Hyaluronidase for slow or prolonged labour
Delivery of a very pretetm infant without adequate faeiHties to eare for
an immature baby
Eleetive foreeps for preterm delivery
Routine use of episiotomy for prererm birth
Trial of labour after previous classieal caesarean seerion

SCREENING
Rourine use of ultrasound for fetal anthropometry in late pregnancy
Using oedema to sereen for pre-eelampsia
Cold pressor test to sereen for pre-eclampsia
Roll-over test to sereen for pre-eelampsia
Isometrie exercise test co sceeen for pre-eclampsia
Measuring uric acid as a diagnoseie test for pre.-eclampsia

Manual exploration of the uterus to assess prcvious caesarean seenon

sear

Screening for 'gesrational diabetes'
Routine glucose challenge test during pregnancy
Routine measurement of blond glucose during pregnancy
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PROBLEMS IN CHILDBmTH

TECHNIQUES OF INDUCTION AND OPERATIVE
DELIVERY

Glyeerol-impregnared eargut for repair of perineal trauma

Meehanical methods for eervieal ripening before induetion of labour
Relaxin for eervical ripening before induetion of labour
Nipple stimulation for eervical ripening before induetion of labour
Extra-amniotie instead of other proseaglandin regimens for eervieal
ripening
Instrumental vaginal delivery to shorten second stage of labour
Routine exteriorization of thc uterus for repair of uterine incision at
caesarean secrion

TECHNIQUES OF INDUenON AND OPERATIVE
DELIVERY
Oral prosraglandins for eervical ripening
Oestrogens for eervieal ripening or for induetion of labour
Oxytocin for eervieal ripening beEore induetion oE labour

CARE AFTER CHILDBmTH

CARE AFTER CHILDBmTH

Silver nitrate to prevent eye infection in newbom babies
Elective tracheal intubation for very-iow-birthweight infants who are
not depressed
Routine suetioning of newbom babies
Medicated bathing of babies to reduee infection
Wearing hospital gowns in newbom nueseries
Restrietion of sibling visies to babies in hospital
Routine measuremenes of temperature, pulse, blood pressure, and fundal
height postpartum
Limiting use of women's own non-prescription drugs postpartum in
hospital
Administering non-prescription symptom-relieving drugs at regularly set
intervals
Nipple shields for breasefeeding mothers
Switehing breases before babies spontaneously terminate the feed
Oxytocin for breast engorgement in breastfeeding mothers
Antibioties for localized breast engorgemenr (milk stasis)
Discontinuing breastfeeding for localized breast engorgement
(milk stasis)
Combinations oE local anaestheties and topical steroids Eor relieE of
perineal pain
Relying on these tables wirhout reEerring to rhe rest oE the book

Sodium bicarbonate for asphyxiared babies
Routine restrietion of mother-infant eontaet
Routine nursery cate for babies in hospiral
Antenatal Hoffman's exereises for inverted or flat nipples
Anrenatal breast shells Eor inverted or flat nipples
Limitation of suekling time for breasrfeeding
Nipple ereams or ointrnenes for breastfeeding mothers
Routine supplemenes of water or formula for bteastfed babies
Sampies oE formula for breastfeeding mothers
Encouraging fluid intake beyond demands of thirst Eor breastfeeding
morhers
Combined oesrrogen-progesterone oral eontraeeptives for breastfeeding
mothers
Test weighing oE breastfed infanes
Witeh halel for relief of perineal pain
Adding salt to bath water for perineal pain
Antiseptie solutions added to bath water for perineal pain
Hormones for relief of breast symptoms in non-breastfeeding mothers
Bromocriptine for relief of breast symptoms in non-breastfeeding
mothers

Tabelle 6: Massnahmen ohne Nutzen und mit
möglichem Schaden
Forms of care likely to be ineffective or harmful
Ineffectiveness or harm demonstrated by clear
evidence
BASICCARE
Dietary restrietion to prevent pre-eclampsia
Antenatal breast or nipple eare for women who plan to breastfeed

SCREENING
Contraetion stress cardiotocography to improve perinatal outeome
Nipple-simularion test cardiotography to improve perinatal outeome
Non-stress cardiotocography ro improve perinatal outeome

PREGNANCY PROBLEMS
ACIH Eor severe vomiting oE pregnancy
Diethylstilboestrol during pregnancy
Extemal eephalie version preterm to avoid breech presentation at birth
Elective delivery Eor prelabour rupture oE membranes preterm
Ethanol ro stop preterm labour
Progestogens ro stop preterm labour

CHILDBmTH
Rourine enema in labour
Routine pubie shaving in preparation for delivery
Electronie fetal monitoring without aceess to fetal scalp sampling during
labour
Prophylaetic intrapartum amnioinfusion for oligohydramnios
Rectal examinations co assess labour progress
Requiring a supine (flar on back) position for second stage of labour
Routine use of rhe lithoromy position for the second srage of labour
Rourine or liberal episioromy for birth
Ergometrine insread oE oxytocin in rhird srage of labour
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Wieviel Technik ist gut für die Schwangerschafts-Vorsorge? - Die Rolle sozialer
Faktoren
(Original- Titel des englischen Vortrags: The search for appropriate perinatal
technology - The need to take non-clinical issues into consideration)
Dr. Marsden Wagner*
Copenhagen/Denmark

Ich werde über Schwangerschafts-Vorsorge sprechen,
und die befindet sich gegenwärtig sicherlich im Chaos.
Einer der Gründe, warum sie sich im Chaos befindet ist,
weil ein Kampf stattfindet zwischen zwei verschiedenen
Schulen, der medizinischen und der sozialen Schule,
zwischen zwei verschiedenen Art und Weisen, die
Geburt zu betrachten. Die medizinische Schule sieht die
Schwangerschaft als eine Krankheit an und die Geburt
als einen chirurgischen Eingriff. Ein ursprünglich
soziales Phänomen wurde stark medikalisiert mit dem
Resultat, dass die sozialen Aspekte dieses Phänomens
völlig vernachlässigt wurden und wir immer mehr
Technologie zuliessen. Diese Technologie hat das
Ubermass, und wir nehmen immer mehr Zuflucht zu
dieser technologischen Praxis. In gewisser Weise kann
man sagen, dass das medizinische Modell ein Versuch
ist, von einem traditionellen linearen Ansatzpunkt ausgehend den Körper als Maschine zu betrachten. Diese
Maschine bzw. dieser Körper kann auch Pannen haben,
und der Arzt kommt dann und repariert die Panne oder
repariert die ganze Maschine, wenn sie nicht mehr richtig funktioniert. Das ist der medizinische Ansatzpunk"t
im Gegensatz zum sozialen Ansatzpunkt.

Epiduralblock-Epidemie
Wie können wir die Technologie, die sich in der
Schwangerschafts-Vorsorge breit gemacht hat, aufhalten? Ich illustriere das an einem Beispiel, dem Epidural-Block als Form von Schmerzkontrolle während der
Wehen. Ich spreche jetzt nicht von Epidural-Injektionen
während eines Kaiserschnitts, sondern von Schmerzkontrolle während der normalen Wehen. In den westlichen Ländern ist in zunehmendem Masse eine Art
Epidemie ausgebrochen in Bezug auf die Verwendung
von Epidural-Blocks. Vor kurzem wurde in Frankreich
ein Gesetz angenommen, das besagt, dass jede Frau in
Frankreich einen Anspruch auf Epidural-Injektion hat.
Getragen wurde dieses Gesetz von der Frauenbewegung
in Frankreich, die verlangt hat, einen Anspruch auf diese
schmerzstillenden Mittel zu haben, und es wurde den
Frauen als sicheres Mittel der Schmerzstillung oder der
Schmerzkontrolle während der Geburt verkauft. Ist es
nun wirklich ein sicheres Mittel?
Ich möchte zwei hervorragende SchwangerschaftsWissenschaftler zitieren, die die gesamte Weltliteratur
zum Thema Epidural-Block durchgearbeitet haben:
«Nachdem in den letzten 20 Jahren Millionen von
Frauen den Epidural-Block für Schmerzstillung angeboten bekamen, haben weniger als 600 Frauen auch
andere schmerzstillenden Mittel in Anspruch genommen. Die Auswirkungen des Epidural-Blocks während
der Wehen sind nur unzureichend bekannt.» Mit anderen Worten, wir wissen nicht, ob die Epidural-Spritze
wirklich sicher ist. Wir wissen aber, und das ist wissenschaftlich belegt, dass wenn eine Frau eine

Epidural-Injektion bekommt, eine um das Vierfache
höhere Wahrscheinlichkeit einer zangengeburt besteht.
Und das Risiko eines Kaiserschnitts ist mindestens
doppelt so hoch, als wenn keine Epidural-Injektion
verabreicht worden wäre. Das kann man doch nicht als
sicher bezeichnen!
Die Liste der Nebenwirkungen einer Epidural-Injektion
ist sehr lang. Und ich spreche über die Risiken, die in
der wissenschaftlichen Fachliteratur auch bekannt
geworden sind: Fieber, Blutdruckabfall, schwere Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Blasenstörungen, Auswirkungen auf das Neugeborene, usw. Jahr für Jahr
sterben auch in Europa Frauen unmittelbar an der Epidural-Injektion. Die Auswirkungen auf das Neugeborene sind viel zu wenig erforscht. Es gibt aber einige
Untersuchungen die zeigen, dass es mögliche Risiken
gibt für das Kind: Hypoglykämie, beschleunigtes Atmen
usw. Vor knapp zwei Monaten hat dasAmerican Instityte of Obstetrics einen Bericht herausgegeben, der die
Uberwachung des fötalen Herzschlags zum Thema
hatte. Beim Epidural-Block wird darauf hingewiesen,
dass bezüglich eines möglichen Risikos eines Blutdruckabfalls eine 5- bis 25-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Mutter einen Blutdruckabfall
in Kauf nehmen muss. Das bedeutet, dass zwischen 8
und 12% der Föten, die überwacht und überprüft wurden, eine Verlangsamung des Herzschlages aufwiesen.
Das heisst also: Die Mutter hat einen Epidural-Block
bekommen, ihr Blutdruck sinkt, der Blutfluss in den
Uterus wird abgebremst, und das Kind wird nicht hinreichend mit Blut versorgt. Das zeigte sich am Monitor
in etwa 10% der Fälle.
Wir haben hier also eine Technologie, über die wir sehr
wenig wissen. Eine Technologie, die ganz eindeutig
schwerwiegende Risiken für die Mutter und für das
Neugeborene beinhaltet. Und trotzdem wird diese
Methode dem Publikum als sicher angeboten. Das liegt
natürlich zum Teil daran, dass die Epidural-Blocks die
Grundlage einer neuen Art von Anästhesie rund um den
Geburtsvorgang sind und dass sehr viel Werbung dafür
gemacht wird.
Die WHO hat die Weltliteratur zu diesem Thema studiert und ist zum Schluss gekommen: «Während der
Geburt ist die Routine - Verwendung von Anästhetika,
die nicht spezifisch notwendig sind oder eine
Komplikation verhindern sollen, zu vermeiden.» Das ist
nur ein Beispiel einer Technologie, die sich in ganz
Europa sehr stark verbreitet hat. Viele Krankenhäuser
sagen, dass über 50% der Frauen, die zur Geburt ins
Krankenhaus kommen, sich eine Epidural-Spritze
geben lassen.
Wie entsteht ein solches Phänomen? Wie kann sich eine
Technologie so unglaublich stark ausbreiten, ohne wissenschaftliche, wirkliche Hinweise darauf, dass sie

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen von J.G. Schmidt.
Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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sicher ist? Wenn man dies.~ übertriebene Anwendung
der Epidural-Spritze mit Arzten diskutiert, behandeln
diese das Thema vom klinischen Standpunkt aus. Man
wird z.B. gefragt, ob man an der Korrektheit ihrer Diagnose zweifelt, etc.

profitieren wird. Dass aber auch ein gewisses Risiko
besteht, das so und so hoch ist, dass sie darunter leiden
wird. Und diese Frau muss dann selbst entscheiden oder
sollte entscheiden dürfen, ob sie das genannte Risiko auf
sich nehmen will. Es ist unlauter, der Frau zu sagen:
Wollen Sie eine Epidural-Spritze? Sie ist sicher.

Soziale gegenüber rein klinischer Betrachtung
Schwindender Grenznutzen bedeutet in der Medizin
Netto-Schaden

Es gibt aber durchaus sehr viele verborgene Faktoren

nicht medizinischer und auch nicht klinischer Art. Faktoren sozialer und gesellschaftlicher Natur. Sie stehen
hinter dieser unglaublichen Verb~~itung der EpiduralBlocks. Zunächst einmal ist, bei Arzten sehr weitgehend
und auch bei der Bevölkerung, der Glaube sehr weit
verbreitet, dass die Technologie Wissenschaft ist und
daher Fortschritt darstelle. Das bedeutet, dass man also
wirklich an vorderster Front steht, wenn man sie nutzt.
Ich war vor kurzem in China und bin da in die Mitte des
Landes hinausgewandert. Das erste, was man mir da in
einem Krankenhaus gezeigt hat, war ein Apparat. Das
bedeutet, man ist modem. In Wirklichkeit ist die Technologie aber keine Wissenschaft. Wissenschaft ist eine
Methode, Technologie ist keine Methode. Technologie
ist nicht gleich Wissenschaft. Die Technologie kann,
muss aber nicht Fortschritt bedeuten. Ich bin heute
Morgen mit dem Flugzeug angekommen und muss
sagen, dass die Benutzung eines Flugzeugs für mich
eine progressive Verwendung einer Technologie ist.
Natürlich kann man ein Flugzeug auch anderswie verwenden, beispielsweise um Bomben auf unschuldige
Kinder und Frauen abzuwerfen. Technologie ist also
nicht notwendigerweise Fortschritt. Ich möchte nicht
grundsätzlich die Technologie verteufeln, ich spreche
nur von der nicht angebrachten Art und Weise der
Technologiegläubigkeit. Technologie bedeutet, wie
bereits gesagt, nicht notwendigerweise Wissenschaft
und auch nicht no~~endigerweise Fortschritt. Das ist ein
Missverständnis. Arzte sind auch nicht Wissenschaftler
im eigentlichen Sinne. Ich glaube, es ist wichtig, das zu
verstehen. Ich habe auch Medizin studiert, bin aber
überhaupt nicht in Wissenschaft ausgebildet. Ich musste
dann später zwei Jahre zusätzlich studieren, um etwas
von Wissenschaft zu verstehen. Der normale klinische
oder praktische Arzt weiss eigentlich sehr wenig von
Wissenschaft. Es gibt also eine ganze Menge von
Missverständnissen, die sich breit machen. Der Arzt
wird zu sehr auch beeindruckt von den Verhaltensweisen seiner Kollegen, und er wird auch von der Industrie
beeinflusst. Er selbst kann nicht wirklich selbstkritisch
beurteilen, ob eine Technologie gut ist oder nicht gut ist.

Was die Sicherheit angeht unq. die jeweiligen Chancen
oder Risiken, verstehen viele Arzte einen wesentlichen
wissenschaftlichen Grundsatz nicht, nämlich: Wenn
man eine bestimmte Technologie anwendet und die
Indikationen dafür ausdehnt, so dass man sie bei immer
mehr Patienten anwendet, dann gehen die Chancen, dass
dies von Nutzen ist, zurück. Das eigentliche Risiko, dass
es fehlschlägt oder schadet, bleibt gleich hoch. Die
Möglichkeit, dass es einen positiven Effekt hat, werden
also umso geringer, je mehr diese Technologie angewandt wird. Deswegen kann man diese Dinge nicht
einfach routinemässig anwenden. In den meisten Fällen
verringern sich dann die Vorteile, aber die Risiken
bleiben gleich hoch. Das bedeutet, je mehr man eine
Technologie anwendet, desto mehr Einzelfällen kann
man vielleicht helfen. Aber in wesentlich mehr Fällen
wird man nicht helfen können. Man wird dadurch vielleicht sogar mehr Personen schaden.
Der Kaiserschnitt z.B. ist in 5 bis 10% der Fälle sicherlich angebracht, um das Leben der Frau oder das Leben
des Neugeborenen zu retten. Wenn er aber in 40% der
Fälle angewandt wird, dann werden zwar nach wie vor
noch ein paar Mütter und ein paar Kinder gerettet. Bei
einem Kaiserschnitt ist die Mortalität im Kindbett aber
viermal so hoch wie bei einer normalen Geburt. Deshalb
kann diese Methode nicht einfach unbesehen angewandt
werden. Bei einem Kaiserschnitt sind immer auch
Risiken für das Neugeborene mitenthalten, und diese
Risiken werden mit dem Kaiserschnitt für das Kind
erhöht. Wenn man also den Kaiserschnitt immer öfter
anwendet, dann wird man eines Tages tatsächlich einige
Mütter und einige Kinder töten, während wenige Fälle
noch gerettet werden. Und deshalb ist es so wichtig, bei
der Anwendung irgend einer dieser Technologien
zurückhaltend, sehr sehr zurückhaltend und vorsichtig
zu sein.
Ein weiterer Grund für die zunehmende Verwendung
von Technologie ist der sogenannte Kaskaden-Effekt,
wie ich es nenne. Alles, was ich heute Abend vortrage,
ist in meinem Buch Persuing the Birth Machine [1]
noch viel detaillierter enthalten. Der sog. KaskadenEffekt: Man verwendet eine Technologie und dies führt
zur Verwendung einer weiteren Technologie, und dies
wiederum führt zur Verwendung einer weiteren Technologie usw. Es geht also nicht um Ursache und Wirkung, sondern um eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass
die nachfolgenden Technologien dann ebenfalls zur
Anwendung kommen. Man könnte das auch den
Schneeballeffekt nennen. Eines führt zum anderen.

Ärzte glauben z.B., dass die Verwendung von Technologie die Dinge sicherer macht, dass Technologie sicher
ist. Das ist ein echtes Missverständnis. Jedes medizinische Verfahren und jede medizinische Technik hat
gewisse Nebenwirkungen und birgt Risiken in sich.
Keine Technik ist hundertprozentig sicher. In jedem
Fall, in dem Technik eingesetzt wird, besteht eine
gewisse Chance, dass die Dinge besser werden. Es
besteht aber auch ein gewisses Risiko, dass die Dinge
schlechter werden. Wenn die Dinge besser werden,
preist man die Wirksamkeit dieser Technik. Wenn es
nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Man muss
aber die Möglichkeiten, dass es besser wird oder
schlechter wird, dass es hilft oder schadet, gegeneinander abwägen. Man müsste den Patienten zumindest
informieren. Ich sollte nicht von Patienten sprechen,
denn ich möchte dies auf die Schwangere beziehen. Die
Schwangere ist keine Patientin, sie ist nicht krank. Man
kann also der Frau sagen, dass es eine so und so grosse
Chance gibt, dass sie von der Anwendung der Technik

Geld bestimmt die Praxis
Noch etwas möchte ich im Zusammenhang mit der
Verwendung von Technologie erwähnen, nämlich das
Geld. Das Geld spielt bei der Schwangeren-Untersuchung und Schwangeren-Vorsorge sicherlich mit eine
Rolle. Ein WHO-Bericht stützt sich auf Untersuchungen, die folgendes zeigen: In den Vereinigten Staaten
73

Marsden Wagner: Wieviel Technik ist gut für die Schwangerschafts- Vorsorge? - Die Rolle sozialer Faktoren

z.B. ist es so, dass je mehr Geld man hat, UIUSO grösser
ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Schwangerschafts-Vorsorge alle möglichen Techniken angewandt
werden. Private Hospitäler entbinden wesentlich häufiger mit Kaiserschnitt, als staatliche Krankenhäuser, wo
auch arme Leute hingehen. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. Denn arme Leute haben einen schlechteren
Gesundheitszustand, und deshalb ist das Risiko von
Schwangerschaf1skomplikationen grösser. Daher sollte
da eigentlich die Rate der Kaiserschnitte höher sein. In
den Vereinigten Staaten ist es aber so, dass reiche Leute
in privaten Kliniken wesentlich häufiger den Kaiserschnitt in Anspruch nehmen. Es gibt natürlich weitere
Beispiele dieser Art.

also eine Art Werbeveranstaltung. Ein Konsens hat sich
aber bei dieser Konferenz nicht abgezeichnet. Wir sind
also wieder auseinandergegangen. Einen Monat später
erhielt die WHO ein Schreiben von dem FEGO-Veranstalter mit den Empfehlungen, die ausgearbeitet worden
seien: «... und wenn wir keinen Einwand von Ihnen
hören, gehen wir davon aw;, dass Sie einverstanden
sind, und dann werden diese Empfehlungen als
gemeinsame Empfehlungen von WHO und FEGO veröffentlicht.» Die gesetzte Einsprachefrist war bereits um
einen Tag abgelaufen. Und eine dieser Empfehlungen
besagte eben, dass dieser Monitor bei Frauen in den
Wehen angewandt werden sollte. Wir mussten also
telefonisch Einspruch erheben, um das zu verhindern.
Als wir den Organisatoren sagten, dass hier ein Interessenskonflikt bestand, meinten sie, dass dies nicht der
Fall sei.

Wenn sich der Arzt eine Ultraschall-Maschine anschafft
und darin investiert hat, will er diese Maschine natürlich
auch möglichst oft anwenden, um sie zu amortisieren.
Wenn ein Krankenhaus eine solche Maschine kauft, will
es sie natürlich auch einsetzen, damit es rendiert. Geld
hat also sicherlich etwas damit zu tun.

Ich möchte noch einen sozialen Faktor erwähnen, der
hinter diesen Technologien steht. Und das ist einfach
Bequemlichkeit und Gewohnheit. Untersuchungen in
verschiedenen Ländern haben gezeigt, dass z.B. der
Kaiserschnitt von montags bis freitags viel häufiger
vorkommt als an Samstagen und Sonntagen. Und zwar
statistisch signifikant häufiger. Ein Teil der Kaiserschnitte sind natürlich geplante Kaiserschnitte. Und es
ist natürlich möglich, solche indizierten Kaiserschnitte
für einen bestimmten Tag, eine bestimmte Zeit zu planen. Aber auch die Notfall-Kaiserschnitte kommen
hauptsächlich von Montag bis Freitag vor. Und das ist
schwerer zu erklären. Ein Kaiserschnitt dauert etwa 20
Minuten. Verglichen mit 12-stündigen Wehen ist es
also wirklich bequemer, einen Kaiserschnitt vorzunehmen. Es gibt auch noch andere Beispiele, um diese
Aussage zu erhärten. Es sind also alles soziale und
gesellschaftliche Faktoren, die die Verwendung von
Technologien sehr stark beeinflussen.

Des weiteren tragen auch Kunstfehler-Prozesse in den
Vereinigten Staaten sehr stark zur Technologisierung
bei. Im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten
~taaten wurden in dem Zusammenhang Erhebungen bei
Arzten durchgeführt. Sie zeigten, dass die Angst vor
einem Gerichtsverfahren als Hauptgrund oder Hauptvorwand genannt wurde, soIch.~ Technologien anzuwenden. Warum sagen es die Arzte dann nicht? Sie
könnten ja sagen: Ja, ich habe Angst, dass mein Patient
mir ein Verfahren anhängt, deshalb greife ich auf die
Technologie zurück. Ein Arzt, der so etwas sagen
würde, würde damit aber sagen, dass er bereit wäre,
Ihren Bauch mit einem Skalpell aufzuschneiden, weil er
Angst davor hat, vor Gericht zitiert zu werden. Er tut es
aber nicht, denn er will kein Gerichtsverfahren haben.
Also macht er nicht das, was er eigentlich tun Il}.öchte.
Jetzt ist es also beinahe so, dass sozusagen die Arzte die
Opfer dieser Situation sind. In Zeiten aber, in denen die
Gerichtsverfahren immer stärker zunahmen, nahmen
komischerweise auch die Eingriffe zu. Es lag also .~icht
an der Technologie oder die Technologie hat den Arzten
nicht geholfen, Gerichtsfälle zu vermeiden. Also stimmen die von ihnen immer angeführten Argumente nicht.
Und wenn sie das einsehen, müssten die Arzte doch
eigentlich auch zugeben, dass dies nicht der wirkliche
Grund war, warum sie sich hinter diesem Argument
vers!;hanzt haben. Es ist also ein falsches Argument, das
die Arzte angeführt haben und heute noch anführen.

Auswege
Welches sind nun mögliche Lösungen? Wie sollten wir
uns verhalten? Ich glaube, die allgemeine Lösung würde
darin liegen, dass das soziale Modell, die soziale Schule
sich durchsetzen sollte, die soziale Art und Weise, die
Geburt zu sehen. Jetzt haben wir eine Situation, die
stark medikalisiert ist, wo soziale Ansichten sehr wenig
zum Tragen kommen. Wir sollten eher die sozialen
Aspekte, die soziale Bedeutung der Geburt hervorheben
und verstärkt wieder sehen. Wenn man das bewusst tut
oder um das bewusst zu tun, gibt es zwei Möglichkeiten: Zunächst einmal sollten wir die Wissenschaft dazu
einsetzen, dem sozialen Modell zum Durchbruch zu
verhelfen. In meinem Buch habe ich dafür sehr viele
Beispiele genannt, einige davon sind: Jedermann macht
sich Sorgen um die Mortalität während der Geburt.
Niemand will also ein totgeborenes Kind. Welches sind
in unseren Ländern, in den zivilisierten, entwickelten
Ländern die ursächlichen Faktoren für Kindestod? Es ist
geringes Geburtsgewicht. Was können wir tun, um dem
abzuhelfen? Es gibt sicher nicht nur eine einzige Möglichkeit oder eine einzige Methode, um dem Abhilfe zu
verschaffen. Aber es gibt einige wissenschaftlich
bewiesene, funktionierende soziale Massnahmen, um
einen Einfluss auf das Geburtsgewicht auszuüben. Z.B.
das Vermeiden von Alkohol und Rauchen. Wenn die
Frau während der Schwangerschaft nicht raucht und
keinen Alkohol trinkt, sind die Chancen sehr hoch, dass
das Kind ein besseres Geburtsgewicht hat. Auch soziale
Unterstützung, Begleitung der Schwangeren trägt dazu
bei, das Geburtsgewicht des Kindes zu verbessern.

Ein weiterer sozialer Faktor hinter dem Einsatz von
Technologie in der Medizin sind kommerzielle Interessen. Ich kann dazu eine Geschichte erzählen: Vor einigen Jahren, als ich bei der WHO tätig war, sprach uns
eine Organisation mit der Bezeichnung FIGO, ein Verband von Geburtshelfern, an. Dieser Verband organisierte eine Konferenz in Zürich und hat versucht, Empfehlungen für die Verwendung eines elektronischen
Monitors auszuarbeiten. Und WHO sollte diese Konferenz patronieren. Wir haben uns bereit erklärt, an dieser
Konferenz teilzunehmen. Um überhaupt in die Versammlung hineinzukommen, mussten wir zuerst durch
eine andere Halle gehen, wo all die Monitoren von den
Herstellerfirmen ausgestellt waren. Das war natürlich
interessant. Des weiteren haben wir dann festgestellt,
dass die Flugtickets und Hotelkosten für sämtliche
Konferenzteilnehmer von den Firmen bezahlt wurden,
die dort ihre Maschinen ausgestellt hatten. Es war eine
sehr schwierig Konferenz, denn die Veranstalter wollten
durchbringen, dass diese Monitoren bei allen Frauen
während der Wehen eingesetzt werden sollten. Es war
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abzusetzen. Ich habe leider hier nicht die Zeit, Ihnen das
im einzelnen darzulegen. Aber es war ein faszinierender
Vorgang, eine wissenschaftliche Methode anzuwenden,
um zu experimentieren, wie man Veränderungen in der
Praxis selbst hervorrufen kann. Sie können das in
meinem Buch nachlesen. Wir müssen also auch auf die
Wissenschaft zurückgreifen, wenn wir den sozialen
Ansatz für die Geburt fördern wollen.

Ursprünglich hätte Ann Oakly aus England hier zum
Thema Soziale Unterstützung der Schwangeren und
deren Auswirkungen aufdie Gesundheit des Kindes
sprechen sollen. Tatsache ist, dass der Hauptgrund, die
Hauptursache für Kindestod bei der Geburt unzureichendes Geburtsgewicht ist. Und wir können etwas
dagegen tun. Es gibt viele Beispiele. Die Dula z.B.
gehört nicht zum Gesundheitspersonal und kann z.B.
eine Hebamme sein. Es konnte nachgewiesen werden,
dass die Hinzuziehung einer Hebamme einen sehr positiven Einfluss auf den Verlauf einer Geburt ausübt. Die
Technologie wird automatisch reduziert, die Wehen
werden verkürzt, der gesamte Geburtsvorgang wird
verbessert durch die Anwesenheit einer Dula, einer
Hebamme. Das ist ein weiteres Beispiel für den positiven Einfluss einer sozialen Intervention.

Eine weitere Möglichkeit ist, glaube ich, zu versuchen,
den Einfluss des medizinischen Modells zu reduzieren.
Das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, denn
es würde bedeuten.! dass wir versuchen, den Einfluss
und die Rolle der Arzte zu schmälern. Hebammen z.B.
gibt es ja seit Jahrtausenden. Und seit Jahrtausenden
haben diese Hebammen Geburten geleitet und durchgeführt. Es gab auch sehr seriöse wissenschaftliche
Untersuchungen, mit Vergleichsgruppen etc., die
gezeigt haben, dass Frauen mit einer normalen
Schwangerschaft und Betreuung durch eine Hebamme
bei der Geburt wesentlich weniger technologische
Interventionen brauchten, als eine entsprechende Kontrollgruppe von Frauen mit normalen ~.chwangerschaf
ten, die aber während der Geburt von Arzten betreut
wurden. Hebammen arbeiten viel eher nach einem
sozialen Ansatz als nach dem medizinischen Modell.

Ich habe ausserdem Erfahrungen mit einem anderen
sozialen Phänomen, z.B. der Känguruh-Versorgung,
wie ich es nenne, gemacht. Nehmen wir z.B. eine
Frühgeburt, ein Kind, das bei der Geburt sehr klein und
schwächlich ist. Wenn es aber atmen kann, wenn es
saugen kann, dann braucht es nicht den Inkubator, sondern das Kind kann auf der Brust der Mutter liegen
verbleiben. Es wird sozusagen in einem Beutel an die
Brust der Mutter gebunden, daher der Name KänguruhEffekt. Und es gibt eine ganze Menge wissenschaftliche
und biologische Untersuchungen die zeigen, dass wenn
sich das Kind ständig an der Brust der Mutter aufhält, es
wesentlich besser leben kann als im Inkubator. Weil es
die Mutterwärme hat, den Herzschlag der Mutter spürt.
Das Kind entwickelt sich ruhiger, besser, schneller. All
dies wurde in wissenschaftlichen Untersuchungen
nachgewiesen. Und trotzdem ist es ungeheuer schwer,
dieser Methode zum Durchbruch zu verhelfen, sie
durchzusetzen. Es gab von ärztlicher Seite her unglaubliche Widerstände gegen diese Methode. Wir vertrauen
der Maschine, dem Inkubator, aber wir trauen nicht der
Mutter, um das Kind zu retten. Und selbst die wissenschaftlichen Untersuchungen helfen dann nichts. Das ist
ein weiteres Beispiel dafür, wie man in sehr wirksamer
Weise soziale Phänomene einsetzen kann und wie auch
die Wissenschaft hinzugezogen werden kann, um den
Nutzen dieser sozialen Interventionen nachzuweisen.

Betrachten wir die gesamten Operationsraten, also
Zangengeburten und Kaiserschnitte, in den verschiedenen Ländern. Die drei Länder mit den höchsten
Anwendungsraten der genannten Methoden, nämlich
Kanada, Australien und die Vereinigten Staaten, haben
etwas gemeinsam. Sie haben ein Schwangerschaftsvorsorge-System, wo die ausschliessliche Betreuung, auch
bei ganz normalen Schwangerschaften, bei den Gynäkologen liegt. Und das ist in den anderen vier untersuchten Ländern nicht der Fall. Das ist eine Beobachtung. Es hat nichts zu tun mit Ursache und Wirkung. Ich
sage damit nicht, dass man daraus definitive Schlüsse
ziehen soll, es ist lediglich eine Beobachtung. Aber es
stimmt mit dieser wissenschaftlichen Untersuchung
überein, die gezeigt hat, dass Hebammen bei normalen
Schwangerschaften und normalen Geburten im ~lge
meinen viel weniger Technologie einsetzen als Arzte.

Wir können die Wissenschaft aber noch in anderer
Weise nutzen. Wir können sie benutzen, um zu lernen,
wie man die Wissenschaft einsetzen kann, um Praktiken
und Gewohnheiten zu .~dern. Wir wissen sehr wenig
darüber, wie man die Arzte beeinflussen kann, wie man
ihre Gepflogenheiten verändern kann. Ein Beispiel aus
Kanada: Die Kanadier haben sich grosse Sorgen
gemacht, weil der Kaiserschnitt zu oft praktiziert wurde.
Und sie wussten das auch. Sie haben also eine
«Konsensusgruppe» gebildet. Die besten Leute, all die
grossen Köpfe aus Kanada wurden zusammengebracht.
Zuerst haben sie die gesamte wissenschaftliche Literatur
der Welt durchgearbeitet. Dann haben sie aufgrund
dieser Forschungsarbeit eine Reihe von Empfehlungen
ausgearbeitet für die Anwendung von Kaiserschnitten,
wann sie und wann sie nicht angewendet werden sollten.
Diese Empfehlungen wurden dann an alle Geburtshelfer
in Kanada verschickt. Ein Jahr später hat man keinerlei
Veränderungen in der Statistik der Kaisersclylitte festgestellt. Nun wurde ein Fragebogen an alle Arzte verschickt. «Haben Sie die Empfehlungen erhalten?» Antwort ja. «Haben Sie sie gelesen?» Jaaa. «Stimmen Sie
mit ihnen überein?» Jaa! «Haben sie Ihre Praxis beeinflusst?» Ja, hiess es. Aber die Statistik in Bezug auf
Kaiserschnitte ist die gleiche geblieben. Dann experimentierten die Kanadier mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden, um die Kaiserschnittsrate her-

Wir sollten uns also vermehrt für den Einsatz von
Hebammen stark machen, als eine Möglichkeit. Eine
weitere Möglichkeit, um den Einfluss des medizinischen
Modells zu reduzieren, besteht darin, Entbindungen
nicht in den grossen Krankenhäusern durcbzufü1l!en. In
allen westlichen Ländern wird natürlich von der Arzteschaft die Tendenz gefördert, zur Geburt in die Entbindungsstationen der grossen Krankenhäuser zu gehen. Es
gibt aber keine wissenschaftlichen Gründe für diese
Entwicklung. Es gibt vielmehr Untersuchungen, die
gezeigt haben, dass kleine Kliniken für Schwangere mit
einer unkomplizierten Geburt mindestens ebenso sicher
sind, wie grosse Krankenhäuser. Das würde auch
bedeuten, dass alternative Entbindungszentren gefördert
werden sollten. Das sind Entbindungskliniken, die
getrennt von Krankenhäusern, unter der Leitung von
Hebammen oder auch von Arzten, arbeiten. In
Deutschland gibt es einige Zentren dieser Art, an deren
Spitze ein Arzt steht. Aber es sind alternative, getrennt
von den Krankhäusern entstehende Entbindungskliniken. Und es gibt gute, solide wissenschaftliche Untersuchungen die zeigen, dass diese Zentren und Kliniken
sicherer, mindestens ebenso sicher sind wie Krankenhäuser für Frauen, die eine normale Schwangerschaft
hatten und auch eine normale Geburt erwarten. In diesen
Entbindungszentren wird auch wesentlich weniger
Technologie eingesetzt, als in den Krankenhäusern.
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Aufgabe an, diese Daten auch wirklich zu verteidigen.
Der Wandel muss von den Frauen und von den
Hebammen kommen. In den Ländern, in denen es wichtige Veränderungen gab oder derzeit wichtige Veränderungen gibt, gehen diese Veränderungen auch von
Koalitionen von Frauen und Hebammen aus. Es muss in
der Öffentlichkeit diskutiert werden, nur so wird sich
etwas ändern. Die Hebammen und die Frauen müssen
diese wissenschaftlichen Daten auswerten, müssen den
ganzen wirtschaftlichen Aspekt ausschlachten und die
Themen neu definieren. Denn wer die Themen neu
defi~~ert, wird auch die Lösungen finden.
Die Arzte sprechen immer yon Sicherheit, Schmerz. Das
sind Themen, die von den Arzten aufgeworfen werden.
Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht hier um die
Freiheit. Es geht um die Freiheit der Frau, zu entscheiden, weIche Art von Geburt sie und ihre Familie gerne
haben möchten. Das nennen wir Freiheit. Und diese
Freiheit ist den Frauen und den Familien bereits weggenommen worden, und zwar in vielen Ländern. Und es
gibt keinen einzigen Politiker, der sich gegen die Familie und gegen die Freiheit aussprechen würde. Also: Die
Themen müssen neu definiert werden. Und dann müssen
sich die Frauen organisieren. Es gibt da einen sehr aufregenden neuen Bericht aus dem Vereinigten Königreich, der gerade auf diese Art und Weise zustande kam.
Und ich kann Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung
sagen, nachdem ich nun schon 20 Jahre in Dänemark
lebe, dass der Wandel in Dänemark auch so eingeleitet
worden ist. Freut mich unheimlich, dass das auch in der
Schweiz so ist. Wissen Sie, was sie im Vereinigten
Königreich getan haben? Die Frauen gingen in jede
Institution, wo man Kinder gebären kann und haben
gefragt: Dürfen die Männer bei der Geburt dabei sein?
Darfman die eigene Geburtsposition wählen? usw. All
diese Möglichkeiten wurden ausgelotet. Und dann
haben sie so eine Art Michelin-Führer für Geburtskliniken geschrieben und haben sogar Sterne verteilt. 4
Sterne, 3 Sterne, kein Stern usw. Und dieses Buch hatte
eine enorme Auswirkung im Vereinigten Königreich.
Denn die Frauen haben endlich selbst entschieden. Sie
wählten ein bestimmtes Krankenhaus, weil es eben 4
Sterne hatte. Und das andere Krankenhaus musste dann
sehr schnell einen Wandel einleiten. So muss man vorgehen!

Eine weitere Alternative ist na!.ürlich die Hausgeburt.
Die WHO hat nach kritischer Uberprüfung der wissenschaftlichen Literatur festgestellt, dass für eine Frau, die
eine normale Schwangerschaft hinter sich hat, die
Hausgeburt genauso sicher ist, wie eine Geburt im
Krankenhaus. Und es gab auch nie Nachweise dafür,
dass es riskanter wäre, das Kind zu Hause zur Welt zu
bringen. Aber das ist eine sehr umstrittene Sache.
Gegenwärtig wird vom Verband für Geburtshelfer in
Deutschland versucht, dass Hausgeburten überhaupt
verboten werden sollen. In einer deutschen Geburtshelfer-Fachzeitschrift wurde vor kurzem ein Artikel veröffentlicht, der (methodisch) wirklich schrecklich war.
Ein Versuch, den Leuten Angst zu machen und die
Hausgeburt als gefahrlich hinzustellen.

Evidence Based Medicine
Da ist also eine echte Konfliktsituation. Wenn wir aber
etwas tun wollen, um diese unnötige, übertriebene
Technologie einzuschränken, zu reduzieren, dann müssen wir die Hebammen-Intervention, die kleineren
Entbindungskliniken, Hausgeburten usw. fördern. Und
schliesslich müssen wir helfen, in den Ländern ein
Gesundheitssystem aufzubauen, weIches wirkungsorientiert ist. Ich weiss, dass noch andere über diese Evidence Based Medicine sprechen werden. Ich will es also
nur kurz erwähnen. Wir brauchen Gesundheitssysteme,
die überhaupt nur dann und in den Fällen auf Technologie zurückgreifen, wo es erwiesen ist, dass es von
Nutzen ist.
Das System der Geburtshelfer und der Schwangerenbehandlung, das es in den meisten Ländern heutzutage
gibt, ist äusserst kostenträchtig. Und das Problem für die
Arzte besteht darin, die Verwendung all dieser Gelder
zu beweisen, wenn es nachgewiesen ist oder nachgewiesen werden kann, dass die gleiche Dienstleistung in
wesentlich billigerer Art verabreicht werden kann, in
einer Art und Weise aber, die doch wirksamer ist.

DISKUSSION

Anonyma:
Anonyma:

Ich habe eine Frage zur Nichtverwendung der präventiven Technologie. Ich weiss nicht, ob Sie jemals praktizierender Arzt waren. Aber es ist sehr sehr schwierig,
auch in einer normalen Schwangerschaft, Ultraschall
nicht anzuwenden. Wir wissen, dass es nicht indiziert
ist, aber wir müssen es trotzdem tun. Wenn wir es nämlich nicht tun - Sie mögen jetzt sagen dass das eine
schlechte Entschuldigung ist -, laufen wir nämlich
wirklich Gefahr... Ich hatte z.B. eine Frau mit einer
normalen Schwangerschaft. Aber im 6. Monat verlangsamte sich das Wachstum des Fötus. Es wurde ein
Ultraschall gemacht, und die Geburt wurde eingeleitet.
Das Baby war sehr klein. Aber viele haben mir vorgeworfen, dass ich das nicht vorher untersucht und keinen
normalen Ultraschall in der 12. oder 15. Woche durchgeführt habe. Nun, theoretisch haben Sie natürlich recht,
es ist eine schlechte Ausrede vielleicht. Aber wenn man
in der Praxis steht, ist es manchmal sehr sehr schwierig,
die Technologie nicht zu verwenden.

Ich denke, es ist eine sehr gute Sache, mit den Veränderungen dort anzusetzen, indem man Müller
informiert. Das war in einigen Schweizer Städten
ziemlich erfolgreich. Hebammen und Gynäkologen
informierten die schwangeren Frauen über mögliche
Alternativen. Dass man Hebammen z.B. auch mit ins
Krankenhaus nehmen kann und dass es auch ambulante
Entbindungen gibt etc. Und da entstand eine sehr
interessante Diskussion, und die Spitäler mussten sich
den Müttern stellen, und somit änderte sich sehr viel.

Marsden Wagner:
Nun, ich stimme mit Ihnen vollkommen überein. Aber
wie wollen wir den Wandel einleiten? Er wird nicht von
den Ärzten kommen. Sie haben das Geld, die Macht, die
Kontrolle:. Warum also sollten sie das System ändern?
Von den Arzten wird dieser Wandel sicher nicht ausgehen. Er wird auch nicht von den :Qehörden ausgehen,
weil die viel zu viel Angst vor de~ Arzten haben. Sicher
gibt es auch Ausnahmen bei den Arzten, es gibt auch
Ausnahmen bei den Behörden, aber darüber reden wir ja
nicht. Er wird auch nicht von den Wissenschaftlern
kommen, die meistens sehr gute Daten als Beweise
anführen können. Aber auch sie sehen es nicht als ihre

Marsden Wagner:
Auch ich war viele Jahre in der Praxis tätig und weiss
genau, wovon Sie reden. Ja, es ist schwierig. Sicher,
manchmal muss man mutig sein. Aber gerade auch mit
Prof Enkin möchte ich sagen, dass es immer wieder
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berechtigte Gründe gibt, die Technologie zu verwenden.
Und dann sollte man die Technologie auch im geeigneten Zeitpunkt im geeigneten Mass anwenden. Aber Sie
und ich sprechen ja über die Fälle, wo die Evidenz nein
sagt, aber der Druck Ihrer Kollegen auf Ihnen lastet und
Sie die Teclmologien anwenden müssen. Nun, Mut! Sie
müssen sich nämlich auf die WissenschafHer verlassen.
Und wenn die Evidenz Ihnen sagt, dass Sie die Technologie nicht verwenden sollten, dann sollten Sie
zumindest mit allen anderen Mitteln versuchen, Evidence Based Medicine zu praktizieren. Ich weiss, dass
das keine zufriedenstellende Antwort ist.

ihren Standpunkt ändern. Die Krankenhäuser müssen
den Frauen ja jetzt die Wahl lassen, ob sie ihren Mann
mit zur Geb.!Jrt bringen wollen oder nicht. Nicht alles ist
sehr gut in Osterreich, aber die Dinge ändern sich zum
Besseren.
Marsden Wagner:
Danke. Einer meiner Artikel, mit dem Titel «The global
witchhunt» wurde gerade im Lancet akzeptiert. Er
beschreibt die internationale Hexenjagd. Es sind meine
eigenen Erfahrungen in 20 Gerichtsfällen in 10 Ländern
in den letzten 10 Jahren. Ein Gerichtsfall handelt von
einem dieser Ärzte in Österreich, den Sie gerade
beschrieben haben. Sie können den Artikel selbst lesen.
Aber was ich in diesem Artikel beschreibe und sage ist,
dass die orthodoxe Mediz.i.n die Hexenjagd in Gang
gesetzt hat und auch den Arzten auf der Spur ist, die die
sogenannte soft medicine, also die sanfte Medizin, die
AIternativmedizin befürworten. Sie wollen beweisen,
dass die Sache gefährlich ist. Es ist nämlich die einzige
Möglichkeit für sie zu beweisen, dass ihre eigenen
Methoden, die so teuer sind, wirklich die besseren sind.
Nun, Sie wissen ja, dass die ~9litik immer etwas Persönliches, etwas Lokales ist. Anderungen und Wandel
gibt es ja nur dort, wo sich die Leute persönlich einsetzen. Und Sie müssen dort etwas tun, wo Sie es können.

Anonyma:
..
Ich bin eine Frau, und ich bin Arztin. Ich habe selber ein
Kind geboren, ohne irgendwelche medizinischen Interventionen. Und es hat weh getan, natürlich. Und jetzt
bin ich aber sehr stolz, dass ich den Schmerz überstanden ha!?e. Mein Mann ist Anästhesiologe, und sein Chef
hat in Osterreich den Epidural-BIock eing.eführt. Er
hatte das in Amerika gelernt und dann in Osterreich
eingeführt. Und er hat allen Frauen, die zum ersten Mal
zur Schwangerschaftskontrolle ins Krankenhaus kamen,
eine Broschüre über den Epidural-BIock verteilt. Ich
habe, als ich zum ersten Mal dort ankam, mein Bestes
versucht, gegen diesen Druck, der ~ufgrund dieser Broschüre entstand, anzukämpfen. In Osterreich gibt es
auch solche Zentren, wie Sie sie eben beschrieben
haben. Zentren, in denen die Mithilfe von Hebammen
gefördert wird. Jetzt haben wir die Situation, dass als ein
Gynäkologe einer menschlichen Geburt das Wort redete
und eine Spezialistin in Neonatologie die KänguruhMethode anpries, beide negative Konsequenzen erleiden
mussten. Aber es hat eine Wirkung, die Dinge haben
geändert. Die meisten grossen Krankenhäuser mussten

Johannes Schmidt:
Wir müssen die Diskussion hier abbrechen. Mut brauchen wir! Und wir werden vielleicht bei der nächsten
Darbietung sehen, wie Mut entstehen kann...
(... Es folgte das Konzert mit Verena Barbara Gohl und
Carina Giere, «Lieder und Tänze des Todes» von
Modest Mussorgsf..y.)

1) Marsden Wagner. Persuing the Birth Machine - The Seal'ch for
Appropriate Birth technolagy. ACE Graphics,
Camperdown/Sydney 1994
Kann bei der Stiftung PARACELSUS HEUTE bezogen werden
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Schwangerschaft und Geburt im Lichte der traditionellen chinesischen Medizin
- Woraus könnte Schwangerschafts-Vorsorge bestehen?

Dagmar Ehling
International Institute of Chinese Medicine, Santa FelUSA

Organe und der Uterus in der TCM

ist ein Katalyst tür alle metabolischen Aktivitäten im
Verlaufe des ganzen Lebens.

Wenn wir in der traditionellen chinesischen Medizin
(TCM) über die Organe sprechen, verstehen wir nicht
deren heute bekannten physiologischen Funktionen und
Anatomie. Da Autopsien im alten China nicht unternommen wurden, verstanden sie die Organlehre mehr
als energetisch funktionales System der Klassifizierung
von klinischen Symptomen als ein materialistisches
Abbild der körperlichen Realität. Es ist ein komplexes
System, welches einschliesslich seiner Anatomie und
energetischen Funktionen auch die jeweilige korrespondierende Emotion, Zellgewebe, Sinnesorgan, seelische und geistige Fakultät, Farbe, Klima, und Ton beeinhaltet.

Vorgeburtliches fing, welches in den Nieren gespeichert
wird und auf das Kind vererbt wird, kann mit genetischem Material in der Allopathie gleichgesetzt werden.
Die Nieren speichern ausserdem Ursprungs-Qi und Yin
(Körperflüssigkeit) und helfen Blut zu produzieren. In
der Frau versorgen die Nieren die Gebärmutter mit fing
und in Zusammenarbeit mit dem Herz auch mit Blut.
Daher charakterisieren die Nieren Geburt, Entwicklung
und Reifung. Die Nieren sorgen ebenfalls dafür, dass
das Kind nach der Empfängnis in der Gebärmutter gut
gefestigt wird.
Nachgeburtliches fing und Qi werden von Milz und
Magen aufgebaut durch Ernährung. Das nachgeburtliche fing fügt dem vorgeburtlichen fing ständig neue
Lebenskraft zu in der Form von täglicher Ernährung.
Blut wird von der Milz gebildet, welche reine Substanz
von der Ernährung entzieht. Diese reine Substanz wird
zum Herzen geschickt, welches diese Substanz rot färbt,
d.h. in Blut umwandelt. Das Herz wiederum schickt das
Blut mit Hilfe der Chong Leitbahn zur Gebärmutter. Die
Milz hat weitere Funktionen, und zwar das Qi zusammenzuziehen, zu adstringieren, und das Blut in seinen
Blutbahnen zu halten. Im Falle von mangelndem Qi
würde das Kind aus der Gebärmutter herausfallen.
Daher ist ein gesundes Milz-Qi für eine komplikationslose Schwangerschaft sehr wichtig.

Ale Beispiel, in der TCM ist die Leber für den sanften
gleichmässigen Fluss von Qi verantwortlich, sie speichert das Blut, sie kontrolliert die Finger- und Fussnägel,sie öffnet sich in die Augen, und speichert die ätherische Seele, welche mit Planung und genereller Richtung im Leben zu tun hat. Frühling ist die Jahr~szeit
assoziiert mit der Leber, ihre Emotionen sind Arger und
Depression.
So haben alle Organe in der TCM sehr verschiedene
Funktionen wenn verglichen mit der Allopathie. Organe
sind energatisch erfasst. Sie sind unterteilt in Yin- und
Yang-Organe, Zang- und Fu-Organe. Die Hauptfunktion der Zang-Organe ist die Speicherung von vitalen
Substanzen wie Yin, Blut, oder Essenz, während FuOrgane verteilen und entleeren, z.B. der Dickdarm entleert den Stuhlgang.

Wenn wir in der chinesischen Medizin von Blut sprechen, haben wir ein völlig anderes Verständnis als in der
Allopathie. Blut fliesst in allen Leitbahnen, und ist
wichtig für die allgemeine Versorgung des Körpers. Wir
verstehen unter Leitbahn oder Meridian eine energetische Struktur, in der Qi und Blut fliesst. Jedes der zwölf
Zang Fu-Organe hat seine eigene Leitbahn, und durch
dieses System wird der Körper versorgt. Es gibt acht
weitere Leitbahnen, wovon die Chong und Ren Leitbahnen eine wichtige Rolle während der Schwangerschaft spielen. Akupunkturpunkte sind dort, wo die
Leitbahn sich an die Oberfläche der Haut öffnet.

In der TCM ist eine Schwangerschaft, sehr poetisch
ausgedrückt, von dem Zusammentreffen der weissen
männlichen und der roten weiblichen ReproduktivEssenz abhähgig. Unter Essenz oder fing versteht man
in der TCM die vorgeburtliche Substanz, die für die
Festlegung von physischem Wachstum, Entwicklung,
und Lebensqualität eines Individuums verantwortlich
ist. Obwohl sie eine undifferenzierte Substanz ist, stellt
sie den Stoff, der Geburt, Reifung, Verfall und schIiesslieh den Tod beinhaltet, dar. fing beinhaltet den grundsätzlichen konstitutionellen Aufbau des Individuums,
und wird von den EItern vererbt.

In der TCM gilt, dass das Qi über das Blut verfügt, und
dass das Blut die Mutter des Qi ist. Die Aufgabe des Qi
ist, zu wärmen, zu bewegen, zu transformieren, die
Poren zu öffnen und zu schliessen, und das Blut in
seinen Leitbahnen zu halten. Hinsichtlich des YinlYang
Prinzips, wird Qi als Yang (nicht substantiell) angesehen, während fing und Blut als Yin (substantiell)
betrachtet werden. Blut hilft dem Qi seine Funktionen
zu erfüllen, und Qi hilft Blut sich zu bewegen, und den
Körper zu ernähren.

Die Funktionen des fing sind im Nei fing, einem der
bekanntesten klassischen Texte der chinesischen Medizin, als ein Siebenjahreszyklus für die Frau und ein
Achtjahreszyklus für den Mann beschrieben.
Das fing der Frau wird in Form der monatlichen Periode
geäussert, und beim Mann in der Form des Spermas.
Menstruum sollte flüssig und von gesundem Rot sein,
keine Blutklumpen enthalten, nicht zu dunkel und keine
zu massive Blutung sein. Gesundes Sperma hat eine
weissliehe Farbe und ist reichlich vorhanden.

Das Blut wird von der Leber gespeichert. Die Chong
Leitbahn ist ein «See von Blut», die Gebärmutter eine
Blutkammer. Es ist die Leber, die dafür sorgt, dass das
Blut in diesen beiden Orten gespeichert wird, und somit
ist sie ein wichtiges Organ während der Schwangerschaft. Wie bereits erwähnt, die Leber ist verantwortlich

Ursprungs-Qi (Yuan Qi), welches bei der Empfängnis
ebenfalls von den EItern auf das Kind übertragen wird,
78

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

ren sein, da zu der Zeit am meisten Blut, Jing und Qi
vorhanden ist. Mit 14 fängt das Mädchen mit der Menstruation an. Mit 21 Jahren erreicht ihr Nieren-Jing
seinen Höhepunkt. Mit 28 Jahren sind Knochen und
Sehnen gefestigt, der Haarwuchs ist an seinem Wachstumshöhepunkt. Ab 35 fangen die Yangming Leitbahnen
(Dickdarm und Magen), die reich an Qi und Blut sind,
sich zu verringern. D.h. das Gesicht bekommt langsam
Falten, und das Haar fängt an auszufallen. Mit 42
ergraut das Haar, und im Alter von ungefähr 49 Jahren
treten die Wechseljahre ein. Dies folgt dem weiblichen
Siebenjahreszyklus.

für den sanften Fluss von Qi, und wenn Qi sanft und
gleichmässig fliesst, wird das Blut auch gleichmässig
fliessen, da Qi das Blut dominiert. Die Leber Leitbahn
verläuft durch den Unterleib und die Genitalien. Wenn
also die Leber gestaut wird oder steckenbleibt, führt dies
zu einem ungleichmässigen Fluss von Qi und kann dadurch zu Schmerzen, oder zu einer verlängerten Geburt
führen. Die TCM betrachtet eine Schwangerschaft als
Unterleibsmasse oder Blut-Stauung. Die Schwangere
hat dadurch bereits eine Neigung zur Leber-Stauung.
Das Zusammentreffen beider Essenzen kreiert den Fötus
oder Tai, der in der Gebärmutter (Bao Gong oder Zi
Gong: Palast des Kindes) wächst. Es muss genügend
Blut vorhanden sein, dass sich hauptsächlich in den
Chong und Ren Leitbahnen ansammelt während der
Schwangerschaft, und den Fötus ernährt. Nach der
Empfangnis hat die werdende Mutter eine bemerkenswerte Vermehrung von Blut, die notwendig für das
Wachstum des Kindes ist. Die Chong Leitbahn beginnt
im Unterleib und verbindet sich mit einer Reihe von
Nieren-Akupunkturpunkten. Blut fliesst in der Chong
Leitbahn mit Hilfe von Yangming-Qi (Magen und
Dickdarm) zur Gebärmutter hinunter, während die Ren
Leitbahn geöffnet sein sollte um guten Blutfluss zu
ermöglichen.

Beim Mann, der im Alter von 16 Jahren zeugungsfahig
wird, und dessen Nieren-Jing seinen Höhepunkt mit 24
Jahren erreicht, verfolgen wir einen Achtjahreszyklus.
Mit 32 Jahren sind die Knochen und Sehnen am stärksten, mit 40 fängt das Nieren-Jing an sich zu verringern, d.h. das Haar fällt aus und die Zähne werden
langsam lose. Mit 48 Jahren wird das Gesicht faltig, das
Haar ergraut, und das Sperma wird spärlicher.
Wenn die Eltern zu alt sing, mag dies dann zur
Unfruchtbarkeit, häufigen Fehlgeburten und verschiedenen postpartum Problemen führen. Je jünger die
Eltem sind, desto besser ist die Chance für das Kind, die
bestmögliche vorgeburtliche Essenz von ihnen zu
erhalten. Gute Lebensweise, wie z.B. gesunde Ernährung, Stresshandhabung, Vermeidung von Umweltverschmutzung usw. sind ebenfalls von Bedeutung, da sie
alle zur inneren Harmonie von Qi, Blut, und den Zang
Fu Organen beifügen, und Harmonie aller Energiesysteme bedeutet Gesundheit in der TCM. Generell, wenn
die Frau um 40 Jahre alt ist, muss die TCM und allopathische Vorsorge vor, während, und nach der Schwangerschaft in zunehmenden Masse praktiziert werden.
Die Häufigkeit von Geburtsdefekten, wie z.B. Mongoloismus, ist ab Mitte 30 erhöht und wird in der chinesischen Medizin auf geschädigtes oder insuffizientes Jing
zurückgeführt.

Wenn in der TCM über die Gebärmutter geredet wird,
versteht man darunter nicht nur die Gebärmutter als
solche, sondern auch die Eierstöcke, Eileiter und den
Gebärmutterhals. Die Gebärmutter ist eines der
«aussergewöhnlichen» Organe, wovon es sechs gibt
(Gehirn, Mark, Knochen, Blutgefässe und Gallenblase).
<<Aussergewöhnliches» Organ heisst, dass es Funktionen
von Yin- und Yang-Organen hat, d.h. Yin-Organe
speichern, während Yang-Organe verteilen und entleeren. Die Gebärmutter «speichert» das Kind und das
Jing, und «verteilt und entleert» Menstruum und
«entleert» das Kind während der Geburt.

Schwangerschaft im Lebenszyklus
Ernährung in der Schwangerschaft
Man kann also sehen, dass die verschiedenen Organe
und Leitbahnen aufeinander abgestimmt sein müssen.
D.h., ein Grossteil der TCM-Schwangerschaftsvorsorge
sollte darin bestehen, dass bevor ein Ehepaar sich entschliesst schwanger zu werden, sollten sie zu einem
TCM-Arzt gehen und feststellen lassen, ob ihre Körpersysteme gut miteinander harmonisieren, und im Falle
einer Dysharmonie diese auszubalancieren, damit die
Schwangerschaft dann weitgehend komplikationslos
verlaufen kann.

Die TCM hat Richtlinien zur Ernährung während der
Schwangerschaft: Eine Kost, die hauptsächlich gekocht,
nahrhaft, und blutbildend ist, ist von Vorteil. Gekochtes
Essen wie verschiedene Getreidesorten, Gemüse, und
verschiedene Sorten von Tiereiweiss sind bevorzugt vor
kalter und roher Kost oder Milchprodukten. Die Milz ist
das Hauptorgan für nachgeburtliche Qi- und Blutbildung. Kalte und rohe Speisen vermindern diese Funktion, da es Qi verbraucht um kalte Nahrungsmittel auf
eine normale Körpertemperatur anzuwärmen und Rohspeisen leicht zu verdauen. Dies fördert die Ansammlung von Feuchtigkeit und gestautem Qi, die wiederum
zur rapiden Gewichtszunahme und Müdigkeit während
der Schwangerschaft füIu:~n. In der modernen Medizin
wird Vegetariern oft ein Ubermass von Milchprodukten
empfohlen, damit der Körper genügend Kalzium und
Protein erhält. In der TCM hingegen wird der vegetarischen Patientin geraten, mehr Gemüse und Soyaprodukte zu essen um denselben Effekt zu erreichen. Stark
gewürzte oder zu schwere Mahlzeiten sollten gemieden
werden, da diese entweder zuviel internes Feuer verursachen oder zur Qi -Stauung führen können. In der
TCM wird das Kind als <<pures Yang» bezeichnet. Eine
Kost in reichlicher würziger Nahrung kann unter
Umständen zu einem «rastlosen Fötus» Dysharmoniemuster führen, welches manchmal in eine Fehlgeburt
resultieren kann.

Ich habe gerade kürzlich einen Brief von einer Patientin
erhalten, die ich für Dysmenorrhö behandelt habe und
die nun in der 23. Woche schwanger ist. Ihre Dysmenorrhö hatte hauptsächlich mit Qi- und Blut-Stauung
in der Leber und Gebärmutter zu tun. Sie äusserte sich,
wie unkompliziert ihre Schwangersc:~aft soweit verlaufen ist, ohne jegliche morgendliche Ubelkeit oder sonstige unliebsame Beschwerden.
Es ist wichtig, wenn man Schwangerschaftsprobleme
jeglicher Art behandelt, dass man, wie es in der TCM
üblich ist, eine Diagnose erstellt, die nach einer Differenzierung von Dysharmoniemustern erreicht wird. Mit
dieser Methode diagnostiziert man die ganze Person
hinsichtlich energetischer Dysfunktionen.
Das Alter der Eltern ist für die Fortpflanzung von grosser Bedeutung. Die Frau sollte in ihren zwanziger Jah79
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von der chinesischen Medizin vorgeschlagen wird, ist,
dass die Schwangere um den dritten und sechsten Monat
mit der sogennanten «goldenen Nadel an Niere 9 Technik» behandelt wird. Hierbei wird Niere 9 (Zhubin)
während der Schwangerschaft genadelt, um das
UrspruIIgs-Qi des Fötus zu stärken und zu vermeiden,
dass «Gifte» von der Mutter auf den Fötus übertragen
werden.

Die Emotionen sind auch ein wichtiger Gesichtspunkt
während der Schwangerschaft. Wir sprachen bereits
über den Zusammenhang zwischen dem Herzen und der
Gebännutter, welche durch die Chong Leitbahn miteinander verbunden sind. In der TCM beherbergt das
Herz das Shen oder Geist. Wenn der Geist ruhig und
entspannt ist, kann das Herz die Gebärmutter mit
genügend Blut und den wachsenden Fötus mit Nahrung
versorgen. Falls die werdende Mutter sich dauernd
Sorgen macht oder verängstigt ist, wird dies das Herz
und den Geist verletzen, wodurch dann die Kommunikation zwischen Herz und Gebärmutter gestört, und
somit der Fötus nachteilig beeinflusse wird. Die Frau
leidet dann häufig unter Schlafstörungen, Herzklopfen
oder vielleicht sogar unter Alpträumen. Emotionsgeladene Frauen neigen auch..oft zu Leber-Qi-Stauung,
da die Emotionen der Leber Arger und Depression sind.
Dies kann zu ungleiclunässigem Qi- und Blut-Fluss
führen, was die Nahrungsfürsorge des Fötus mit Blut
weiterhin beeinträchtigen kann.

Wachstumsverzögerungen oder «Austrocknung» des
Fötus während der Schwangerschaft werden normalerweise durch routinemässige medizinische Schwangerschaftskontrollen festgestellt. In der TCM kann man
Wachstumsstörungen nur annehmen, wenn der Bauchumfang der Mutter nicht im genügenden Masse zunimmt. Qi und Blut-Insuffizienz, schlechte Ernährungsweise, unharnlOnische Organfunktionen, genetisch
bedingte Veranlagungen, Alter der Eltern oder chronische Krankheiten sind alle Faktoren, die zu Wachstumsstörungen des Fötus führen können. Die wirksamste Therapie ist Vorbeugung, d.h. Behandlung vor der
Schwangerschaft und anschliessend eine gesunde und
nahrhafte Ernährungsweise. Wenn eine Wachstumsverzögerung während der Schwangerschaft festgestellt
wird, kann man Rezepturen verschreiben, die Qi und
Blut ergänzen. Der Behandlungserfolg hängt von den
jeweiligen Dysharmoniemustern ab, und wieweit die
Wachstumsstörung bereits fortgeschritten ist.

Medizinische Massnahmen in der TCM
Die Mehrzahl der TCM-Ärzte praktizieren Akupunktur
so gut wie gar nicht während der Schwangerschaft, da
sie als zu belebend auf die Leitbahnen wirkt und daher
in Einzelfällen zu einer Fehlgeburt führen kann. Almpunktur wird nur in einigen Fällen benützt, wie Z.B. für
Präeklampsie und Eklampsie Gravidarum, oder um der
Geburt zu assistieren. Es gibt gewisse Akupunkturpunkte, die man unter keinen Umständen während der
Schwangerschaft nadeln darf.

Übelkeit und Hyperemesis während der Schwangerschaft weisen, generell gesehen, auf eine Dysharmonie
von Magen und Milz hin. Da die Milz so wichtig für
nachgeburtliche Qi-, Jillg- und Blutbildung ist, ist es
entscheidend den sogenannten mittleren Erwärmer, in
dem sich Milz:.und Magen befinden, zu balancieren. Die
Basis für die Ubelkeit und Hyperemesis ist aufwärts
revoltierendes Magen-Qi, welches normalerweise abwärts fliesst. Schlechte und unregelmässige Ernährung
kann zur Schwächung von Milz- und Magen-Qi, und
somit zu aufwärts revoltierendem Magen-Qi führen.

Chinesische Heilkräuter oder Arzneien sind der modus
operandi für die Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen. Es gelten aber einige Vorsichtsmassnahmen:
Mit den Arzneien sollte man keine starke Diaphorese
herbeiführen, da diese die Flüssigkeit des Körpers (Yin)
beschädigt. Wir sprachen bereits über die Wichtigkeit
des Vorhandensein von genügend Yin und Blut während
der Schwangerschaft. Ungenügendes Yin und Blut kann
zum «Austrocknen» des Fötus führen.

Die TCM sieht Übelkeit und Hyperemesis während der
Schwangerschaft nicht unbedingt als ein Warnsymptom.
Auf der anderen Seite, wenn die werdende Mutter sich
oft erbricht, schädigt dies das Milz- und Magen-Qi. Da
eine gesunde Milzfunktion während der Schwangerschaft sehr wichtig ist, kann Hyperemesis daher sekundär den Fötus schädigen. Deshalb will man vermeiden,
dass die Patientin sich viel erbricht, da dies ihr Qi verbraucht. Wenn Milz-Qi insuffizient ist, kann dies zu
sinkendem Milz-Qi führen, welches wiederum die
Gefahr für eine Fehlgeburt steigert, da eine der Funktionen des Milz-Qi ist, den Fötus in der Gebärmutter zu
~~stigen und das Blut in seinen Blutbahnen zu halten. Im
Ubrigen verbessert man durch Therapie die Lebensqualität der Patientin.

Man darf auch keine harschen abführenden oder Blut
bewegenden Arzneien benützen, da diese zur spontanen
Fehlgeburt führen könnten. Wie bereits erwähnt, wird in
der TCM die Schwangerschaft als gestautes Blut oder
Unterleibsmasse angesehen, und jegliche Massnahme,
die Stauung aufzulösen, könnte u.U. in eine Fehlgeburt
resultieren.
Harsche Diuretika sind auch verboten, da diese das Yin
beschädigen. Erbrechenerregende Arzneien, ärztliche
Behandlungen, die Blutverlust verursachen, sowie
Klistiere sollten während der Schwangerschaft ebenfalls
vermieden werden.

Symptome für Magen-/Milz-Qi Insuffizienz sehen wie
~9lgt aus:
Ubelkeit oder Hyperemesis während des ersten Trimesters; Patientin hat Appetit, aber keinen Wunsch zu
essen; das Erbrochene ist wässrig oder hat unverdautes
Essen; Müdigkeit; Verlangen nach übermässigem
Schlaf; blasses Gesicht.
Zunge: Blass, geschwollen mit Zahnmarkierungen,
dünner weisser Belag.
Puls: Schlüpfrig, schwach.

Generell, wenn Rezepturen gegeben werden, muss die
Dosierung der einzelnen Bestandteile individuell entschieden werden. Im Allgemeinen gelten die vorgeschriebenen Dosierungen, aber Abweichungen sind die
Nonn, da jede Patient in verschiedene Dysharmoniemuster und Symptome präsentiert. Empfohlene Rezepturen
werden üblicherweise auch immer geändert, d.h., Arzneien werden hinzugefügt, entnommen, oder zwei oder
drei traditionelle Rezepturen werden miteinander kombiniert, je nach Individualität der Patientin.

Andere Faktoren, die zur Hyperemesis führen können,
sind zuviel Feuchtigkeits- und Schleim ansammlung im
mittleren Erwärmer, meist resultierend aus einer MilzQi Insuffizienz. Dies kann ebenfalls zu aufwärts revol-

Die einzige Präventativ-Akupullkfur Behandlung, die
80

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

Wenn eine Leber-Qi-Stauung langzeitig vorhanden ist,
kann dies zu übermässigem Feuer führen. Dieses Feuer
steigt aufwärts, da jegliches Feuer ein Aufwärtsstreben
hat, und beeinträchtigt das Herz und den Geist. Gleichzeitig bewirkt das Feuer, dass }'in sich zu heissem
Schleim verdampft. Schleim hat eine Neigung, den QiFluss zu beeinträchtigen, welcher wiederum zu revoltierendem Magen-Qi führt.

tierendem Magcn-Qi führen. Schleim ansammlung
kommt oft ~.on einer ungesunden Ernährung, wie z.B.
von einem Ubermäs von fritiertem Essen, Milchprodukten oder zu kalten Nahrungsmitteln und Getränken.
Spezifische Symptome für dieses Dysharmoniemuster
werden wie folgt präsentiert:
Erbrochenes ist flüssig und schleimig; in der Magengegend besteht ein Völlegefühl; Herzklopfen; schlechter
Mundgeschmack; allgemeines Kälte- und Schweregefühl; Schwäche und Müdigkeit; Durchfall.
Zunge: Geschwollen, weisser schleimiger Belag.
Puls: schlüpfrig.

Klinische Kennzeichen sind: Übelkeit und Hyperemesis
sind säuerlich und können sehr schlimm sein; der
Brustkasten kann sich unangenehm anfühlen (Feuer
steigt auf und beinträchtigt den Qi-Fluss); bitterer
Mundgeschmack; Patientin hat Durst auf kalte
Getränke.
Zunge: Rot, gelber Belag.
Puls: Drahtig, schlüpfrig, schnell.

Kälte im mittleren Erwärmer wird oft im Zusammenhang mit einer Milz-Qi- und Yang-Insuffizieiiz oder
manchmal sogar einer unterliegenden Nieren- YangInsuffizienz gesehen. Es kann auch von zu kalter oder
übermässig roher Ernährungsweise kommen. Kälte im
mittleren Erwärmer begünstigt ebenfalls ein Aufwärtsstreben des Magen-Qi, wird aber klinisch nicht so häufig gesehen, da die Frau, sobald sie schwanger wird,
eher Wärme symptome präsentiert. Wie bereits erwähnt,
wird das Kind in der chinesischen Medizin als <pures
Yang» bezeichnet. Deswegen kreiert eine Schwangerschaft eher Wärme- als Kältesymptome. Viele Frauen
mit vorschwangerschaf1lichen Kältesymptonen erfahren
oft, dass diese dann vorrübergehend verschwinden.

Eine langzeitige Nieren -}'in Insuffizienz rührt meistens
von einem ungesunden Lebensstil her, kann konstitutionell bedingt sein, oder kann schlichtweg ein Altersfaktor sein. Wenn }'in insuffizient ist, steigt Yang aufwärts und bringt einen entgegengesetzten Fluss des
Magen-Qi mit sich.
Übelkeit und Hyperemesis sind heftig und lang andauernd; das Erbrochene kann leicht Blut aufweisen; die
Patientin ist mager, hat gerötete Wangen und klagt über
Schwindelgefühl; sie ist oft durstig und hat Tinnitus.
Zunge: Gerötet, dünner gelber Belag oder kein Belag.
Puls: Schnell, fein, schwach.

Die Hauptsymptome sind hier, dass die Magengegend
sich kalt anfühlt beim Abtasten; das Erbrochene ist
wässrig; die Patientin klagt über kalte Hände und Füsse,
und fröstelt leicht; sie ist blass und viel müde.
Zunge: Blass, geschwollen, dünner oder dicker weisser
Belag, feucht.
Puls: schwach, evt. schlüpfrig.

Bei einer gefährdeten Fehlgeburt können wir verschiedene DysharnlOniemuster betrachten. Die möglichen
Dysharmonien sind Qi- und Blut-Insuffizienz, NierenYang oder -}'in Insuffizienz, Blut-Hitze, Blut-Stauung
und traumatische Verletzungen. Bei einer gefährdeten
Fehlgeburt treten in den meisten Fällen spärliche oder
massive Blutungen auf, die je nach Schweregrad in der
chinesischen Medizin behandelt werden können. Jede
Blutung wird je nach Dysharmoniemustereinteilung
verschiedenartig charakterisiert. Z.B. eine Blutyng, die
von einer Qi- und Blut-Insuffizienz herrührt, ist entweder massiv oder spärlich, aber hat meistens eine
blassrote Farbe, während eine zugrundeliegende BlutStauung eine purpur-klumpige Blutung hervorruft.
Genaue Fragen über die Blutung und andere Fragen
helfen dem TCM-Arzt genau einzuschätzen, in welches
Dysharmoniemuster die Patientin eingestuft wird. In der
Allopathie wird strikte Bettruhe bei Blutungen verschrieben ungeachtet der Komplikationen der einzelnen
Dysharmoniemuster. Nach TCM-Logik ist Bettruhe
eigentlich nur für insuffiziente Dysharrnoniemuster und
für Blut-Hitze vorteilhaft. Zuviel Bewegung verbraucht
Qi und Blut und führt daher zur verschlimmerten Insuffizienz, während sie im Falle von Blut-Hitze die BlutZirkulation anregt. Somit können beide Dysharmonien
schlimmere Blutungen hervorrufen. Bei übermässigen
Störungen, vor allem Blut-Stauungen oder traumatische
Verletzungen, ist Bettruhe nicht so sehr hilfreich, da sie
häufig die Blut-Stauung verschlimmert. In solchen Fällen kann die Frau sich leicht bewegen, und milde Arzneien sollten verschrieben werden je nach spezifischem
Dysharmoniemuster. Im Falle von verfrühten Geburtswehen, speziell, wenn die Frau eine Mehrlingsgeburt
erwartet, sollte auf alle Fälle strikte Bettruhe befolgt
werden.

Magen-Feuer, welches oft von übermässigem LeberFeuer herrührt, kennzeichnet sich auch durch ein Aufwärtsstreben von Magen-Qi. Magen-Feuer ist, wie
Kälte im mittleren Erwärmer, oft ernährungsbedingt.
Klinisch sehen wir, dass das Erbrochene säuerlich ist
und einen starken Geruch hat; der Patientin ist dauernd
heiss; sie hat ein gerötetes Gesicht; ein Gefühl von
zuviel Magensäure kann vorhanden sein; sie hat Durst
auf kalte Getränke.
Zunge: Rot oder dunkelrot, gelber Belag.
Puls: schnell, voll.
Ein weiterer Krankheitsmechanismus hängt mit der
Leber zusammen, die das Blut speichert. Sobald die
Frau schwanger ist und die monatliche Blutung aufhört,
hat das Blut eine Neigung sich zu stauen. Dies führt zur
Leber-Qi- und Blut-Stauung, was zu einem entgegengesetzten Fluss von Qi und Blut führt. In der Fün!
Elemente Theorie bedeutet dies, dass die übennässige
Leber sich auf Magen und Milz unvorteilhaft einwirkt
und deren Qi-Fluss beeinträchtigt. Dies wird auch
Leber-Milz/Magen-Dysharmonie genannt. Sie führt
ebenfalls zu ayfwärts revoltierendem Magen-Qi, welches sich als Ubelkeit und Hyperemesis kennzeichnet.
Frauen, die Probleme mit ihren Emotionen haben, neigen leicht zur Leber-Qi-Stauung.
Die Patientin hat eine Tendenz, sehr emotional zu sein;
sie ist leicht verärgert gder irritiert; ,die Flanken können
schmerzhaft sein; die Ubelkeit kann u. U. verschlimmert
sein, wenn die Patient in unter grösserem emotionalen
Stress steht.
Zunge: Leicht purpur, mit einem weisslichen Belag.
Puls: Drahtig, schlüpfrig.

Wann ist eine TeM-Behandlung nötig?

Übliche Symptome, die während der Schwangerschaft
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drchen. Diese Prozedur scheint am Erfolgreichsten zu
sein, wenn sie während der 34. Woche beginnt. Die
Behandlung sollte zwischen 1 - 3 mal täglich für ca.
15-20 Minuten durchgeführt werden.

beobachtet werden können, aber ni.cht unbedingt die
Schwangerschaft gefährden, sind Odeme,
Geschmacksveränderungen, Rückenschmerzen, häufiges
und dringendes Urinieren, verstärkter Haarwuchs,
nächtliche Beinkrämpfe, Ekzeme und viele mehr.

Eine schwierige Geburt ist meistens vorhanden, wenn
entweder eine Qi- und Blut-Insuffizienz oder Qi- und
Blut-Stauung vorliegt. Bei einer Qi- und Blut-Insuffizienz klagt die Patientin über Symptome wie starke
Müdigkeit, schwache, fast schmerzlose Geburtswehen
und Herzklopfen. Blässe, schweres Atmen und allgemeine Schwäche liegen ebenfalls vor. Die Zunge kann
blass mit einem dünnen weisslichen Belag sein, der Puls
fein, tief und schwach. Rezepturen, die Qi und Blut
aufbauen sind hier von Nutzen.

Einige TCM-Ärzte sind der Ansicht, dass man harmlose Probleme nicht behandeln sollte, während andere
eine Behandlung bald beginnen würden, so dass harmlose Symptome sich nicht in Komplikationen umwandeln. Die Einen glauben, dass man so wenig wie möglich Behandlungen während der Schwangerschaft
unternimmt, da man in den natürlichen Prozess nur in
Ausnahmefällen eingreifen sollte, während die Anderen
jegliche Dysharmonie behandeln möchten, da diese Qi
und Blut verbrauchen könnte, und somit das Wachstum
des Kindes gefährden könnte. Dies hängt vom einzelne
TCM-Arzt und dessen Ausbildung ab.

Der Vorteil von Qi- und Blut-Aufbau kurz vor oder
während der Geburt ist, dass die werdende Mutter ein
geringeres Risiko hat, nach der Geburt stark zu bluten.
Wir sprachen bereits darüber, dass eine der Aufgaben
der Milz ist, das Blut in ihren Blutbahnen zu halten.
Wenn genügend Milz-Qi vorhanden ist, sind Blutungen
nach der Geburt unwahrscheinlich.

Ödeme haben meist mit den Nieren, der Milz, den Lungen, und dem Dreifachen Erwärmer zu tun, da diese
Organe .~lle direkt mit dem Wasserhaushalt zu tun
haben. Odeme kommen vorwiegend in Frauen vor, die
viel Milchprodukte und kalte und rohe Speisen zu sich
nehmen. Diese behindern den Qi- und Flüssigkeitstransport, und begünstigen somit eine Feuchtigkeitsansammlung.

Für eine Qi- und Blut-Stauung kann das Symptombild
wie folgt aussehen: Starke, aber unproduktive und
extrem schmerzhafte Wehen, die Patientin ist sehr nervös, hat eine dunkle Gesichtsfarbe, hat Übelkeit und
erbricht sich evt. Die Zunge ist purpur oder dunkel rot
mit einen normalem oder schleimigem Belag, während
der Puls drahtig, gross und schnell ist. Rezepturen sollten eine Qi und Blut entstauende Wirkung für die
Gebärmutterregion haben, da somit die Geburt um
Einiges erleichtert wird.

Rückenschmerzen und häufiges Urinieren sieht man
meistens später in der Schwangerschaft, da dies in
direktem Zusammenhang steht mit der Grösse des
Fötus. Urologische Probleme sollten natürlich auch
hinsichtlich ihres Nieren- und Blasen-Qi untersucht
werden. Nächtliche Beinkrämpfe hängen in der Regel
mit einer Blut-Insuffizienz zusammen. Da Blut zum Yin
zugeordnet wird, erklärt dies, warum die Krämpfe
hauptsächlich während der Nacht erscheinen, da die
Nacht als Yin und der Tag als Yang eingeteilt werden.
Rezepturen, die Blut ergänzen, sind hier hilfreich.
Ekzeme werden auch häufig gesehen, da Hitzewahrnehmungen während der Schwangerschaft erhöht sind,
da der Fötus die allgemeine Körpertemperatur der Frau
steigert. Diese Hitze wird oft durch die Haut ausgeschieden.

Bestimmte Akupunkturpunkte sind ebenfalls hilfreich
für dieses Dysharmoniemuster. Die Nadeln werden entweder angelegt und mit Elektrizität stimuliert, oder
interdennale Nadeln können benützt werden.
Wenn ein Kaiserschnitt unternommen werden muss,
raten wir in der TCM, dass das operative Schneiden von
Leitbahnen vermieden werden sollte. Heutzutage wird
in den USA bei einem Kaiserschnitt meist horizontal
über der Symphysis Pubis operiert. Dies hat zur Folge,
dass in die Ren-, Nieren-, Magen-, und Milz-Leitbalmen bilateral eingeschnitten wird. Dies bewirkt, dass
Qi-Fluss in diesen Leitbahnen sich vorrüberqehend
verlangsamt und zur Stauung führt. in den meisten Fällen reguliert der Körper sich von selbst, d.h. das Qi
findet Wege um die Narbe herum um wieder normal zu
fliessen. Man kann aber der Patientin mit Akupunktur
assitieren, um eine starke Vernarbung zu vermeiden,
und den normalen Qi-Fluss schneller wiederherzustellen. Man könnte den operativen Einschnitt auch längs
machen um die Leitbahnen zu schonen, was kosmetisch
aber oft problematisch ist.

Vom 8. Schwangerschaftsmonat an ist die Frau ziemlich
unkomfortabel und hat Schwierigkeiten, sich hinzusetzen oder hinzulegen. Verschiedene Rezepturen, um
Komplikationen während der Geburt zu vemleiden oder
eine generelle GeburtsbeschJeunigung zu erreichen,
können während des letzten Monats, oder kurz nachdem
die Wehen eingesetzt haben, gegeben werden.
Einige TCM-Ärzte empfehlen, dass ca. 2 Wochen vor
dem Fälligkeitstermin kleine Gold- oder Silberbällchen,
oder interdermale Nadeln an alle Punkte, die während
der Schwangerschaft verboten sind, aufgeklebt werden.
Goldbällchen, die eine ergänzende Wirkung haben, sind
besser, wenn der Arzt eine Insuffizienz diagnostiziert,
während Silberbäl!chen, die eine reduzierende Wirkung
haben, besser für Ubermassmuster sind.

Die TCM kann viele verschiedene Schwangerschaftsprobleme behandeln. Da die TCM eine energetische
Form der Medizin ist, ist sie eine exzellente Methode
für ein Vorsorgeprogramm. Energetische Dyshannonien
können diagnastizie werden, bevor der Patient reale
Symptome präsenticrt. Die Grundregel der TCM ist,
dass man durch eine Behandlung ein energetisches
Gleichgewicht herstellt, und wenn innere und äussere
Harmonie vorhandcn ist, dann ist der Patient gesund.
Dics macht die TCM eine wcrtvolle Ergänzungstherapie
zu konvcntioneller Schwangerschaftsvorsorge.

Falls das Kind überfällig ist, kann der Arzt alle während
der Schwangerschaft verbotenen Punkte nadeln, was
täglich oder mehrmals täglich geschehen sollte. Andere
Punkte, die gewählt werden könncn, sind solche, die für
Qi und Blut ergänzend wirkcn, odcr Punktc, die Qi- und
Blut-Stauung auflösen helfen. Falls das Kind quer liegt,
Moxibustion, das Brenncn von Artemisia Vulgaris
(Beifuss) an Blase 67 soll angeblich das Kind hCrulll-
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Der regelmässige Gebärmutterhals-Abstrich - Soll man darauf verzichten?
(Original- Titel des englischen Vortrags: Screening Jor cancer oJthe cervix uteri - A
questionable practice)

Prof. James McCormick*
Department of Community Health, Trinity College, University of Dublin/lreland

Kann man auf den regelmässigen GebärmutterhalsAbstrich verzichten?
In den Vereinigten Staaten ist die Sterblichkeit an
Gebärmutterhalskrebs seit 1955 zurückgegangen; dies
zeigt Abbildung 1. Und es ist ziemlich sicher, dass die
Gruppen älterer Frauen, bei der ein sehr starker Rückgang zu verzeichnen ist, nie regelmässig untersucht
worden ist.
In Abbildung 2 sind jüngere Daten von Dr. Raffle, die
heute aus BristollEngland zu uns gekommen ist. Die
zahlen bei älteren Patientinnen hier oben: Recht stabil.
Aber doch häufigeres Vorkommen bei älteren Patientinnen als bei jungen Frauen.
Gut gemeinte Vorsorge-Programme
All dies hat damit angefangen, als man den PapKrebsabstrich entdeckt hat, und weil Gynäkologen und
auch andere bedrückt waren durch die Tatsache, dass
Frauen an dieser Krankheit sterben und man dies möglicherweise verhindern könnte. Und es wurde mehr oder
weniger suggeriert, dass Frauen Vorsorgeuntersuchungen vornehmen lassen sollten, weil sie sonst eine
Krankheit bekommen könnten, die tödlich ist. Im
Unterschied zum Brustkrebs ist ein Zervixkarzinom
selten.

gezeigt sind. Sie sind allgemein anerkannt und niemand
hätte je gesagt, dass sie sinnlos, unbrauchbar, falsch
oder unangebracht seien. Nun zu der Krankheit
(Disease): Das Zervixkarzinom ist nicht eine sehr weit
verbreitete Krankheit, zumindest nicht in den reichen
Gegenden dieser Welt. Als Gynäkologe treffen Sie es
vielleicht an, aber als Allgemeinpraktiker werden Sie
sicherlich sagen, dass es keine häufige Krankheit ist. Es
ist eine schwere Krankheit, und der natürliche Verlauf
ist nicht bekannt. Und das ist eines der Probleme. Wir
kennen den natürlichen Verlauf abnormer Befunde und
ihr Fortschreiten nicht und wissen deshalb nicht genau,
was wir damit anfangen sollen, wenn ein Abstrich ein
solches Resultat ergibt.
Die Durchführung des Abstrichs (Test) sind nicht
besonders problemlos, speziell nicht für ältere Frauen.
Sie sind für keine Frau angenehm, insbesondere wenn
sie von einem männlichen Arzt durchgeführt werden.
Sie sind auch nicht billig. Sie sind auch nicht zuverlässig oder spezifisch. Sie sind nicht weiter schmerzhaft,
aber gewisse Risiken sind doch damit verbunden. Es
gibt bei diesen Abstrichen auch grosse technische Probleme. Es sind zwar verschiedene Spateln entworfen
worden, aber es bleiben immer noch Probleme mit der
Fixation. Und vor allen Dingen ergeben sich enorme
Probleme bei der Interpretation der Proben.
Abstrich ist viel zu ungenau

In Abbildung 3 sind kanadische Angaben. In British
Columbia begann man die Abstriche sehr regelmässig
durchzuführen, und die Sterblichkeitsrate ging dann
auch zur grossen Freude zurück. Wenn man sich die
anderen Provinzen Kanadas ansieht, wo solche Vorsorgeuntersuchungen nur selten oder gar nicht stattfanden, zeichnet sich aber dasselbe Phänomen ab, ein
Rückgang fand genauso statt. Dies führt zu zwei Vermutungen: Einmal, man sollte Studien über Sälrulartendenzen (über natürliche Veränderungen) gegenüber immer Misstrauen entgegenbringen. Insbesondere
dann, wenn im Verlaufe der Kurve starke Schwankungen auftreten. Wie Sie sehen, war ein Rückgang der
Mortalität festzustellen, ob nun Vorsorgeuntersuchungen stattfanden oder nicht.
Wir haben insofern ein Problem, dass es keine randomisierten Studien gibt. Der ziemlich weit verbreiteten
Auffassung, dass es ethisch nicht haltbar wäre, vergleichende Studien mit und ohne regelmässigen Abstrich
durchzuführen, stimme ich nicht zu. Aber solche Studien wären nicht zweckmässig, obschon einige Kreise
der Meinung sind, dass diese ethisch vertretbar wäre.
Solche Studien sind unethisch, weil wir schon heute
wissen, dass ein allgemeines FfÜherkennungsprogramm
in der breiten Bevölkerung mehr Schaden als Nutzen
anrichtet.
Die meisten von Ihnen werden diese Kriterien für Vorsorgeuntersuchungen kennen, wie sie in Tabelle 1

Als ich Medizinstudent war, und auch noch Jahre später,
war ich überzeugt, dass die Histopathologie eine Art
Goldstandard sei. Ich meinte, dass der Pathologe immer
feststellen kann, was falsch läuft, wenn er Proben
untersucht. Ich habe nie in Frage gestellt oder vermutet,
dass es bei der Interpretation dieser Proben so etwas wie
Subjektivität geben könnte. Vor einigen Jahren wurde
im British Medical Journal ein wichtiger Artikel publiziert. Man hatte in einer Blindauswertung Proben zur
Befundung bereitgestellt. Und da konn!e man doch
gewisse Unterschiede feststellen. Die Ubereinstimmung
in Bezug auf geringe Veränderungen war kläglich, 13%.
Die starken pathologischen Veränderungen, z.~. CIN III
und invasiver Krebs, erreichten nur etwa 18% Ubereinstimmung. Eine Histophatologie, die so weit entfernt
von einer exakten Wissenschaft ist, ist eine sehr subjektive Wissenschaft.
Hier ein Vergleich zwischen Histologie und Zytologie
(Tabelle 2). Sehen Sie sich die Unterschiede an: Negativer Abstrich und in der Histologie eIN IIIIinvasives
Krebswachstum. Die Schlussfolgerung ist auf den ersten
Blick vielleicht schwer zu erkennen. Aber ich möchte
nur sagen, dass Zytologie und Histologie in sehr wenigen Fällen übereinstimmen und weit entfernt sind von
Perfektion. Die Zytologie weist auf Normalität, während
aufgrund des histologischen Befundes eine ernsthafte
Abnormität vorliegt.

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen und teilweise
korrigiert vonJ.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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Risiko-Patientinnen. Dyskariose bei sehr niedrigem
Risiko: 58 von 2800; niedrig: 83 von 790 usw. Das ist
eine ll-fache Zunahme der Wahrscheinlichkeit, dass
ein Abstrich abnormal ist, wenn man ein Risiko-Skore
von 4 und mehr hat. Diese Studie ist meines Wissens bis
heute nicht wiederholt worden; sie mag also nur ein
vorläufiges Resultat sein. Falls sie aber zutrifft, bringt es
uns in ein sehr schwieriges Dilemma, denn dann wäre es
vernünftig, diese Tests nicht allgemein durchzuführen,
sondern wirklich nur auf diejenigen Patientinnen zu
beschränken, die, sagen wir mal, einen Risikofaktor in
den höheren Kategorien aufweisen. Es wäre interessant,
dies weiterzuverfolgen.

Schauen Sie auf Abbildung 4. Es ist ein beängstigendes
I3eispiel aus Grossbritannien. Die Daten zeigen, dass die
Wahrscheinlichkeit, einen pathologischen Abstrich zu
haben, davon abhängt, wo Sie leben. Das ist eine weitere Illustration der ausserordentlichen Subjektivität und
mangelnden Genauigkeit der Zytologie.
Nochmals eine Abbildung von Doktor Raffle und ihren
Kollegen (Abbildung 5): Erstauftreten von schwerer
Dyskariosis, mässiger Dyskariosis und von Grenzbefunden, aufgeteilt nach Altersgruppen und nach zwei
unterschiedlichen Zeitperioden (1981-86/ 1988-93).
Was auffällt ist diese Zunahme bei jungen Frauen bei B
(mässige Dyskariosis) und C (Grenzbefunde). Diese
aussergewöhnliche Zunahme registrierter Fälle in der
Periode 1988-93! Was bedeutet das? Es bedeutet, dass
einer grossen Anzahl insbesondere jüngeren Frauen
gesagt wurde, dass der Abstrich nicht gut ausgefallen ist
und etwas nicht stimmt. Es gibt sehr viele veröffentlichte Daten die zeigen, dass dies für die Mehrheit der
Frauen eine wirklich schockierende Nachricht ist, die zu
Angstzuständen führt, zu einem Verlus~ an Libido und
zu Depressionen. Wir praktizierenden Arzte haben
selbst erfahren, welche Angstzustände das bei den
Frauen auslöst. Und dann kommt noch ein wirklich
schwerwiegendes Problem dazu. Wenn diese Patientinnen dann an Gynäkologen weiterverwiesen werden,
dann wissen diese nicht, was sie mit diesem AbstrichErgebnis anfangen sollen. Wie die Frau behandelt wird,
hängt eigentlich von der Einstellung des jeweiligen
Gynäkologen ab. Er sagt vielleicht: <Meine Liebe, Sie
haben nichts zu befürchten, I-vir wollen den Abstrich
lediglich in 6 Monaten wieder/wIen.» Das ist wirklich
tröstlich, das ist ermutigend! Oder ein Gynäkologe tut
gar nichts. Oder es wird eine Totaloperation, eine
Hysterektomie empfohlen, nur um auf sicher zu gehen.
Dieses Sichergehen ist ein wirklich massgebender
Grund für iatrogene, d.h. durch ärztliche Einwirkung
verursachte Schäden, die damit angerichtet werden. Und
dieses Sichergehen ist eine höchst gefährliche Sache.

Abstrich kann den (seltenen) Krebs gar nicht verhüten
Letztendlich die Frage: Funktioniert es? Tabelle 5 zeigt
Daten von der Prince Edward Island in Kanada. In der
Altersgruppe 30-39 gab es 11 Fälle von Gebärmutterhalskrebs, alle bei Frauen, die einen Abstrich hatten, der
nur bei 1 Frau länger als 3 Jahre zurücklag. Was man im
medizinischen Jargon Intervallkrebs nennt, kommt recht
häufig vor. Der Test kann zu falsch negativen und falsch
positiven Ergebnissen führen. Ein Zusammenhang
zwischen den Ergebnissen dieser Tests und den tatsächlichen Krebserkrankungen ist tatsächlich nicht herzustellen. Es gibt keine Korrelation. Man hat mir oft vorgeworfen - vielleicht zu Recht -, dass wenn ich den
Test kritisiere vergesse, dass ein positives Testergebnis
für die Frau doch eine gewisse Beruhigung darstellt.
Nun, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass einer der
Gründe für diese Ereignisse hier darin liegt, dass man
den Frauen sagen kann, dass ihr Abstrich normal ist und
dann aber die Symptome, die sie vielleicht haben, übersieht. Ich würde eher sagen - und das trifft sicherlich in
Grossbritannien und Irland zu -, dass bei den meisten
Methoden mehr als 10 Prozent abnormale Abstriche
gemeldet werden. Abstriche, die in der einen oder
anderen Weise pathologisch sind. Und das ist das Problem, weil es für die Frauen eine enorme Last mit sich
bringt, indem man sie damit ihnen die Etikette aufdrückt, ein ernsthaftes Gesundheitsproblem zu haben.
Frauen, die in allen anderen Aspekten gesund sind. Und
all der Schaden und das Leiden, die durch diese unnötigen Untersuchungen angerichtet werden, obwohl diese
Ergebnisse nicht hundertprozentig sicher sind. Ich halte
es deshalb für besser, wenn Frauen, insbesondere ältere
Frauen, eher auf die Gefahrensymptome hingewiesen
werden, die darauf hinweisen könnten, dass irgend
etwas nicht stimmt, etwas Abnormales passiert. Und
dass die Frauen emlUtigt würden, ihren Arzt aufzusuchen und sich untersuchen zu lassen und die Situation
zu klären. Unter diesen Umständen ist ein Abstrich dann
natürlich ein sehr viel wertvolleres Instrument, im
Gegensatz zu einer weitverbreiteten generellen
Abstrichpraxis.

Die Realität ist aber, dass wir die natürliche Entstehungsgeschichte dieser Krankheit nicht kennen und
daher nicht wissen, was wir mit geringfügigen Abweichungen anfangen.~ollen. Eine Kollegin und Freundin,
die als praktische Arztin in Cardif[ arbeitet, hat im
British Journal oi General Practice zwei aussergewöhnliche Artikel veröffentlicht. Es ist eine Zeitschrift
des Royal College und ist nicht sehr weit verbreitet. Im
ersten Artikel hat sie den Nachweis erbracht, dass
Frauen (in Süd-Wales) der Ärztin - wenn es also eine
Frau ist - sagen, wieviele sexuelle Partner sie haben.
Der zweite Artikel war wirklich aufrüttelnd. Denn sie
hat aufgrund der epidemiologischen Daten, die sie
gesammelt hat, eine Skala der Risiko-Faktoren aufgestellt (Tabelle 3). Wenn man keine höhere Ausbildung
(A level or higher) hatte, hat man 1 Punkt bekommen.
Wenn man rauchte, ebenfalls 1 Punkt usw. Wenn man
während mehr als fünf Jahren nur einen Partner hatte 0,
zwei Partner 1, drei oder mehr Partner 2. Das
schlechteste Resultat, das man bekommen konnte, war
das Ergebnis von 6. Sie hat dann vernünftigerweise
gesagt, dass die Ergebnisse von 0 bis 3 ein sehr niedriges Risiko darstellten und die Ergebnisse darüber ein
niedriges Risiko. Das war natürlich sehr erfrischend. Ein
Epidemiologe, der dasselbe gemacht hätte, hätte von 0
bis 3 niedriges Risiko gesagt und über 3 hohes Risiko.
Aber sie sagte bei mehr als 3 lediglich niedriges Risiko.
Nachdem sie diese Einteilung vorgenommen halle, hat
sie diese auf die Ergebnisse der Abstriche ihrer Patientinnen angewandt, wie Tabelle 4 zeigt. Das sicht kompliziert aus, ist es aber nicht. Hier sind die Niedrig-

Meine These ist also, dass unter den gegenwärtig herrschenden Umständen unserer Ignoranz, die allgemein
gängige Abstrichpraxis mehr Schaden amichtet und
Leid verursacht, als Gutes mit sich bringt. Ich möchte
nicht in Frage stellen, dass eine Frühdiagnose Vorteile
bringt und dass eine kleine Anzahl von Frauen bei dieser allgemeinen Abstrich-Praxis geheilt werden können,
die sonst an der Krankheit gestorben wären. Ich würde
aber sagen, dass der Preis, der dafür bezahlt werden
muss, zu hoch ist.
Dr. Raffle ist im Publikum. Vielleicht möchte sie noch
etwas hinzufügen oder mir in einigen Punkten widcr84
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Welcher Anteil der Frauenbevölkerung hat denn
tatsächlich eine Pathologie entwickelt? Wir wissen
nämlich, dass abnorme Zellen im Abstrich so häufig
sind, dass unsere Etikettierung Krebs-Frühstadium
sicherlich absolut nichts hilft. Sie sind so alltäglich, dass
man es übersieht, dass sie normal sind. Wenn wir alle
eine detaillierte Biopsie und Histopathologie aller
Organe auf uns nehmen würden, dann würde sicherlich
bei jedem von uns irgendwo etwas gefunden werden,
was irgend jemand als Frühstadium von Krebs diagnostizieren würde. Soll das bedeuten, dass es tatsächlich
hilfreich ist und dass sich deshalb jeder einer Biopsie
unterziehen sollte, um so etwas zu finden und zu
behandeln!?

sprechen?

Statement Dr. Rame
Ich möchte Prof. McCormick in keinem einzigen Wort
widersprechen, sondern ich bin äusserst dankbar für das,
was er gesagt hat. Das einzige, was ich und meine Kollegen in Bristol in unserer im Lancet (10. Juni 1995)
publizierten Forschungsarbeit hinzugefügt haben, ist,
dass diese Vorsorgeuntersuchungen gut sind für Frauen,
die seit Jahren nicht mehr an einem Untersuch
teilgenommen haben. Und dass sie wirklich so gut
organisiert wird, wie das erwartet wird. Und wir haben
uns dafür eingesetzt. Aber wir sind immer noch nach
wie vor der Auffassung, dass wir damit viel mehr
Schaden anrichten als Gutes tun. Uns beunruhigt die
immense Anzahl der Frauen, die untersucht werden
müssen, die dann aufgrund dieser Tests eine Abnormität
aufweisen, die aber in Wirklichkeit nicht auf eine
Krankheit hindeutet! Und das ist ja nicht nur auf Bristol
beschränkt. Wenn man 10 junge Frauen hat, die einen
Abstrich machen liessen und man ihnen sagen muss,
dass ihr Test darauf hinweist, dass irgend etwas nicht
stimmt, dann ist das sehr beunruhigend! In Wirklichkeit
hat vielleicht nur eine von vielen Hunderttausend von
ihnen wirklich einen Grund, sich Sorgen zu machen.

DISKUSSION

Johannes G. Schmidt:
Ich hoffe, dass in der Schweiz, wo die bodenständige
Kultur uns im allgemeinen dazu veranlasst, misstrauischer zu sein, als es in anderen Ländern der Fall ist, es
vielleicht in fünf bis zehn Jahren möglich wird, das
erwähnte ethische Dilemma umzukehren. Dass erkannt
wird, dass die EmpfeWung des Abstrichs bei dem mehr
als fraglichen Nutzen als unethisch erkannt wird, und
man sich auf die Notwendigkeit randomisierter Studien
einigt. Ich bin überzeugt, dass das möglich ist. Aber
fünf bis zehn Jahre könnte es noch dauern.

Theoretisch könnten wir mit dieser Vorsorgeuntersuchung, die in Bristol generell alle fünf Jahre durchgeführt wird, jährlich höchstens etwa 30 Frauen helfen.
Denn das ist die Anzahl der Frauen, die in Bristol jährlieh an dieser Krankheit gestorben ist, bevor die Vorsorgeuntersuchungen begannen. Das sind also 150
Frauen in 5 Jahren. Aber die Anzahl Frauen, denen wir
- jedesmal, bei jeder Untersuchung wieder neu - sagen,
dass etwas nicht stimmt, liegt bei 15'500 Frauen, und
trotzdem liegt die Zahl der Todesfälle in Bristol auch
heute noch bei etwa 30 pro Jahr! Die Ergebnisse, die wir
veröffentlicht haben, stimmen zwar nicht mit denen aus
Island, und Finnland überein. Wenn man aber diese
Studien unter die Lupe nimmt, ist es so, dass sie alle
sehr unzureichend sind und nie einen längeren Zeitraum
umfassten. In diesen Studien war die Untersuchungsgruppe selektioniert, diese Statistiken sind deshalb nicht
verlässlich. Wir stehen überdies unter enormem Druck,
dieses Vorsorgeuntersuchungs-Programme auszudehnen mit dem Argument der Geschlechtskrankheiten.
Dies wird die Kosten explosionsartig ansteigen lassen,
weil die ganze Vorsorgeuntersuchung komplexer wird.
Und wir fürchten wirklich, dass der Abstrich eine Art
Felduntersuchung ist, die zwar sehr kostspielig ist, aber
doch nicht zu verlässlichen Ergebnissen führt. Und es ist
ein grosses Problem, dass so viele internationale Organisationen in ihrer Arbeit keine wirklich kritische Auseinandersetzung über den Nutzen des Abstriches zulassen. Es wird einfach davon ausgegangen, dass es nützlich ist. Sie sagen einfach, schweigen Sie, gehen Sie.

James McCormick:
Ich denke, dass ich da ein Problem habe. Ich bin genügend sicher, dass der generelle Abstrich schädlich ist,
dass es mir grosse Sorgen bereiten würde, wenn einige
meiner Patientinnen in randomisierten Studien untersucht würden. Ich würde mir in Bezug auf die Ethik
Sorgen machen. Ich würde mir hinsichtlich der Ethik
Sorgen machen, auch einer Gruppe von Frauen im
Rahmen einer Studie diese Massnahme zu empfeWen.
Es ist also eine ziemlich bizarre Situation. Ich bin gegen
randomisierte Studien, aber aus anderen Gründen als die
meisten andem.

Anonyma:
Kann man sich wirklich ausscWiesslich auf die Mortalitätszahlen verlassen? Muss man nicht vielmehr auch
die Morbiditätsziffern und die therapierten Fälle einbeziehen? Es scheint mir fraglich, wenn man in Statistiken
nur die Mortalitätszahlen heranzieht, im Vergleich zu
früher, als die Abstriche nicht gemacht wurden. Denn
scWiesslich und endlich ist ja der Effekt von den
Abstrichen auch, dass frühzeitig festgestellte Fälle
(Frühstadien von Krebs) noch therapiert werden können,
ob jetzt operativ oder durch Strahlenbehandlung. Diese
Fälle müssten in diesen Statistiken auf jeden Fall mitberücksichtigt werden.
Zweite Frage: Was meinen Sie denn mit der
«Symptomatik», auf die man die Frauen hinweisen
sollte? Ich denke, wenn eine Frau Symptomatik hat,
dann hat sie ein Makrokarzinom. Worauf würden Sie
die Frau also hinweisen?

Wenn man aber einzelnen Ärzten und auch Frauen zeigen, ihnen erklären kann, dass dieser GebärmutterhalsKrebsabstrich auch Risiken enthält, was man damit
anrichtet, wenn man wirklich nicht weiss, was es nützt
oder was nicht stimmt, dann sollte man das tun. Wie
Prof McCormick gesagt hat, sollten wir gezielter diejenigen Frauen untersuchen, die gewisse Risiko-Merkmale aufweisen, und dann sind die Chancen, einen
signifikant pathologischen Zustand zu finden, wesentlich höher. Wenn wir unsere Arbeit auf diese Frauen
konzentrieren, dann könnten wir vielleicht etwas Positives leisten und nicht nur Schaden anrichten bei all den
gesunden Frauen.

James McCormick:
Die Mortalitätsdaten sind oft unerheblich. Was auf der
Todesbescheinigung steht, das sollte sowieso ignoriert
werden, insbesondere bei internationalen Vergleichen.
Beim Krebsfällen, insbesondere bei jüngeren Frauen,
sind diese Zahlen aber nicht schlecht. Die Mortalitätsdaten sind also immer nützlich. Die Anzahl der Todesfälle ist sicher dann hilfreich, wenn man den Nutzen
85
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gewisser Tests beurteilen will.
Ihre zweite Frage: Ich sprach von anderer
«Symptomatik», von anderen Symptomen, die die
Frauen eher oder an Stelle des regelmässigen Abstriches
beachten sollten. Eines der wichtigsten Symptome sind
Blutungen, die sich von Menstruationsblutungen unterscheiden, postkoitale Tropfblutungen, jegliche Zwischenblutungen. Bei anderen Beschwerden, wie
Schmerzen oder Ausfluss, der Blut enthält, da würde ich
sicherlich nicht vor einer frühzeitigen Diagnostik abraten. Natürlich haben Sie da Recht.

Grenzwerte sind, dann wird der Abstrich lediglich nach
etwa zwei Jahren wiederholt. Wenn dann weiterhin
abnormale Ergebnisse vorliegen, werden sie zum
Gynäkologen überwiesen. Aber mein Argument ist, dass
für all diese Frauen sehr viel Belastung und Sorge entstehen, wenn sie mit diesem Wissen herumlaufen müssen.
Was Ihre zweite Frage angeht, die Beobachtung, dass
ältere Frauen keine Vorsorgeuntersuchung hatten: Das
ist ja nichts aussergewöhnliches bei älteren Frauen. Als
sie jünger waren, gab es noch keine Routine-Untersuchung. Ob also bei ihnen die Vorsorgeuntersuchung
einen Unterschied gemacht hätte oder nicht, kann man
nicht sagen. Die Todesfälle infolge Gebärmutterhalskrebs gingen in England und Wales vor allem bei den
älteren Frauen zurück. Frauen also, die nie eine Vorsorgeuntersuchung gehabt haben. Wir laden routinemässig alle Frauen bis zum Alter von 64 ein, und die
meisten Frauen folgen diesem Programm auch. Diese
Daten sind im Lancet-Artikel vom 10. Juni 1995 enthalten.

Anonyma:
(Zu Dr. Raffle:) Sie sagten, Sie können sowieso nicht
mehr als eben diesen jährlich etwa 30 Frauen) helfen,
wenn Sie diese Früherkennungsprogramme durchführen. Was tun Sie aber mit den 15'000 Frauen, die
untersucht worden sind und eine Verdachts-Diagnose
erhalten haben? Welches Vorgehen bieten Sie ihnen an,
ohne dass sie Schaden davontragen?
Eine zweite Frage: Eine der Tabellen zeigte, dass jüngere Frauen, die ein Zervixkarzinom hatten, untersucht
waren und dass die ältem Frauen mit GebärmutterKrebs nicht untersucht wurden. Wie könnten Sie die älteren Frauen erreichen? Denn die würden ja von dieser
Untersuchung profitieren.

James McCormick:
Als ich das letzte Mal in Einsiedeln war, war mein Kollege und Freund Petr Skrabanek bei uns. Er hatte
Prostata-Krebs und musste Morphium nehmen; er war
schon sehr leidend. Aber jene von Ihnen, die ihn nicht
gekannt haben, sollten ihn hiermit doch auch noch
kennenlernen. Er war ein wunderbarer Mann, ein sehr
wertvoller Freund und ein hervorragender Intellektueller
(zeigt Photo). Und wir sind dabei, eine SkrabanekStiftung auf die Beine zu stellen, für die Ermutigung und
Förderung von «Skeptikärnie». Das war Peters letztes
Buch, das nach seinem Tod herauskam. Sie können das
Buch auch in London bestellen (The Death 0/ Humane
Medicine).

Angela Raffie:
Ihre erste Frage: Was wir mit den 15'000 Frauen tun?
Wie behandeln wir sie weiter, ohne ihnen zu schaden?
Wir können sie nicht weiter behandeln. Wir haben ihnen
mitgeteilt, dass ihr Abstrich nicht normal ist, und wir
wenden ansonsten die Regeln an, die uns obliegen. Das
heisst, wenn sie aufgrund des Abstrichs eine ernsthafte
oder mässige Dyskariosis haben, werden sie unverzüglich an Gynäkologen weiterverwiesen, und man wird
eine Kolposkopie durchführen. Wenn ihre Werte
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Tabelle 1

Mortolilv fram Corcinomo of the Cervix
1954-1970
Age standardized deoth rales, females age 25 or over
5-yr moving overages
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Tabelle 2

Abbildung 4
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Tabl. 2. Cytology and histology results according to risk status.
Nurnber of wornen
Risk status
Result

low

Very low

Total

Any dyskaryosis
Ves
No
Total

83
702
785

58
2795
2853

141
3497
3638

Moderate or severe dyskaryosis
Ves
No
Total

40
745
785

15
2838
2853

55
3583
3638

CIN 20r3
Ves
No
Total

50
728
778

17

2834
2851

67
3562
3629

eiN

a

cervical intraepithelial neoplasiB.
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Tabelle 5

TABLE4

Age distribution of cases of carclnoma of the cervix
accordlng to screening history, PEI, 1981-86
Age
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

All eases
1
11
5

Norecord
of screening

No screening
past3 year8

1
4
6

70-79

7

3
6
5
6

80-89

1

1

6
1

TOTAL

37

21

24

6
6
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Der «Konsensus»-Opportunismus in Politik und Wissenschaft von BrustkrebsFrüherkennungsprogrammen
(Original- Titel des englischen Vortrags: Politics and science in breast cancer
screening programmes - Bill 0/ courage or bottomless pit?)
Dr. Richard E. Steele*
Department of Health, Environment and Research, Government of Greenland

Mein beruflicher Hintergrund ist einerseits der Bereich
Forschung im Gesundheitswesen, auf der anderen Seite
Orthopädie und drittens der Bereich Verwaltung. Ich
möchte Omen heute einen neuen Ansatz vorstellen zum
Thema wissenschaftliche Untersuchungen im Gesundheitswesen.

medizinische Wissen auf Gesundheitspolitik und
gesundheitspolitische Entscheidungen hat. Das ist ein
sehr interessantes Paradoxon, und ich habe laI1ge Zeit
darauf verwendet, diesen Widerspruch zu untersuchen,
bin aber zu keiner schlüssigen Erklärung gekommen.
Es wird gemeinhin gesagt, dass bei den Entscheidungen

«Mitmachen» statt genaues Wissen
Die Brustkrebsfrüherkennung kann mit einem Mann
verglichen werden, der im Dunkeln seine Schlüssel
verloren hat und sie unter dem Lichtstrahl sucht. Nicht
weil er sie dort verloren hat, sondern weil das Licht dort
besser ist. Ich werde hier weniger auf die Argumente für
und gegen Brustkrebs-Früherkennung eingehen. Aber
ich frage mich, warum ganze Länder, Städte oder
Regionen die Brustkrebsfrüherkennung eingeführt
haben oder noch einführen.
Die routinemässig durchgeführten Brustkrebs-Früherkennungsprogramme werden angewendet, ohne dass
man über solides, also fundiertes und zuverlässiges
Wissen verfügt. Ich würde folgende Hypothese aufstellen: Die Einrichtung von Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen ist proportional umgekehrt zum Wissen,
über das diejenigen Personen verfügen, die solche Programme eingeführt haben.
Wenn man zu erklären versucht, wie Gesundheitspolitik
funktioniert, ist es eigentlich, zumindest auf einer
Ebene, einfach eine Frage der Machtverteilung. Die
Grundsatzfragen hier haben also mit Politik an sich zu
tun. Die zwei Bereiche, wo einerseits das Geld und
andererseits das Wissen zur Verfügung steht, fallen aus
dem politischen Rahmen heraus. Die Politik hat also
nicht immer etwas mit Geld oder Finanzen zu tun, und
Geld hat nicht immer etwas mit Politik zu tun. Politik
hat auch in den wenigsten Fällen etwas mit Wissen und
in den allerwenigsten Fällen etwas mit medizinischem
Wissen zu tun.
Die meisten Politiker wissen ungefähr gleich viel oder
gleich wenig über Fragen im Zusammenhang mit der
Gesundheitswissenschaften wie der normale Durchschnittsbürger. Der grösste Teil der Gesundheitspolitik
wird nicht von den Politikern, sondern immer noch von
den Gerichten (Kunstfehlerprozesse) gesteuert. Und nur
in ganz begrenztem Ausmass von Medizinern selbst
oder paramedizinischen Berufen.
Auf der anderen Seite haben Jolm Eisenberg und seine
Kollegen bewiesen, dass beim Grossteil von Veränderungen in den Budgets unserer Gesundheitssysteme
medizinische Entscheidungen den Anstoss geben. Nur
ein geringer Teil der Aufteilung des Budgets beruht auf
anderen Entscheidungen. Das ist interessant, wenn man
sich im Vergleich dazu ansieht, wie wenig Einfluss das

der Politiker Macht, Geld und Sex eine Rolle spielen.
Und obwohl wir manchmal ein bisschen Sex-Appeal
haben, besitzen wir sicherlich nicht viel Macht oder
Geld. Wenn wir uns auf eine einflussreiche Gruppe
konzentrieren würden, hätten wir wahrscheinlich viel
mehr politische Macht. Aber schl~ssendlichsind wir
doch eine Gruppe von unverbesserlichen Individuen.
Und jeder von uns tendiert dazu, geschickter und klüger
als der andere sein zu wollen. Als gute Wissenschaftler
sollten wir aber doch versuchen uns darauf zu
beschränken, in unserer täglichen Arbeit nur jene Korrelationen aufzudecken und zu akzeptieren, die wir
wirklich herstellen können. Dies gilt auch für andere
Früherkennungspr~gramme. Zumindest im Bereich der
Ernährung hat die Offentlichkeit sowieso definitiv
beschlossen, uns nicht mehr ernstzunehmen.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es nicht in
unserer Macht liegt, alle unsere Ideen auch..umzusetzen.
Und das ist wahrscheinlich auch sehr gut. Uberlegen Sie
sich doch nur einmal, was passieren würde, wenn wir
genügend Mittel zur Verfügung hätten, um an das zu
tun, was wir für den Patienten tun könnten. Einige
Gesundheitsökonomen haben uns aufgezeigt, dass wir
wahrscheinlich das gesamte Budget aufbrauchen würden, wenn man uns freien Lauf Hesse. Ob das nun
stimmt, steht zur Debatte. Aber es ist sicher richtig, dass
wir wohl die Tendenz haben, übermässig viel für den
Patienten tun zu wollen. Und die Politiker wollen natürlich die Gesundheitsausgaben begrenzen, und sie sind
zweifellos nicht völlig realitätsfremd.
Diejenigen, die gesundheitspolitische Entscheidungen
treffen, sind drei Hauptfaktoren unterworfen: Einmal
von Politik an sich, ein interessantes, aber nicht sehr
berechenbares, besonders grundlegendes Gebiet. Und
von Finanzen, was ein sehr exaktes Gebiet zu sein
scheint, mit Wertpapieren, Geld, Ressourcen etc.
Manchmal kann aber das, was im Budget recht klar zu
sein scheint, dann faktisch doch eine sehr unklare Situation sein. Denken Sie nur an die vielen Bemühungen der
Regierung in Amerika, die Gesundheitsausgaben zu
begrenzen. Man ist hier geradezu dazu verleitet zu
sagen, dass aufgrund dieser Anstrengungen seitens der
Regierung die Gesundheitsausgaben sogar noch steigen.
Die Lektion, die man daraus lernen muss ist, dass es
sinnlos ist, die Gesundheitsausgaben begrenzen zu wollen, weil der politische Druck, diese zu steigern, grösser
ist, als all die Bemühungen, die Ausgaben zu senken.
Wir haben also anscheinend wenig Einfluss, um Druck

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen, korrigiert und
gekürzt vonJ.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACfiLSUS HElITB
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auf die Politik auszuüben oder um Einfluss auf den
Staatshaushalt nehmen zu können. Wir sind nicht nur
dafür verantwortlich, relevante und eindeutig stichhaltige und hochwertige Information zur Verfügung zu
stellen, sondern wir müssen die Information auch so
aufbereiten, dass sie den Politikern schmackhaft
gemacht wird, im Sinne von einem «heissen Thema».
Ein Thema, das für die Politiker interessant ist, für die
Medien interessant ist und für die Öffentlichkeit interessant ist. Man könnte sogar den Vergleich heranziehen
vom Patienten, der gut informiert ist und deshalb einer
Behandlung zustimmt. In vielen Fällen ist es aber so,
dass der Patient unser Rezept nicht versteht und die
Therapie nicht versteht. Und wenn er das nicht begreift,
dann ist es unsere Aufgabe, ihm alles zu erklären, insbesondere auch, was wir damit zu erreichen versuchen.
Es ist nicht akzeptabel, dem Patienten Zytostatika zu
verschreiben, ohne dass er die dabei enthaltenen Risiken
kennt oder versteht, worum es geht. Genauso verantwortungslos ist es, wenn wir den Politikern nicht die
Bedeutung und die Auswirkungen gewisser Gesundheits-Programme klarrnachen. Und wir müssen es ihnen
so erklären, dass sie es auch begreifen, das liegt in
unserer Verantwortung. Wenn wir nicht in der Lage
sind, es den Politikern so zu erklären, dass sie es verstehen, dann müssen wir es eben lernen. Wir lernen aus
Fehlern - sagt man. Im Falle der BrustkrebsffÜherkennung haben wir viele Fehler gemacht. Ich habe aber
nicht den Eindruck, dass wir daraus sehr viel gelernt
haben. Und ich fürchte, dass es in der Medizin noch
andere Bereiche gibt, wo es zu Fehlinformationen, zu
nicht perfekter, unzureichender Information und zu
zweifelhaften Forschungsergebnissen gekommen ist. Ich
glaube, dass dies ein grosser Teil der raison d'etre dieser
Paracelsus-Stiftung ist.

einen, weil ich das System in Dänemark sehr gut kenne,
zum anderen, weil es eines der wenigen Länder auf der
Welt ist, wo es innerhalb der verschiedenen Bezirke
wirklich vergleichbare Systeme gibt. Sie sind gleich
organisiert, haben ein Steuersystem, und sie sind
souverän in ihrer Entscheidungsgewalt. wie etwa bei der
Einführung von Brustkrebs-Früherkennungsprogrammen. Es gibt 14 dieser Bezirke, mit sehr vergleichbaren
Bedingungen. In manchen Bezirken gibt es BrustkrebsFrüherkennungsprogramme und in anderen nicht.
Zuerst einmal habe ich mir angesehen,
(a) inwieweit jene, die die Entscheidungen für solche
Programme getroffen haben, über das nötige Wissen
verfügen, und
(b) inwieweit sie von der Nützlichkeit der BrustkrebsFrüherkennungsprogramme als Massnahme, Leben zu
retten, überzeugt sind.
(c) Was die Entscheidungsträger von der wirtschaftlichen Nützlichkeit der Brustkrebs-Früherkennungsprogramme halten und
(d) ob und inwieweit diejenigen, die die Entscheidungen
treffen, von der Häufigkeit der Krankheit und von der
Belastung derer etwas wissen, die positive Testergebnisse erhalten. Und nicht nur die Belastung für diejenigen, die Krebs haben, sondern auch für all jene, die
falsch positive oder auch negative Resultate erhalten
haben.
(e) Woher nehmen die Personen, die Entscheidungen in
Bezug auf Früherkennungsprogramme treffen, ihr Wissen? Und
(f) wie schätzen die Entscheidungsträger die Akzeptanz
von solchen FfÜherkennungsprogrammen und deren
Vorteile für die Frauen in der Bevölkerung ein?
Die Mehrheit der Fragen, die ich gestellt habe, war
binärer Art. Es gibt also nur zwei Antwortmöglichkeiten. Die Fragen sind alle sehr einfach gehalten. Zum
Beispiel: «Die Frauen stimmen im allgemeinen der
Brustkrebsfrüherkennung zu, seit deren Nutzen so gut
bekannt ist.» Man musste mit <<ja, dem stimme ich zu»
oder «ich weiss es nicht» antworten. Bei einer anderen
Kategorie von Fragen ging es um Wissen im Zusammenhang mit dem Nutzen von Brustkrebsfrüherkennung
(<<Dass Brustkrebsfrüherkennung lebensrettend sein
kann, ist nachgewiesen und bekannt» - <<Ja, da bin ich
mir sicher» oder «nein, da bin ich nicht sicher»). Es
wurden auch Fragen bezüglich der Sensitivität und
Spezifität der FfÜherkennungsprogramme gestellt. Wir
fragten überdies, welche Rolle die Testpersonen als
Politiker in ihrem Bezirk innehaben. Ob in der
Bezirksverwaltung, als Arzt usw. Ich bin leider arg im
Hintertreffen mit dem Einsammeln meiner Fragebögen
(Der Hauptgrund dafür ist, dass ich jetzt medizinischer
Berater der Regierung von Grönland geworden bin, und
da gibt es eine ganze Reihe von Kommunikationsproblemen gerade in dem Zusammenhang).

Die Frage, mit der ich mich befasse, sind nicht so sehr
diese Probleme an sich, sondern vielmehr, welches die
politischen Auswirkungen sind. Es gibt hier natürlich
sehr viele unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten, und wir müssen uns daher auch mit einem gewissen
Mass an Unsicherheit abfinden in Relation zu diesem
politischen System. Diese Unsicherheit bedeutet aber
sicherlich nicht, dass wir nicht entschieden in unseren
Nachforschungen sind. Wir müssen erkennen:
(1) Dass die Notwendigkeit, etwas zu veröffentlichen,
z.B. im Hinblick auf eine akademische Karriere, häufig
dazu geführt hat, dass die Publikationen oberflächlich,
also qualitativ nicht gut sind.
(2) Dass veröffentlichte Forschungsergebnisse grösseres
Gewicht haben, als unveröffentlichte Resultate, egal wie
gut die Argumente sing.
(3) Dass es unter den Arzten einen Konsens gibt, der oft
mehr von der Politik als von ernsthafter Wissenschaft
..
getrieben wird.
(4) Das schlimmste ist wohl, dass viele Arzte lieber
fraglich gültige Information als sichere ausgeben als
zuzugeben, dass sie die Antworten nicht wissen.
(5) Die FfÜherkennungsprogramme können nicht
gestoppt werden, wenn sie einmal begonnen haben.
Es gibt sicher noch andere Einflussfaktoren, aber ich
glaube, das genügt fürs erste.

Das Gesundheitsministerium in Dänemark führt kein
zentrales Register von Personen, die sich mit Brustkrebsfrüherkennung befassen. Es ist also unmöglich, die
Adressen zu ermitteln. Ich habe aber herausgefunden,
dass die einzelnen Bezirke dieser Art von Forschung
nicht sehr positiv gegenüberstehen, und sie haben daher
auch nicht sehr kooperativ mit mir zusammengearbeitet.
Es war ferner ausserordentlich schwierig, nur schon die
Adressen, Telefon- und Telefaxnummem der Personen
dieser Zielgruppe ausfindig zu machen.

Wie wird über Früherkennung entschieden? - Eine
Untersuchung über den Wissensstand
Ich habe eine Untersuchung in Dänemark durchgeführt.
Die Zielgruppe sind diejenigen Politiker, die die Verantwortung und Entscheidungsgewalt darüber haben, ob
Früherkennungsprogramme gestartet werden oder nicht.
Ich führte die Untersuchung in Dänemark durch, zum

Was bedeutet dies alles? Ich fürchte, dass die verantwortlichen Politiker keinerlei Interesse daran haben, auf
diese Art und Weise evaluiert zu werden. Gehen wir mal
etwas näher ins Detail: Ich habe insgesamt fünf Ant92
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worten erhalten, was an sich schon recht interessant ist.
Aber es gab eine grosse Streuung bei den Antworten.
Die Fragen waren, wie bereits gesagt, alle sehr einfach
gehalten, weil wir versucht haben, die wirklich zutreffenden Antworten zu ermitteln. Wenn man die gegenwärtige Situation der Brustkrebsfrüherkennung kennt,
gab es eigentlich nur eine einzige Antwort, die man
wählen konnte. Ich habe den Test mit einer Gruppe von
gut informierten Experten überprüft, um sicherzugehen,
dass wir alle wichtigen Fragen stellen und dass es nur
binäre Antwortmöglichkeiten gibt. Die Zielgruppe sind
also jene Politiker, die dafür verantwortlich sind, zu
entscheiden, Brustkrebs-FfÜherkennungsprogramme
einzuführen oder nicht. Ich will hier nicht vorgeben,
dass mein Fragebogen perfekt ist. Mit einer gewissen
Variabilität innerhalb meiner Zielgruppe hatte ich zwar
gerechnet, wie beispielsweise persönlicher Hintergrund
und Vorkenntnisse der einzelnen Kommissionsmitglieder, die Art der Aufgaben, die sie innerhalb ihres
Bezirks haben, etc. Aber die Variabilität in den Antworten der einzelnen Testpersonen, und sogar innerhalb
desselben Gremiums, ist sehr signifikant. Und das hat
mich ganz besonders gestört. Wenn nämlich ein Ausschuss dafür verantwortlich ist, ein Brustkrebs-Früherkennungsprogramm einzuführen oder nicht, aber
nicht über einen gewissen Stand an Information verfügt,
dann muss ich schon sagen, dass da wirklich etwas nicht
stimmt «<Da ist etwas faul im Staate Dänemark»). Ich
fürchte, dass ich daraus schliessen muss, dass unsere
verantwortlichen Politiker und diese Gremien überhaupt
nicht wissen, wovon sie reden. Ich hoffe nicht, dass man
auch mir das nachsagen wird. Aber wie ich schon gesagt
habe, wir meinen ja, dass wir klüger als die anderen
sind.

ten, dass bei Brustkrebs auch stets schwere körperliche
Symptome auftreten. Alle stimmten darin überein, dass
chirurgische Behandlung Brustkrebs heilt. Vier Personen vertraten übereinstimmend die Meinung, dass
Brustkrebsfrüherkennung zwar nicht billig sei, dass aber
die grossen Vorteile für die Frauen die Kosten doch
rechtfertigten. Vier sagten, dass die Belastung durch
falsch positive Befunde kein Problem sei. Vier antworteten, dass die Allgemeinheit davon überzeugt sei, dass
die Brustkrebsfrüherkennung eine gute Sache ist. Vier
waren der Ansicht, dass die Frauen davon überzeugt
seien, dass man aufgrund der Brustkrebsfrüherkennung
den Brustkrebs heilen könne und sie deshalb daran
interessiert wären, so früh wie möglich diagnostiziert zu
werden.

Schlussfolgerungen aus der Untersuchung
Nun, die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich
komme aufgrund der eingegangenen Antworten derzeit
zu folgenden Schlussfolgerungen - und ich erinnere
nochmals, dass es diejenigen Personen sind, die die
Entscheidungen treffen, ob Brustkrebs-Früherkennungsprogramme eingerichtet werden oder nicht:
(1) Das Vorwissen um die Brustkrebs-Früherkennungsprogramme ist bei weitem nicht optimal.
(2) Es gibt eine grosse Variationsbreite, selbst wenn es
sich um Personen aus demselben Ausschuss handelt.
(3) Die Information an sich wird offensichtlich nicht als
Voraussetzung für gesundheitspolitische Entscheidungen angesehen. Es werden also Entscheidungen getroffen' ohne dass man genügend Informationen gesammelt
hat. Und schliesslich
(5) Es ist unbedingt notwendig, aufzuzeigen, dass es
bezüglich diesem Informationsstand eine grosse Streuung gibt, und man muss dieser Situation abhelfen.

Von total 26 Fragen, die jeweils immer nur eine einzige
Antwort zulassen, stimmten die Gremien-Mitglieder,
die den Fragebogen beantwortet haben, nur bei 5 Fragen
überein. Die grösste Variabilität bei den Vorkenntnissen
bestand ganz ausgeprägt in einem Gremium. Die Antworten kamen von einem Gremium, das ein BrustkrebsFrüherkennungsprogramm eingeführt hatte und von
zwei Gremien, die das nicht getan hatten. Auf diesen
Umstand will ich hier jetzt aber nicht näher eingehen.
Ich wollte ja gezielt die Unterschiede sichtbar machen.
Von den fünf Testpersonen waren zwei der Ansicht,
dass Brustkrebs die Opfer immer tötet. Vier antworte-

Ich hoffe, dass ich damit etwas mehr Licht in das Dunkel dieser Debatte gebracht habe. Es ist eine Möglichkeit, das Thema Brustkrebsfrüherkennung anzugehen.
Ich würde nicht sagen, dass diese Diskussion bereits
abgeschlossen ist. Wir alle hier haben eine sehr grosse
Verannyortung, einen Weg zu finden und zu klären, wie
unsere Uberlegungen Eingang finden könnten in politische Prozesse.
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Ich möchte über einen Aspekt sprechen, der im Zusammenhang mit Brustkrebs und Früherkennung oft nicht
mitberücksichtigt wird, nämlich die versteckten und
vergessenen Kosten. Die nicht miteingerechneten
Kosten und der sehr zweifelhafte Gewinn, der daraus
gezogen wird.

Brustkrebs betrim viele Frauen
Brustkrebs ist eine spezifische Frauenkrankheit. Nicht
nur, weil sie fast ausschliesslich Frauen betrifft, sondern
auch, weil diese Krankheit und ihre Behandlung die
Selbstachtung der Frau, ihr Selbstvertrauen als
Geschlechtsperson und ihre Identität beeinträchtigt.
Vor 15 bis 20 Jahren war es für Frauen, die gewisse
Symptome aufwiesen - zumindest in AustraUen üblich, sich einer chirurgischen Behandlung, einer
Mastektomie zu unterziehen. Vor diesem Eingriff hatten
sie aber weder eine genaue Diagnose noch wussten sie,
wie diese Operation ausgehen würde. Ob sie beim Aufwachen eine Brust weniger haben würden oder die
Diagnose Brustkrebs.
Als ich damals, als junge Forschungsassistentin, angefangen habe, mich mit Brustkrebs und Lebensqualität zu
befassen, sagte ein Chirurge: «Die Lebensqualität ist
keine Frage bei der Behandlung von Brustkrebs. Man
entfernt die Brust, und damit hat es sich.» Zum Glück
hat die Behandlung von Brustkrebs seither viele Veränderungen erfahren, und man hat auch bessere konservative chirurgische Techniken und sekundäre Therapiemethoden entwickelt.
Zur Behandlung: Es gibt zwar wenige Möglichkeiten,
Brustkrebs vorzubeugen. Vorsorge-Untersuchungen
werden aber trotzdem gefördert, um möglichst früh
Hinweise zu erhalten. Die Einstellung zu Brustkrebs hat
sich also ziemlich radikal geändert von einer Haltung,
wo man abwartete, bis Frauen krank wurden und sich
dann behandeln liessen, hin zur Früherkennung, um
mehr Frauen rechtzeitig zu erfassen. Die Frauen werden
dann oft als «Patientinnen» bezeichnet.
In vielen Ländern scheint Brustkrebs die Krankheit zu
sein, vor der sich Frauen am meisten fürchten. ln einer
kürzlich veröffentlichten Studie in Wales sagten 31%
der untersuchten Frauen aus, dass Brustkrebs ihnen
Sorgen bereite. Über Herzkrankheiten, wo die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung grösser ist, machten
sich aber nur 22% der Frauen Sorgen.
In AustraUen hat man sich auch auf politischer Ebene
viele Gedanken um Brustkrebs gemacht. Brustkrebs
scheint ein Symbol für ein Frauenanliegen geworden zu
sein. Ein Anliegen in Bezug auf ihre Gesundheit, ihre
besondere Kondition als Frau und ihre Probleme mit
dem medizinischen Versorgungssystem und der medizinischen Forschung. Brustkrebs fand plötzlich eine

besondere Beachtung. Einmal in Form eines umfassenden Früherkennungsprogramms, was soziologisch
betrachtet sicher sehr interessant wäre, weil es auf zwei
kombinierte Interessengruppen zurückging, die Radiologen und die Frauenrechtlerinnen. Neben der Früherkennung gibt es in unserem Land jetzt ein BrustkrebsZentrum J;llit der Aufgabe, die Frauen und ihre behandelnden Arzte zu informieren. Die ersten klinischen
Richtlinien zur Behandlung von Brustkrebs werden
demnächst veröffentlicht. Wir haben auch einen
besonderen Fonds für Brustkrebsforschung eingerichtet,
getrennt von den allgemein zur Verfügung stehenden
medizinischen Forschungsgeldem. Brustkrebs ist also
ein wirklich besonderer Fall geworden, ein besonderes
Anliegen auch der Frauenbewegung und Gegenstand
von intensivem politischem Lobbying. Nicht nur als
Errungenschaft von politischen Prozessen, sondern
natürlich auch im Interesse der Gesundheit der Frauen.
Bei Brustkrebs und Brustkrebsfrüherkennung verbinden
sich verschiedene Aspekte und besondere Merkmale in
Bezug auf die Gesundheit der Frauen und das bestehende Gesundheitssystem. Es ist eine gefährliche
Krankheit, die fast nur Frauen betrifft, sie ist lebensbedrohend und eine relativ häufige Krankheit in Australien. Eine von 25 Frauen stirbt an Brustkrebs. Es ist eine
Krankheit, die die Gesundheit und Lebensqualität
beeinträchtigt und die Identität und das Selbstvertrauen
der Frau gefährdet. Und man hat Angst davor. Die
Kontrolle und der Umgang mit dieser Krankheit haben
sich aber völlig geändert. Man wartet nicht mehr, bis
man erkrankt ist, sondern man lässt sich schon sehr früh
in ein Früherkennungsprogramm hineinziehen.
ln meinen heutigen Ausführungen möchte ich aber nicht
so sehr auf den Zusammenhang Frau und medizinisches
Gesundheitssystem und Gesundheitsvorsorge eingehen,
da ich mich mit Datenauswertung befasse und nicht
Klinikerin bin. Die Evaluation der Früherkennung von
Brustkrebs ist als Fallstudie sehr interessant. Es ist eine
Studie, mit der ich mich seit mehreren Jahren beschäftige. Ich glaube, dass ich daher aus einige! Erfahrung
sprechen kann. Die engstirnige Sicht der Okonomen,
Epidemiologen oder Forscher bei den Auswertungen
dieser Studien ist aber enttäuschend und nicht zufriedenstellend. Wenn wir zu engstirnig blicken, geht die
Antwort an uns vorbei.

Grenzen und Einseitgkeit vorliegender Evidenz
Als Ökonomin kann ich sagen, dass eine Auswertung
auch verschiedene Alternativen und eine KostenNutzen-Analyse miteinbeziehen muss. Die Bewertung
einer Technologie muss mit der Wirksamkeit dieser
Technologie verglichen, und es müssen randomisierte
Kontrollgruppen gebildet werden. Ich möchte klarstellen, dass ich nicht die Notwendigkeit dieser Auswertungen in Frage stelle und auch nicht unzufrieden bin
mit dem Rahmen, der die Alternativen zulässt oder
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von der Pharmaindustrie. Das überrascht nicht weiter,
da die Industrie natürlich daran interessiert ist, ihre
Medikamente abzusetzen und zu vermarkten. Und zwar
möglichst viele, möglichst billig hergestellte Medikamente an möglichst viele Menschen zu verkaufen. Ein
grosser Teil der Resultate, welche dann die Grundlage
für die Medizin sein werden, sind Nachweise und
Ergebnisse, die die Pharamaindustrie betreffen. Natürlich nicht alle. Unter diesen Voraussetzungen muss man
also sagen, was in diese Studien eingeht, wird durch die
Interessen der Forscher bzw. Geldgeber bestimmt.

behandelt und die entstehenden Kosten identifiziert.
Was ich in Frage stellen möchte, ist das Fehlen von
randomisierten Kontrollgruppen und die Art der Definition von Kosten und Nutzen. Und schliesslich möchte
ich die Frage des Nutzens noch etwas weiter ausführen
und darüber sprechen, welches wirklich die Vorteile für
das menschliche Wohlergehen sind.

Es besteht offenbar auch hier, ebenso wie in meinem
Land, eine enorme Begeisterung in Bezug auf Evidence
Based Medicine: Medizinische Entscheidungen sollten
also ausgehen von der besten Synthese der vorhandenen
Forschungsergebnisse. In diesem speziellen Fall sind die
besten Forschungsergebnisse diejenigen, die aus randomisierten Studien oder RCfs, wie ich sie in der Folge
nennen werde, gewonnen werden. RCfs sollen also das
beste Mittel zum Nachweis einer Wirkung sein, wenn
eine Wirkung vorhanden ist. Sie können also Ergebnisse
über die theoretisch mögliche «Wirksamkeit» (efficacy)
und nicht unbedingt über den «Nutzen unter Praxisbedingungem, (effectiveness) aufzeigen. Ich hoffe, dass
diese Unterscheidung klar ist.

Wenn Sie sich durch Evidence Based Medicine behandeln lassen wollen, ist es am besten, wenn Sie entweder
eine sehr gewöhnliche Krankheit haben oder eine
besonders interessante Krankheit. Was bedeutet dies im
Falle von Frauen, die Brustkrebs haben? Die Behandlungsrichtlinien werden sich auf die Frühstadien der
KrlU}~heit konzentrieren. Die zahlreichen Begegnungen
mit Arzten, die die Frauen im Verlaufe der Krankheit
haben, sind nicht sehr eingehend und auch nicht in derselben Weise untersucht worden. Es wurden Behandlungsarten untersucht, die die Neugier der Untersuchenden kitzeln, meistens etwas Neues und etwas, was
Technologie verlangt. In meinen Kreisen spricht man oft
von den Spielsachen der medizinischen Praxis. Die
Verzögerung zwischen der Akzeptanz einer gewissen
Beweisserie und der allgemeinen Anwendung in der
Praxis ist sehr gut dokumentiert. Und darauf greifen
klinische Forscher auch zurück. Ein grosser Teil der
Forschung wird heute aber initiiert durch eine gewisse
Neugier, mit neuen Technologien umgehen zu wollen
oder der kommerziellen Aussicht, dann möglichst viele
Benutzer zu haben.

Die Probleme sind die folgenden:
(1) Die RCfs werden normalerweise in grossen
Behandlungszentren .~urchgeführt. Weder die Patienten
noch die beteiligten Arzte sind also in irgend einer
Weise repräsentativ oder typisch.
(2) Die Patienten werden oft aufgrund von Alter,
Geschlecht, Ausschluss von Ko-Morbidität ausgesucht.
Insbesondere in Australien, wo wir eine sehr multikulturelle Gesellschaft und viele verschiedene Sprachgruppen haben, werden sie auch ausgewählt aufgrund
ihrer Fähigkeit, Englisch zu verstehen und zu sprechen,
damit sie auf Fragen antworten können.
(3) Welche Behandlung angeboten wird und wem sie
angeboten wird, ist starr vorgeschrieben.
Es ist also sehr zweifelhaft, wenn man dann von diesen
RCf-Ergebnissen verallgemeinern will. Bei Untersuchungen vieler anderer Krankheiten, wie z.B. Herzkrankheiten, werden Frauen überhaupt nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Studien werden aber
trotzdem generell auch auf die Frauen angewandt. Ausschluss aufgrund des Geschlechts ist im Zusammenhang
mit Brustkrebs nicht besonders schwerwiegend. Andere
Ausschlussgründe sind aber bedenklich. Eine kürzlich
veröffentlichte, sich über eine Zeitperiode von 20 Jahren
erstreckende Studie über die Auswahlkriterien in RCTs
hat gezeigt, dass sie immer selektiver wurden. Das sind
natürlich Einschränkungen, die die Relevanz der
Ergebnisse für die klinische Praxis sehr stark begrenzen.

Die Brustkrebsfrüherkennung entspricht diesen beiden
Kriterien in idealer Weise. Es wird Technologie verwendet, und es ist ein sehr grosser, noch nicht ausgeschöpfter Markt an Patientinnen vorhanden. Es werden
also Untersuchungen durchgeführt, die beweisen sollen,
dass die Mammographie nützlich ist. Aber es gibt keine
Untersuchungen z.B. für alternative Behandlungen von
Brustkrebs, etwa in multidisziplinären Zentren. Im
Vereinigten Königreich, wo es auch ein Früherkennungsprogramm gibt, ist die Mortalitätsrate bei Brustkrebs im Begriff, zurückzugehen. Dies scheint aber alle
Altersgruppen zu betreffen und zeigt sich ganz deutlich,
bevor eine Auswirkung der Früherkennungsprogramme
erwartet werden kann. Der Kommentar war, dass dies
vielleicht überhaupt nichts mit der Früherkennung zu
tun habe, sondern einfach mit der Tatsache zusammenhänge, dass den Frauen ein besseres und organisierteres
Behandlungssystem zur Verfügung stehe. Wir haben
uns bei diesen RCf-Ergebnissen gefragt, ob uns die
RCf-Tests vielleicht in eine falsche Richtung geführt
haben, indem wir ein Früherkennungsprogramm entwickelt haben, bevor wir genug über die Behandlung
wussten und andere Aspekte eventuell vernachlässigt
haben.

Es ist also eine Frage der internen Gültigkeit (interne
Validität), im Gegensatz zur Generalisierung (externe
Validität). Als Wirtschaftswissenschaftler haben wir
doch oft mehr mit der Generalisierung von Aussagen zu
tun als mit der internen Validität. Wir nehmen die
Untersuchungsergebnisse, versuchen sie dann hochzurechnen und über die Grenzen des Versuches hinaus
zu extrapolieren auf die Situation in der Welt (ganz
allgemein). Und das wird nicht 'mal als unwissenschaftlich angesehen. Das New England Journal 0/ Medicine
hat vor kurzem eine Unterscheidung vorgenommen
zwischen «wirklichen» wissenschaftlichen Untersuchungen und Kosten- Wirkungs-Analysen. Es versteht
sich als ein Medium, dass zwar frühere Untersuchungen
publiziert, nicht aber jüngere Studien.

Es gibt bei dieser Untersuchungsmethodologie auch
Probleme hinsichtlich der Auswahl und Wirtschaftlichkeit. In Australien und im Vereinigten Königreich
und auch andernorts macht man sich jetzt Sorgen über
das Recht des einzelnen, mitentscheiden und damit
gegen den allgemeinen Rat der Medizin entscheiden zu
dürfen. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass eine
eigene Wahl oder Entscheidung vielleicht zu besseren
gesundheitlichen Ergebnissen führt. Die Zustimmung,
an einer Untersuchung teilzunehmen bedeutet aber, die
eigene Entscheidungsfreiheit aufzugeben. Mir scheint
daher, dass hier etwas wichtiges, nämlich die Unter-

Zwei weitere Aspekte limitieren die Aussage von RCTs.
Die Frage nämlich, was untersucht wird und wer die
Forschungsagenda festlegt. Ein grosser Teil der finanziellen Unterstützung für die Untersuchungen kommt
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Ostens. Frauen mit Brustkrebs, die in ländlichen und
entfernt gelegenen Teilen des Landes leben, werden
sicherlich weniger oft konservative Behandlung haben
oder an Früherkennungsprogrammen teilnehmen, als
ihre Schwestern und Kolleginnen in den Städten. Und
dies scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass für
diese Frauen Kosten entstehen. Frauen auf dem Lande
spielen eine grosse und sehr wichtige Rolle in der Kindererziehung und auch als unbezahlte landwirtschaftliche Arbeiterinnen. Und das ist ein entscheidender
Grund, der sie davon abhält, sich frühuntersuchen zu
lassen.

scheidung zwischen konservativen und radikalen
chirurgischen Methoden verlorengeht. Hier wurden die
falschen Dinge miteinander verglichen. Vielleicht ist es
nicht die Art der Chirurgie, die den Ausschlag gibt,
sondern das, was die Frauen selbst wählen würden und
ob sie überhaupt vor eine Wahlmöglichkeit gestellt
werden.

(Versteckte) Kosten
Was kostet das alles? Der theoretische und konzeptuelle
Rahmen besagt, dass alle anfallenden Kosten berücksichtigt werden müssen. D.h. also alle Ressourcen, die
ansonsten anders eingesetzt werden könnten, unabhängig davon, wer sie zur Verfügung stellt. Bei den
Behandlungskosten muss man folglich zwei Aspekte,
die meist vergessen werden, miteinbeziehen. Einmal die
Kosten in Form von Zeit und zum andem die Kosten,
die die informelle oder unbezahlte Betreuung miteinschliessen. Zeitkosten sind die Zeit, die durch Krankheit
oder Behandlungszeit verlorengeht, beispielsweise
Arbeitszeit. Die Zeit am Arbeitsplatz wird oft auf der
Basis von einem Stundenlohn ausgerechnet. Die Zeit
bzw. das Geld, das verlorengeht, wenn ein Arbeitnehmer ausscheidet. Es gibt darüber sehr viele Kontroversen und ob diese Kosten in der Auswertung von
Gesundheitsprogrammen miteinbezogen werden sollen
und wenn ja, wie hoch sie veranschlagt werden sollen.
Das ist eine sehr interessante Debatte, aber die würde
hier viel zu weit führen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass sich die Diskussion auf bezahlte Arbeit,
auf Lohnarbeit konzentriert hat.

Der zweite Aspekt der Kosten, der oft auch übersehen
wird, ist die Versorgung. Die informelle Versorgung zu
Hause wird oft von Familienmitgliedern oder Freunden
übernommen. Eine wirtschaftliche Analyse und Bewertung dieser Arbeit ist oft oder meistens vernachlässigt
oder überhaupt nicht berücksichtigt worden bei der
Berechnung der Kosten. Dieser Faktor wurde sozusagen
als Randerscheinung, als nicht relevant ignoriert. Für
Australien macht er jedoch gemäss unserer Schätzungen
15 bis 30% dieser unbezahlten Betreuung aus. Es ist
also nicht eine Randerscheinung. Die informelle Versorgung wird auch hier meistens von Frauen geleistet. In
Australien üben doppelt so viele Frauen wie Männer
eine betreuerische Tätigkeit aus. Wenn wir also diese
informelle Versorgung nicht miteinbeziehen, dann
ignorieren wir ein sehr wichtiges Element des Aufwandes, die von Frauen geleistet wird.
Was bedeutet dies nun alles in Bezug auf die Behandlungskosten von Brustkrebs und Früherkennung? Konventionelle Ansatzpunkte haben diese Kosten entweder
übersehen oder unterschätzt, insbesondere die Kosten,
die von den Frauen selbst getragen werden.

Aber wie steht es mit der unbezahlten Arbeit? Auch das
ist eine signifikante Komponente wirtschaftlicher
Tätigkeit. Diese Kosten wurden jedoch bis vor kurzem
in den offiziellen Statistiken immer ignoriert. Es gibt
jedoch jüngere Daten aus mehreren Ländern, die darauf
hindeuten, dass das Ausmass der unbezahlten Arbeit,
z.B. im Haushalt oder in nicht marktwirtschaftlichen
Bereichen, wesentlich höher ist, als die Kosten der formellen Marktwirtschaft. In Australien zum Beispiel ist
der Wert der Nicht-Marktwirtschaft auf 140% der
marktwirtschaftlichen Kosten geschätzt worden. Und
diese Proportion hängt vom Geschlecht ab. 65% der
informellen Arbeit wird nämlich von den Frauen geleistet.

(Vergessene) Lebensqualität
Brustkrebs ist die Krebskrankheit, die in Australien die
meisten Todesfälle unter Frauen verursacht. Die Senkung der Mortalitätsrate und die Erhöhung der Überlebenszeit ist also wichtig. Es geht aber nicht nur um die
Länge des Lebens. Die Debatte über Euthanasie (vgl.
Northern Territory) geht auf die Sorge zurück, dass
Menschen so lange wie möglich am Leben erhalten
werden in einem Zustand von Unbehagen, Schmerzen,
Angst und ohne Würde. Lebensqualität ist also ein
wichtiges gesundheitliches Ergebnis. Vieles in der
Auswertung meiner Arbeit über Brustkrebsfrüherkennung hat sich auf diesen Aspekt, die Lebensqualität
konzentriert.

Was nun in Bezug auf die Behandlungskosten wichtig
sein kann, ist nicht so sehr die verlorengegangene
Arbeitszeit der bezahlten Arbeit, sondern die Art der
Arbeit. Ob sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden kann, ob andere auf die Arbeit einer Person, die
abwesend ist, angewiesen sind oder ob sie diese Absenz
kompensieren können. Und natürlich auch die Bezahlung, d.h. ob der Arbeitnehmer Lohn verliert. Mit diesen
Kriterien gibt es in Bezug auf die Haushaltproduktion
viel weniger Flexibilität als im formellen Markt. Und
deshalb wiegt die Zeit wesentlich schwerer für diejenigen, die nicht in der Marktwirtschaft tätig sind. Frauen,
die eine bezahlte Arbeit haben, nehmen bedeutend häufiger und zahlreicher an diesen Früherkennungsprogrammen teil als Frauen, die einer unbezahlten Arbeit
nachgehen.

Wie können wir also den gesundheitlichen Aspekt
Lebensqualität in Bezug auf den Nutzen von Früherkennungsprogrammen bewerten? Betrachten wir einmal
die verschiedenen Schritte im Verlaufe des Früherkennungsprogramms: Die Tatsache, dass Frauen dafür
gewonnen werden müssen, also die Mobilisierung der
Frauen, die Untersuchung an sich, die Ergebnisse, ob
positiv oder negativ, die nachfolgende Behandlung und
die Auswirkungen der Behandlung. Diesem allem geht
zunächst 'mal eine Informationskampagne voraus. Um
etwas in Bewegung zu setzen, muss vorerst das
Bewusstse.jn geweckt werden. Das bedeutet auch, dass
vielleicht Angste geweckt werden und es sich daher in
Bezug auf eine wirkungsvolle medizinische Behandlung
vielleicht auch nachteilig auswirken kann. Die Untersuchung selber ist zeitaufwendig.~nd unangenehm. Das
Abwarten der Ergebnisse bringt Angste mit sich. Die
meisten Frauen haben ein negatives Ergebnis. Für sie ist

Welche Behandlungsmethode gewählt wird, läuft z.B. in
Australien nach einem ganz bestimmten Schema ab.
Australien ist ein sehr weites Land, anders als die
Schweiz, aber mit einer dünnen Besiedlungsdichte und
geringer Bevölkerung. Die Bevölkerung konzentriert
sich ausserdem auf die Grossstädte des südlichen
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das dann vielleicht ein positiver Effekt und gut für ihre
Beruhigung und Selbstsicherheit. Wenn der Test aber
positiv ausgeht und die Diagnose von Brustkrebs bestätigt wird, setzt eine Zeit intensiver Behandlung ein, die
weiterhin sehr zeitaufwendig ist. Die Frauen, denen man
falsch positive Ergebnisse gegeben hat, werden vielleicht wieder beruhigt sein. Vielleicht werden sie aber
auch mit einem permanenten Gefühl von Unruhe
zurückgelassen und machen sich Gedanken darüber,
was man nun eigentlich bei ihnen entdeckt hat. Die
Frauen, die früherkannt werden und für die eine
Behandlung noch in Frage kommt, werden vielleicht
beruhigt und entlastet weggehen, angesichts der
Möglichkeit einer Behandlung, die positive Ergebnisse
verspricht. Oder sie werden beunruhigt und ängstlich
sein, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt und
welche Nebenwirkungen die Behandlung haben wird.
Aber bei vielen wird es auch zu spät sein.

schwierig, die Auswirkungen der Früherkennung von
der Behandlung zu trennen. Möglicherweise werden
Frauen, die an randomisierten Kontrollgruppen teilnehmen, eher an spezialisierte Behandlungszentren verwiesen als die meisten anderen Frauen. Eine der Fragen,
die sich für uns in Australien bei der Auswertung dieser
Früherkennungsprogramme gestellt hat, ist, ob die
Frauen, bei denen ein Krebs entdeckt wurde, dann auch
angemessen weiterbehandelt werden. Wir haben eigentlich sehr wenige oder keine Daten über bestehende
Behandlungsmuster und das weitere Vorgehen. Wir
wissen nur, dass ein grosser Teil von brustchirurgischen
Eingriffen von Chirurgen ausgeführt werden, die selten,
pro Jahr vielleicht 3 bis 4 Brustoperationen durchführen.
In Grossbritannien hat man festgestellt, dass die Todesfälle infolge von Brustkrebs rückläufig sind. Dies kann
natürlich auch mit der früher einsetzenden und besseren
Behandlung der Frauen zusammenhängen und nicht
unbedingt nur mit den Früherkennungsprogrammen.
Welches sind aber die gesundheitlichen Auswirkungen,
die Vor- und Nachteile für Frauen, die keinen Brustkrebs haben? Denn es handelt sich ja da um eine grosse
Gruppe von Frauen, die betroffen ist.

Ebenso wichtig wie das Ergebnis ist auch die Art des
Vorgehens. Der Prozess selber ist also auch wichtig,
nicht nur das Ergebnis. Die Frauen wollen würdig
behandelt werden, sie wollen in ihrer Entscheidung
unterstützt werden, sie wollen Wahlmöglichkeiten
haben und vor allem Zeit, um ihre Wahl zu treffen. Es
ist interessant zu sehen, dass die Frauen bei der
Beschreibung des Behanglungsprozesses oft erwähnen,
wie schwierig es für die Arzte sein muss, einer Patientin
eröffnen zu müssen, dass sie Brustkrebs hat.

pie mir bekannten Untersuchungen in Bezug auf
Angste, die im Zusammenhang mit diesen Früherken~ungsprogrammengeweckt werden, besagen, dass die
Angste nicht sehr gross, nicht übertrieben hoch sind. Es
ist aber trotzdem wichtig, wohlüberlegt und vorsichtig
mit diesen Werbekampagnen umzugehen. In Australien
z.B. weisen die Medien von Zeit zu Zeit in spektakulärer Weise auf die Risikofaktoren von Brustkrebs hin.
Meistens geht dies auf irgend einen männlichen Arzt
zurück. Solche Risikofaktoren sind dann beispielsweise
zu spätes Gebären, reduziertes Stillen oder sogar immer noch! - Kinderlosigkeit. Oder Headlines wie
«Der veränderte Lebensstil der Frauen führt zu erhöhter
Anfälligkeit für Brustkrebs». Und a11 dies trotz der Tatsache, dass alle bekannten Risikofaktoren nur 30% der
Fälle von Brustkrebs überhaupt erklären können. Und in
keinem dieser Zeitungsartikel habe ich eine Erwähnung
gefuI)..den, dass z.B. geschiedene Frauen eine viel bessere Uberlebenschance nach einer Brustkrebsbehandlung haben, als verheiratete Frauen. Dies scheint also
ein klarer Fall dafür zu sein, das Opfer anzuschuldigen.
Mir sind zwar keine Studien bekannt, in denen untersucht wurde, ob sich Frauen aufgrund derartiger spektakulärer Medienartikeln irgendwie beeindrucken oder
verängstigen lassen. Aber es gibt eine Menge inoffizieller Infqrmationen, die besagen, dass die Schuldgefühle und Angste der Frauen sehr hoch sind.

Die Bedeutung von Information und Autonomie in
Bezug auf die Entscheidungsfindung wird unterschiedlich bewertet. Manche Frauen wollen mehr, andere
weniger. Die Frauen in unseren Erhebungen haben uns
gesagt, dass sich ihre Wahrnehmungen bei der Diagnose
Brustkrebs plötzlich verändert haben. Sie dachten
anders, hörten anders. Sie vergassen Dinge wieder oder
verstanden nicht, was man ihnen sagte. «Man ist wie
besessen von dieser Nachricht, alles dreht sich nur noch
darum.» Das ist auch anderweitig bestätigt worden.
Irgend jemand hat es mal so ausgedrückt: «Die kranke
Person ist nicht eine gesunde Person mit einer Krankheit, sondern sie funktioniert emotional und kognitiv
anders als eine gesunde Person.»
Wir müssen also akzeptieren, dass das Recht, eine
Behandlung zu wählen, auch das Recht miteinschliessen
muss, nicht zu wählen, d.h. die Entscheidung einem
Arzt oder einer anderen Person zu überlassen. Die
Kommunikation zwischen Patientin und Arzt ist für die
betroffenen Frauen sehr ~~chtig, wie sie uns bestätigt
haben. Aber auch für die Arzte selber scheint es wichtig
zu sein, was eine onkologische Untersu~p.ung ergeben
hat. Häufig treten aber auch seitens der Arzte Kommunikationsschwierigkeiten auf, verursacht durch deren
Stress und aus ihren Gefühlen der Machtlosigkeit heraus, auch weil sie in ihrem Beruf als Arzt an Grenzen
stossen.

Also muss man sich die Frage stellen, wie die
Lebensqualität von Frauen nach der Diagnostizierung
von Brustkrebs ist. Soll man nach einer Operation von
Jahren in guter Gesundheit sprechen oder ist es eine
reduzierte Gesundheit, eine verminderte Lebensqualität?
Es hat sich erwiesen - und das geht auf Aussagen von
betroffenen Frauen zurück -, dass selbst bei erfolgreicher Operation mit guten physischen und psychischen
Ergebnissen es doch Jahre einer geringeren Lebensqualität sind, des weniger guten Gesundheitszustandes. Wir
schätzen aufgrund der Literatur, dass bis zu 30% der
Brustkrebspatientinnen nach der Behandlung ängstlich,
niedergeschlagen und lustlos sind. Eine kürzlich veröffentliche Studie hat das wiederum in Frage gestellt. Man
hat Frauen, die eine standardisierte psychiatrische
Behandlung hinter sich hatten, im Hinblick auf ihren
Gemütszustand oder auf depressive Stimmungen
~.ntersucht. Diese Studie hat ergeben, dass bei den
Uberlebenden von Brustkrebs nicht mehr Depressionen
auftreten, als im Vergleich mit der gesamten Bevölke-

Dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen
über die Behandlungsergebnisse und die physischen und
psychischen Auswirkungen auf die Frauen. Das Ziel der
Früherkennung ist ja, Leben zu verlängern und nicht
Krankheit zu verlängern. Und die Qualität dieser Jahre
ist entscheidend. Bringt eine lebensverlängernde Massnahrne, die zwar zu einem kleinen Gewinn an zusätzlichen Lebensjahren, aber zu einem Verlust an
Lebensqualität führt, überhaupt den erhofften Gewinn?
Was wissen wir überhaupt über den Nutzen der Brustkrebs-FrüherkennuI).,g? Gewisse Statistiken und Analysen sagen, dass die Uberlebensrate 30 bis 50% beträgt,
für Frauen im Alter von 50 Jahren und mehr. Es ist aber
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grosse Belastung und Anspannung kann sich auch im
physischen und emotionalen Bereich niederschlagen. Es
ist eine Belastung, die sich oft schwächend auf die
eigene Gesundheit auswirkt. Natürlich gibt es auch
positive Aspekte der Betreuung. Eine stärkere Bindung,
ein Gefühl von Intimität, Freude darüber, jemandem
helfen zu können und die Befriedigung über die eigene
Leistung. Positive Seiten darin zu sehen, ist sehr
menschlich, und die persönliche Erfahrung spielt dabei
eine grosse Rolle. Und es sicher so, dass unsere
(konventinellen wissenschaftlichen) Vorstellungen von
gesundheitlichem Ergebnissen, Auswirkungen und
Lebensqualität all diese menschlichen Erfahrungen nicht
erfassen können.

rung. Also wieder ein anderslautendes Ergebnis. Wie
sollen wir all diese Daten interpretieren? Vielleicht mit
Hilfe von anderen Kriterien als psychiatrischen Normen.
Die Veränderung, die für Frauen nach einer Behandlung
eintritt, ist vielleicht schwer vorauszusagen. Diese
Veränderung kann, kulturell oder auch geographisch
bedingt, unterschiedlich sein. Als wir mit australischen
Frauen über die Auswirkungen nach der Operation
sprachen, im speziellen nach Bestrahlungen, haben wir
eine Anfälligkeit und Reizbarkeit der Haut, die auf
Bestrahlung oder ähnliches reagiert, festgestellt. In
einem heissen Klima kann die Tatsache, dass man keine
langen Ärmel tragen oder gewisse Spuren der Behandlung bedecken kann, die Lebensqualität beeinflussen
und einen grossen psychologischen Belastungsfaktor
darstellen. Es ist also sehr schwer festzustellen und
schwer greifbar, welches die richtige Betrachtungsweise, die Einflusskriterien sind für diese Frauen, für
ihre Lebensqualität und ihr Befinden nach einer
Behandlung.

Was die Wissenschaft (heute noch) übersieht
Die gegenwärtigen Forschungsmethoden betreffen nur
eine höchst selektiv ausgewählte Gruppe von Menschen,
und die Ergebnisse werden gerne verallgemeinert. Was
untersucht wird und wie es untersucht wird, zeigt sich
dort, wo die Entscheidungen im medizinischen Bereich
getroffen werden. Diese Entscheidungen werden stark
von kommerziellen oder auch privaten Interessen
beeinflusst und auch von der persönlichen Neugier der
Forscher. Die konventionelle Definition von Kosten und
Nutzen ist sehr eng gefasst, insbesondere in Bezug auf
die Kosten. Was wir dabei vergessen ist, dass der
grösste Teil dieser Arbeit durch die Frauen erbracht
wird. Und ein Aspekt, nämlich menschliche Erfahrung,
wird bei diesen Untersuchungen sicherlich nicht
berücksichtigt. Um Marüyn French zu zitieren:
«Wirtschaftswissenschaft - es ist eine seltsame Wissenschaft, die die Hälfte der Existenz übersieht. Aber
vielleicht tun das auch andere Wissenschaften.» Die
Medizin tut es sicher!

Aber es geschieht noch etwas anderes mit der
Lebensqualität. Vielleicht ist die Zeit danach nicht so
schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Das scheinen
Aussagen zu bestätigen, die ergeben, dass die Frauen für
sich persönlich eine höhere Lebensqualität wiederfinden, im Gegensatz zu ihrem Umfeld und ihrer näheren
Umgebung. Interessanterweise haben in unseren
Untersuchungen Frauen mit Brustkrebs ihren allgemeinen Gesundheitszustand als besser bezeichnet als eine
Gruppe von Frauen, die keinen Brustkrebs gehabt hat.
In einer Untersuchung, die meine Kollegen bei Frauen
mit Brustkrebs durchgeführt haben, hat mehr als die
Hälfte der Frauen ihren Gesundheitszustand nach der
Behandlung als «so gut wie möglich» bezeichnet. Das
könnte ausserordentlich gute Gesundheit in dieser
Gruppe zum Ausdruck bringen, aber auch die Tatsache,
dass diese Frauen ihre Erwartung an das anpassen, was
sie als einen guten Gesundheitszustand erachten. Für die
eigene Lebensqualität ist es sicher wichtig, das zu
akzeptieren, was nicht verändert werden kann und sich
positiv einzustellen. Viele dieser Frauen haben aber
sogar über einen persönlichen inneren Reifungsprozess,
eine Weiterentwicklung oder eine stärkere Erfüllung
berichtet. Sie sagten oft, dass sie sich durch diese
Erfahrung weiterentwickelt und einen Blick für das
Wesentliche bekommen hätten. Nach dem Sprichwort:
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.

Ich möchte abschliessen, indem ich diese Idee der
gesundheitlichen Auswirkungen und des Gesundheitsnutzens noch einen Schritt weiterbringe und frage:
Welches ist der Nutzen einer verbesserten Gesundheitsvorsorge? Ist die bessere Gesundheit ein Ziel an
sich oder ist es nur ein Mittel, eine Gelegenheit für
etwas anderes? Leben wir, um gesund zu sein oder
streben wir nach Gesundheit, um besser leben zu können?
Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich Ihnen
aus meiner eigenen Erfahrung eine Geschichte erzähle.
In Australien ist die Gesundheit der Ureinwohner wirklich sehr, sehr schlecht. So verwundert es nicht, dass
diesem Umstand sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet
wurde und es Thema vieler Untersuchungen war. Auch
die WHO interessiert sich dafür, und die Regierung hat
ein Gesundheitsprogramm für die Ur-Bevölkerung
ausgearbeitet mit dem Ziel, z.B. die Kindersterblichkeit
um 20 Prozent zu reduzieren. Aber das bringt uns zur
Frage, welches ist der Nutzen einer guten Gesundheit?
Was bedeutet Gesundheit in der Kultur der Aboriginees?
Ein Sprecher der Aboriginees hat gesagt: «Es gibt in
unserer Sprache kein Wort für Gesundheit. Das am
meisten verwendete australische Wort für Gesundheit
wird übersetzt mit Glück. Und ein gesundes Leben ist
ein glückliches Leben. Der Gegensatz zu diesem Glück
ist der Tod.» Er sagte aber weiter: «Wenn wir aber, um
ein langes Leben oder ein weniger stressendes Leben für
die Einheimischen zu erzielen, unsere Kultur oder das,
was uns einmalig macht, aufgeben müssten, dann wäre
das ein zu hoher Preis für diese Gesundheit.» Er hat also
die Ziele in Frage gestellt und sich für Strategien ausgesprochen, die eher die einheimische Kultur schützen

Wir sind in unseren Untersuchungen sehr individualistisch vorgegangen. Wir verlassen uns auf den methodologischen Individualismus. (Ich nehme an, Margrit
Thatcher würde zustimmen, denn sie sagt, es gibt nicht
eine Gesellschaft, es gibt nur Individuen.) Aber das mag
sehr weite Auswirkungen haben. Patientinnen sind nicht
nur unabhängige, autonome Individuen, sie sind auch
Familienmitglieder, sie sind Mitglieder von sozialen
Gruppen oder Freundeskreisen. Ihr Wohlergehen und
ihr Glück beeinflussen andere. Frauen wissen das.
Frauen machen sich über die Auswirkungen der
Behandlung speziell in Bezug auf die ihr Nahestehenden
Sorgen. Ganz besonders dann, wenn sie selbst einmal
jemanden gepflegt haben, der an Krebs litt. Unsere
Forschungsergebnisse haben auch gezeigt, dass die
Töchter von Frauen mit Brustkrebs besonders anfällig
sind. Denn die Mütter stützen sich in diesen Fällen sehr
stark auf ihre Töchter ab. Und überdies müssen diese
auch mit ihrer eigenen Krebsanfälligkeit und Verwundbarkeit fertig werden. Das sind alles Dinge, die wir
sehr oft nicht mit in Betracht ziehen. Jemanden zu
betreuen, die Verantwortung für eine kranke Person,
ändert auch die Lebensqualität dieser Pflegeperson. Die
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lung vorgescWagen bei Frauen, die dieses Gen aufweisen, und dies, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
Selektive Abtreibung und genetische Manipulationen
und Techniken sind die Antwort auf die Identifizierung
von genetischen Materialien. Diese Interventionen
werden unser gesamtes genetisches Bild verändern. Was
für eine Art Menschen werden wir sein, wenn wir uns
Genmanipulationen aussetzen?

und weitertragen würden. Das ist ein sehr dramatisches
Beispiel, und vielleicht scheint es auch ein bisschen weit
entfernt zu liegen von Einsiedeln. Aber die Frage
beschränkt sich durchaus nicht nur auf Australiens
Ureinwohner.
Ein weiteres Beispiel ist die Behandlung von Taubheit.
Das bionische Ohr ist eine neue Möglichkeit, Taubheit
zu heilen oder jene hören zu lassen, die taub geboren
wurden. Erfolgreiche Operationen, insbesondere bei
Kindern, werden in den Medien oft sehr breitgetreten.
Die Tauben selber aber sind gegen diese Operation, das
Implantat des bionischen Ohres. Sie glauben nämlich,
dass sie etwas Wertvolles verlieren, wenn sie sozusagen
geheilt werden und hören können.

Ich habe hier versucht aufzuzeigen, dass die gängige
wissenschaftliche Bewertung der Mammographie nicht
wirklich nützlich ist, weil sie zu eingeschränkt ist. Zu
viele Dinge werden nicht berücksichtigt. Die effektiven,
versteckten Kosten und Verdienste werden dabei übersehen. Die Evaluierung von genetischen Untersuchungen bei Brustkrebs wird aber eine noch viel grössere
Herausforderung darstellen. Die zusätzlichen Fragen,
die wir uns stellen müssen, sind: Was bedeutet
Gesundheit? Für welchen Zweck wollen wir bessere
Gesundheit? Was ist die Bedeutung des Lebens? Und
hier sollte ich meinen Abschied nehmen und dem Philosophen und Theologen zur Beantwortung dieser Frage
die Bühne überlassen.

Welche Bedeutung hat das nun im Zusammenhang mit
Brustkrebs? Es ist z.B. im Hinblick auf die Entdeckung
des Brustkrebs-Gens wichtig. Die Genforschung hat die
Untersuchung defekter Gene wahrscheinlich und genetische Manipulationen möglich gemacht. Früherkennung
durch Genuntersuchung und Genmanipulation sind also
in den Bereich des möglichen gerückt. Bilaterale
Mastektomie wurde z.B. als prophylaktische Behand-
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Krankheitsanfälligkeit und Brustkrebs - Harmlosigkeit der Krebszelle und
Merkmale einer mangelnden Selbstheilung
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Brustkrebs ist eine emotional als «bösartig» bezeichnete
Erkrankung, sodass die Frage nach der (relativen)
Harmlosigkeit der Krebszelle vielleicht erstaunt oder gar
als ketzerisch erscheinen mag.

Tabelle 2
Wie «maligne» ist Brustkrebs?
How "malign" is breast cancer?

Wie maligne ist Brustkrebs?
Doch wie maligne ist Brustkrebs etwa im Vergleich zur
Koronaren Herzkrankheit?
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Wie «maligne» ist Brustkrebs im Vergleich?
How "malign" is breast cancer in comparison?
EriaanIaI~'

Sterberisiko'

Risk of diseasc'

Risk of dying
fIOm diseasc'

31 '1'0

14"

aller Frauen
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Tabelle 1

HerziDCarkt
COroDary heart
disea.se

6

67 %
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Tabelle 1 zeigt, dass das Lebensrisiko einer 50-jährigen
Frau, einen Herzinfarkt zu erleiden und an der Koronaren Herzkrankheit zu versterben, mehrfach grösser ist
als das gefürchtete Risiko, an ein!,:m Brustkrebs zu
erkranken und daran zu sterben. Uberraschend ist aber
vielleicht, dass die Koronare Herzkrankheit in gut zwei
Dritteln der Fälle zum Tode führt und sich somit klinisch relativ bösartig verhält, während der Brustkrebs
nur in knapp einem Drittel einen tödlichen Verlauf
nimmt. Wenn also der Brustkrebs in unserem Alltagsdenken als bedrohlich erlebt wird, so kann man immerhin feststellen, dass eine Patientin mit Brustkrebs eine
deutlich gutartigere Krankheit hat als eine Patientin mit
einer Koronaren Herzkrankheit.
Noch einmal: Wie maligne ist Brustkrebs wirklich?
In Tabelle 2 sehen Sie anhand einer Autopsie-Studie
bei einer unselektionierten Gruppe von Frauen, dass
25% aller Frauen krebsartige Veränderungen in ihrer
Brust aufwiesen. Nur bei 7% insgesamt - also bei 29%
von diesen - hat sich diese Krankheit überhaupt zu
Lebzeiten manifestiert und 4% sind an der Krankheit
auch gestorben.
Das zeigt noch einmal, dass Brustkrebs in vielen Fällen
eines sehr gutartige Erkrankung ist und noch lange nicht
zum Tode führen muss (in über 80%). Brustkrebs ist
sogar eine so gutartige Erkrankung, die sich in vielen
Fällen (in 70%) nicht einmal als Erkrankung zeigt.

Wirkung der chirurgischen Brustentfernung
Nun möchte ich die Frage stellen, was die lokale Therapie, die Chirurgie, am Verlauf von Brustkrebs ändert.
Sie sehen in Tabelle 3 die Operationsradikalität in
Bezug auf den Verlauf. Es sind sind alles Studien, die
eine klassische Brustamputation mit einer brusterhalt~nden Operation verglichen haben. Sie sehen, dass die
Uberlebensrate identisch ist. Ob Sie also radikal oder
nicht radikal operieren, übt auf den Verlauf der Krankheit und auf die Sterberate kaum einen Einfluss aus.
Einzelne dieser Studien enthalten Tumore bis zu 5cm
Durchmesser. Bei grösseren Tumoren hat man bisher
nicht gewagt, diese Frage zu stellen und das zu untersuchen.
Sie sehen schliesslich (Tabelle 4), dass sogar Studien
gemacht worden sind, in welchen chirurgische Eingriffe

Tabelle 3
Operations- Radikalität und Verlauf
Radical masteetomy versus breast conservation
FaIIow-Up
(Jahniy....)
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Tabelle 4

Tabelle 5
Mastektomie plus Bestrahlung versos Mastektomie allein
Mastectomy plus radiotherapy versus mastectomy alone

Chirurgie versus Tamoxifen
Surgery versus Tamoxifen
bei Frauen ~ 70 Jahre
in womcn ~ 70 ycars
Lokalrezidty
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gegenüber einer rein medikamentösen Behandlung mit
Tamoxifen verglichen worden sind. Sie können auch
hier - bei älteren Frauen - sehen, dass das Resultat, ob
man nun operiert oder gar nicht operiert, am Schluss
ungefähr identisch ist. Diese Studie wurde natürlich hart
kritisiert in den Korrespondenzspalten des Lancet. Aber
wenn man diese Kritik anschaut, ist sie kaum gültig.

Trotzdem ist die Chirurgie eingeführt worden. Sie hat
sich durchgesetzt, und man hat eigentlich erst in letzter
Zeit angefangen, wie das auch vorher bereits dargestellt
worden ist, minimalere Chirurgie zu vergleichen mit der
klassischen Amputatio!l und hat eben da auch festgestellt, dass man keine Anderungen auf den Verlauf feststellen konnte.

Es gibt von Henderson und Canellos diese bekannte
Kurve (Abbildung 1), die einen historischen Vergleich
darstellt - Mastektomie gegen Nichtbehandlung von
Brustkrebs, und zwar hatten sie damals die Serie, die
Halsted vorgestellt hat, verglichen mit einer Patientengruppe aus dem Middlesex Hospital in England. Sie
sehen, dass der Verlauf ungefähr gleich aussieht. Man
muss darauf hinweisen, dass dies keine richtig kontrolliert, also randomisiert kontrollierte Studie gewesen ist,
sondern ein historischer Vergleich, der also einfach die
Grössenordnung des Verlaufs zeigen kann. Und wir
können feststellen, das ist auch das, was Henderson und
Canellos selbst festhalten, dass kein merklich unterschiedlicher Verlauf in diesen beiden Gruppen festzustellen ist.

Wirkung der lokalen Bestrahlung
Wie sieht es denn mit der adjuvanten Bestrahlung aus,
also der zweiten Art der Lokaltherapie?
Sie sehen hier wieder eine Reihe von Studien, die
durchgeführt worden sind (Tabelle 5): Eine frühere
Studie hat eine Erhöhung der Mortalität durch die
Bestrahlung gezeigt. Das war eine frühere Zeit, als die
Strahlendosen noch viel höher waren, d.h. die Bestrahlung hat mehr Brustkrebstodesfälle erzeugt als verhindert. Es gibt aber auch einzelne Studien, die eine etwas
geringere Mortalität unter der Bestrahlung zeigen. Wenn
eine Metaanalyse gemacht wird, wo alle Studien
zusammengefasst werden, sehen Sie auch hier wieder,
dass die Gesamtmortalität mit Bestrahlung, im Vergleich zu ohne Bestrahlung, ungefähr gleich aussieht.
Hier sehen wir brusterhaltende Operation plus Bestrahlung versus brusterhaltende Operation ohne Bestrahlung
(Tabelle 6).

Abbildung 1
Masieklulllie - Imbehandelter Ilrllstkrebs
Ehl historischer Verglelc"
Masleclomy - IInlreated breasl cancer
An hislorical comparison

Tabelle 6
Brusterhaltende Operation plus Bestrahlung
versus brusterhaltende Operation allein
Breast conservation plus radiotherapy
versus breast conservation alone
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Sie sehen hier etwas ganz Interessantes. Sie sehen, wenn
wir das Lokalrezidiv, d.h. das erneute Auftreten von
einem fassbaren Brustkrebstumor in der Brust, die
behandelt worden ist, anschauen, sehen wir eine deutliehe Verringerung dieses Lokalrezidivs. D.h: mit der
Bestrahlung können wir wenigstens das erzielen, dass
Krebs an der gleichen Stelle sich yiel weniger wieder
zeigt. Wenn wir aber wieder die Uberlebensrate
anschauen kommt es aufs Gleiche heraus. D.h. wir
behandeln'eigentlich nur eine lokale Erscheinung und
nicht die Krankheit selbst.

Tabelle 8

Früherkennung
Early detection
Die schwedische Studie DDd der HIP-Trial Im Vergleich
The Swdish SlUdy aud the HIP trial in comparison
BJPTriaI

Man kann das so formulieren: Die Wirkung der
Bestrahlung kann als Scheinerfolg gewertet werden,
denn sie verändert nur die lokale Krankheitsäusserung,
ohne den Krankheits- Verlauf bremsen zu können. Man
kann es vielleicht etwas jargonhaft so sagen: Mit der
Bestrahlung lässt sich nur ein «Epiphänomen», nicht
aber die Krankheit behandeln. (Wir behandeln in der
Medizin sehr viel die Epiphänomene anstatt die
Krankheit).
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serten Früherkennungsleistung keine vermehrte SterbeReduktion zu erzielen war.

Die Früherkennung

Und es ist ganz interessant, das hat auch James Me
Cormick in Follies and Fallacies aufgeführt, je länger
man die Früherkennungsstudien anschaut über die Jahre,
zeigt sich etwas: Je moderner und fehlerfreier, metho- ,
disch fehlerfreier die Studien durchgeführt worden sind
- oder auch vielleicht unabhängig von der Fehlerfreiheit
- umso weniger Sterbe-Reduktion konnten sie e~ielen.
D.h. nur die frühen Studien vor 30 Jahren haben ellle
deutliche Sterbe-Reduktion erzielt. Heutige Mammographie-Studien haben das nicht gezeigt. Ich kann Euch
auch nicht genau eine Antwort geben, weshalb das so
ist. Ich vermute eben, dass die methodische Qualität der
Studien zugenommen hat, so dass frühere Ergebnisse
teilweise auf Fehlerhaftigkeiten der Studien zurückzuführen sind.

Wenn wir die schwedischen Studien anschauen, können
wir folgende Resultate uns vergewärtigen (Tabelle 7): .
Wenn wir die Altersgruppe 40-74 anschauen, sehen WIr
eine Reduktion der Brustkrebssterblichkeit von 25%.
Wenn wir uns auf diese Gruppe beschränken, wo wirklich ein Nutzen vorhanden ist, 50 bis 70 Jahre, ist diese
Reduktion etwa 30%. Und Sie sehen hier, dass bei
Frauen unter 50 Jahren die Früherkennung keine Mortalitätsreduktion zeigt.
Das ist auch in Übereinstimmung mit der Studie aus
Kanada, die speziell zu dieser Frage durchgeführt worden ist. Und Sie sehen, dass bei älteren Frauen über 70
die Wirkung wieder nur sehr gering ist.

Es gibt eine andere interessante Beobachtung. In der
HIP-Studie hat man nämlich festgestellt, dass Frauen
mit einem fortgeschritteneren Krebs, die also bereits
einen Lymphknotenbefall aufwiesen, eine grössere
Moralitäts-Reduktion durch die Früherkennung erwarten konnten als Frauen, bei denen man den Krebs
erwischt hatte, bevor überhaupt Metastasen da waren.

Es gibt andere, interessante Sachen bei der Früherkennung. Wenn wir nämlich die erste Früherkennungsstudie, den HIP Trial vergleichen mit den späteren schwedischen Studien (Tabelle 8), da können Sie sehen, dass
der Erfolg der Früherkennung, gemessen an den Tu~o
ren, die am Anfang gefunden worden waren, dass dieser
Erfolg in der schwedischen Studie s~hr v!el grösser war,
als in der früheren New Yorker Studie. Sie sehen auch,
dass in der schwedischen Studie nur 27% der Frauen
Metastasen aufwiesen. In der früheren New Yorker
Studie 43%. Wenn Sie die Sterbe-Reduktion
anschauen, sehen Sie, dass trotz dieser deutlich verbes-

Ist der frühe Brustkrebs besser
heilbar?
Is early breast cancer better curable?
Früherkennung - Early detection

Tabelle 7

A puzzling observation is that from the fith year
after diagnosis, [tbe survivaJ difference between
the screened and unscreened group] is
substantiaßy greater among patients with positive
nodes than is the corresponding relative
difference for those with negative nodes.

Früherkennung
Early detection
Altersgruppe

Reduktion der Brustkrebs-Todesfälle

Agegroup

Reduction of breast cancer mortality

40-74

25%

40-49

keine - none

50-69

29%

70 -74

marginal

Sie sehen also auch hier: Wenn man einen Krebs früher
erkennt, daraus lässt sich nicht ableiten, dass dieser
Krebs dann besser heilbar ist. Es scheint eher im
Gegenteil so zu sein, dass bei Frauen, die bereits fortgeschrittene Brustkrebsstadien aufweisen, dass dort der
kurative Effekt einer frühen Behandlung grösser ist als
eben bei Frühformen.

(1'fysIrO&a. ai. ~ I99J; )Al: 91J-m

102

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

Tabelle 9

Tabelle 10

Früherkennung - Early detection

Lokale Therapien - Lacal therapy

in der Pruis - in practicc
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hin angesprochen habe, auch beobachten aus zahlen in
den USA. In 15 Jahren hat also die Brustkrebshäufigkeit
um 33% zugenommen, ohne dass sich die Sterberate am
Brustkrebs verändert hat. Also was wir mit der Früherkennung in den USA bewirkt haben, ist, dass heute viel
mehr Brustkrebse diagnostiziert werden - weil eben
auch falsche pathologische Diagnosen dazu gehören und
weil Brustkrebse gefunden werden, die klinisch harmlos
sind -, ohne dass man einen Rückgang der alterskorrigierten Sterberate feststellen konnte. (Wir haben vorhin
gehört, dass jetzt aus England andere zahlen bekannt
sind. Jane Hall hat die Frage aufgeworfen, ob das die
Früherkennung oder die verbesserte Therapie ist.)

Wichtig ist natürlich bei der Früherkennung auch zu
schauen, was das in der Praxis bedeutet (Tabelle 9). In
der Praxis bedeuten diese 25% Reduktion, die ich Euch
aus den schwedischen Studien vorher gezeigt habe, dass
6 von 100'000 Frauen in einem Jahr oder sagen wir 6
von 10'000 Frauen in zehn Jahren einen Nutzen
erwarten können. Gleichzeitig werden etwa zehnmal so
viele Frauen dem Risiko ausgesetzt, eine Krebsdiagnose
zu bekommen, die sonst nicht aufgetreten wäre. Das hat
damit zu tun, dass eben im Screening auch Krebse diagnostiziert werden, die keine sind, aufgrund der Fehler
in der Pathologie - James McCormick hat vorhin am
Beispiel des Zervix-Karzinoms darüber gesprochen-,
und es kommt auch dadurch zustande, dass wir in der
Früherkennung eben auch Krebse finden, die lebenslänglich stumm und klinisch gutartig verlaufen wären.

Die Wirkuungen lokaler Therapien auf die Mortalität
sind in Tabelle 10 zusammengefasst.
Minimale Operation versus keine Operation ist nie richtig untersucht worden. Ich habe Euch vorhin Tamoxifen
als nicht-operative Therapie und den historischen Vergleich gezeigt, die offen lassen, ob eine chirurgische
Operation, die nicht aus einer palliativen Absicht
gemacht wird, sondern in der Absicht, den Krebs heilen
zu können - ob überhaupt eine solche Lokaltherapie
nützlich ist. Das wissen wir heute nicht.

Sie sehen, dass die auch Krankheitsphase verlängert
wird - etwa dreissigmal häufiger, als ein Nutzen erwartet werden kann. Sie sehen, dass nur 1 von 250 krebsverdächtige Mammographien am Schluss zu einem
Nutzen für die Frau führt und dass etwa 5'000 - 10'000
Mammographien gemacht werden müssen, um einen
Todesfall zu verhüten. (Diese zahl ist klein im internationalen Vergleich, weil in den schwedischen Studien
die Screening-Intervalle relativ gross waren.)

Trotzdem haben wir immer uns lange Zeit daran aufgehalten, dass wir bei einem frühentdeckten Krebs eine
bessere Prognose feststellen können. (Jane Hall hat
bereits den lead-time bias vorher angeführt.) Was ich
Ihnen hier aber in Abbildung 2 zeigen möchte, ist ein

Die Früherkennung kann wahrscheinlich die Mortalität
etwas senken. Ich wollte Ihnen aber am Schluss zeigen,
dass in der Praxis die Früherkennung trotzdem sich
kaum lohnt, weil die negativen Einflüsse, die eine Frau
zu erwarten hat, wahrscheinlich grösser sind als die
positiven.

Abbildung 2

In den 15 Jahren zwischen 1973 und 1988
hat in den USA die Brustkrebs-Inzindenz
um 33 % zugenommen; bei Frauen über 50
beträgt dieser Anstieg sogar 40 % .
Gleichzeitig blieb die BrustkrebsSterberate unverändert.

Moden eines disseminierten Wachstums des
Mammakarzinoms
A eoneeptual model oi systemie growth oi breast caneer
«Ioco-regionäres Stadium»
YTNMstage
«Systemisches Stadium,.
"SYSlemic stage"
~
(hypothetical)

In the 15 years between 1973 and 1988 the
incidence of breast cancer in the V.S. rose by
ß3%; in warnen aver 50 it rose bv 40%. At the
same time, breast cancer rnortallty rernained
stable.
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offenbar keinen Einfluss auf den systemischen Verlauf
ferner Metastasen.

Tabelle 11
Konkurrierende Mortalität
Competing mortality
("epidemiological discounting")

James E Devitt:
Have we missed the forest because ofthe tree?
Sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?

Proportiooale Mortalität - Proportionale monality
Tumor-Stadium
Tumour stage

Brustkrebs
Breast cancer

I

rrhe involved regionallymph nodes
are a warning of the poor
prognos~s not the cause of it

72%

II

70%

30 %

m

81%

19 %
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Andere Ursachen
Other causes
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Wir haben James Devitt, der sagt - jetzt bezogen auf die
lokalen Lymphknoten: Die Lymphknoten sind offenbar
nur ein Anzeichen einer schlechten Prognose, aber sie
sind nicht der Grund der schlechten Prognose. D.h.
wenn man die lokalen Lymphknoten entfernt, wird man
die Krankheit auch nicht stoppen können.

möglicher con[ounding bias. Wir haben immer nur die
Verbindung zwiscl!en dem TNM-Stadium, also zwischen der lokalen Ausserung des Brustkrebses und der
Prognose angeschaut. Und diese Verbindung wollen wir
behandeln mit einer chirurgischen Resektion. Wenn wir
dieses Modell anschauen, wird uns plötzlich klar, wieso
das vielleicht gar nichts nützt. Weil eben der bestimmende Faktor der Pfeil 2 sein könnte. Also es ist im
Hintergrund die systemische Erkrankung im ganzen
Körper, die den Verlauf bestimmt. Und wenn wir die
nicht beeinflussen können und nur hier die lokale
Manifestation behandeln, kann es eben - ist es leicht
erklärbar, dass wir eine nur fragliche Wirkung auf den
Verlauf des Brustkrebses haben.

Meine Frage:
My question:

Sind die malignen Zellen in der Brustdrüse
einfach das sichtbarste Zeichen einer
(undetinierten) Erkrankung und gar nicht
die Krankheit selbst?

Es ist vielleicht auch interessant, 'mal zu schauen, woran
Patientinnen mit Brustkrebs denn sterben (Tabelle 11).
Sie können sehen, dass Patientinnen mit einer Frühform
des Mammakarzinoms viel häufiger an andern Ursachen
sterben, weil eben der Brustkrebs doch nicht so bösartig
ist im Verlauf; dass ein Nutzen der Früherkennung in
diesen Gruppen am Schluss über die Jahre aufgefressen
wird durch andere Erkrankungen. Und Sie sehen, dass in
einem fortgeschrittenen Stadium die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau an Brustkrebs sterben wird, viel
höher ist.

Is the involved breast tissue just the most
visible warning of the disease but not the
disease itself?

Wirkung systemischer Therapie
Diese Feststellung, dass wir ein Epiphänomen behandeln mit der lokalen Therapie, die ist auch in der Literatur und durch Studien mehrfach geäussert worden...

Wenn wir das systemische Geschehen anschauen, dann
müssen wir einen kurzen Blick auf die adjuvante
Chemotherapie werfen (Abbildung 3).

Significance of ipsilateral breast
tumour recurrence after
lumpectomy

Abbildung 3

Adjuvante systemische Therapie: Antiöstrogen
Adjuvant systemic therapy: anti-estrogen

Ipsilateral breast tumour recurrence proved to be
a powerful independent predictor of distant
disease. However, it is a marker of risk tor, not a
cause of, distant metastasis. While mastectomy or
breast irradiation tollowing lumpectomy prevent
expression oe the marker they do not lower the
risk oe distant disease.

Mortalität - Monality

Tumorrezidive - Recurrence
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... Das ist Fisher, der hier feststellt: Währenddem die
Mastek~omie oder eben die lokale Bestrahlung die
lokale Ausserung der Krankheit reduzieren kann, hat sie
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Ich kann Ihnen nicht sagen, wo wir zwischen Szenario I
und IV genau liegen - irgendwo liegen wir einfach. Und
Sie sehen plötzlich, wenn Sie die individuelle Patientin
behandeln wollen, dass Sie dann durch die durchschnittlichen Resultate aus randomisierten Studien und da bin ich mit Jane Hall auch einig - im Stich
gelassen werden.

Tabelle 12

Adjuvante Chemotherapie
Adjuvant cytotoxic therapy
in der Praxis - in practice

Sterbenate
Survival

_e-aeg.

aode-poo.

37'1". ->33%

60% -> 53%

Die Schlussfolgerung etwa von Henderson, dem
bekannten amerikanischen Mammologen, ist denn auch,
dass eine chemotherapeutische Behandlung bei Frühformen des Brustkrebses nicht gemacht werden soll
weil eine Frau zu wenig Nutzen erwarten kann und ~lie
Nebenwirkungen diesen Nutzen übertreffen.

12 %

Relati... Risiko

11%

Relative risk

Kedalllloa

Kedulaioa

MortaJiläls-Dilformz

4%

7%

Für das theoretische Verständnis der Krankheit ist es
aber wichtig, dass man also zeigen kann, dass mit einer
systemischen Behandlung -und zwar ob Lymphknoten
befallen sind oder nicht- sich die Mortalität gleichermassen senken lässt. Eine systemische Behandlung zeigt
somit im Gegensatz zur lokalen Tumorkontrolle eine
mortalitäsverringernde Wirkung.

MOlllllity diffetence
(la 10 Jahretl

- in 10 years

Sie sehen hier die Ergebnisse der AntiöstrogenBehandlung mit Tamoxifen. Sie können sehen, dass die
systemische Behandlung - also die systemische
gleichzeitig mit der Operation oder gerade im Anschluss
an die Operation - ebenfalls zu einer Reduktion der
Sterberate führt. Und Sie sehen hier, dass es auch keinen
Unterschied macht, ob bereits befallene Lymphknoten
vorhanden sind oder keine vorhanden sind. Genau das
gleiche Bild zeigt sich für eine Ovarentfernung, die ja
auch einen antiöstrogenen Effekt hat, oder für die
Polychemotherapie mit Zytostatika.

Eine andere wichtige Beobachtung zu Brustkrebs stellt
diese dar:

Das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, bleibt
auch bei Brustkrebs-Patientinnen, welche
lange Zeit krankheitsfrei überlebt haben,
. immer erhöht (gemäss Nachbeobachtungen,
die bis zu 40 Jahre dauern).

Hier stelle ich mir natürlich auch die Frage, was bedeutet das für die Praxis (Tabelle 12)?

Patients with breast cancer, even after long
disease-free survival, retain a significantly
elevated risk of death from this disease (for up to
40 years after diagnosis).

Sie sehen, dass diese Reduktion von ungefähr 10 bis
15%, die durch die Chemotherapie erzielbar ist, am
Schluss in 10 Jahren 4 von 100 Frauen zugute kommt.

=

~

" ..... GLBrModltmoil:7It-7831
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Was könnte sich denn dahinter verstecken in der Praxis
(Tabelle 13)?

C .. ea..l9M;53:1793-1lllO

. D.Ha,tliI:IIeJLt.IDcc l_i: 11181

l'Il .... ,Oia 00lDl198!l; 7: 355-3661

Wenn wir mal sagen... - vielleicht liegen wir ungefähr
hier. Dann heisst das, eine Patientin, die ich vor mir
habe, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%
wegen der Therapie stirbt - also die Chemotherapie
kann sie umbringen. Sie kann in 24% umgekehrt von
der Chemotherapie gerettet werden, es wird ungefähr in
43% die sowieso gute Prognose nicht beeinflusst, und
die schlechte Prognose wird in etwa 13% ebenfalls nicht
beeinflusst.

Wenn der Brustkrebs aus dem Körper entfernt wird, also
für uns von der Medizin nicht mehr sichtbar vorhanden
ist, ist dennoch eine Patientin, die einen Brustkrebs
gehabt hat, immer mit einem grösseren Risiko behaftet,
am Schluss doch an einem Brustkrebs zu sterben, als
eine vergleichbar brustgesunde Frau. Die nachweisliche
Entfernung der Brustkrebszellen macht aus einer Patientin somit noch keine «brustgesunde)) Frau - bleibt die
WirtsanfäIIigkeit bestehen?

Tabelle 13

Überlebensdifferenz von 4% (63% -> 67%)
Was könnte das heissen?
Survival differenee of 4% (63% -> 67%)
What eould it hide?
[
:mrr
lJJl
Groppe 1:
Groppe 2:
Groppe J:
Groppe 4:

Wegen Therapie gestorben
Durcb Therapie gereuet
GUle PrognQse unnriindert
Schlechte Progn. unnriindert

Gestorben - Dead
Am Leben - Alive
Differenz - Difference
Grou!, 1: Died beco1use of lberapy.
Group 2: SUrvIVed beC41use oi lberapy.

Natürlicher Verlauf des
Brustkrebses
Natural history of breast cancer
The effect oe earIy detection on mortality is so
small perhaps due to the fact that many breast
cancers are systemic from inception (and outeome
eannot be altered by early Iocal treatment), and
that many are clinicalJy benign (and early loeal
treatment does not change the good prognosis).
Breast cancer appears to be systemic from its
inception in many cases and locally progressive in
some.
(Sd!;m:idI:.IO. t...- 1992; 339': 810

J:1!

0%

10%

20%

30%

4%

14%

24%

34%

63.,.

53%

43%

33%

33%

23%

13%

3%

33%

33%

33%

33%

67%

67%

67%

67%

4%

4%

40/0

4%

Gcoup 3: No change in g;ood prognosis
Group 4: ~o cbang;c in bac1 prognosis.

Es scheint so, dass die Früherkennung in der Praxis
nichts nützt, weil einerseits systemische Krebsformen
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häufig sind und eine Früherkennung eben ~ur ein Epiphänomen beeinflussen kann - die lokale Ausserung
und nicht die Krankheit selbst. Die andere grosse
Gruppe die wir haben, sind Frauen, die sowieso einen
gutartigen Brustkrebsverlauf haben. Und an der guten
Prognose werden wir mit der Behandlung nichts
wesentliches verändern. Und es bleibt eigentlich nur
eine kleine Gruppe übrig, bei der offenbar durch die
Vorsorgestudien gezeigt, eine gewisse Wirkung einer
frühzeitigen Therapie auf das Uberleben vorhanden ist.
Brustkrebs ist also nicht eine einheitliche Erkrankung,
sondern sie zeigt verschiedene Muster, wie ich sie hier
versucht habe, zusammenzufassen.

vorgestellt). Und Sie sehen, es scheint, dass im Gegensatz zur Chemotherapie oder zur Früherkennung oder
zur Lokaltherapie, seelische Arbeit oder eben psychosoziale Gruppentherapie eine recht grosse Wirkung auf
den Verlauf haben könnte.
James E Devitt:
Have we missed the forest because of the tree?
Sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?

[The evidence] suggests [that
growth and disseminated
appearance of "breast" cancer is]
an ongoing systemic failure of
growth control

Der Wirt - «Selbstheilung»
Ich möchte nun auf andere Faktoren eingehen, die den
Verlauf des Brustkrebses beeinflussen.

Leonard Syme:
"ControJ of destiny"
Devitt st~.llt aufgrund ähnlicher Überlegungen oder der
geichen Uberlegung, wie ich sie hier jetzt vorgestellt
hatte, die Frage, ob ein Wachstum des Brustkrebses
nicht eine mangelnde Widerstandskraft des Körpers
darstelle, dem Krebsgeschehen Herr zu werden.

The most impressive patterned
regularity in morbidity and
mortality rates is sodal dass. As
one moves down the sodal dass
hierarchy, one has less control of
one's destiny.

Jay A. Levy

HIV research: a need to focus on the right target
AIDS-Forschung: Wo sollen wir ansetzen?

In several ways the challenges of AIDS
resemble the ehallenges of cancer.
Maintaining tumour dormancy or
mv latency may be easier to attain
than the long-sought eure.

Sie sehen hier von Leonhard Syme vom letzten Symposium, das wir hier in Einsiedeln hatten, seine Feststellung: «Control of destiny», d.h. die Fähigkeit, sein
Schicksal unter Kontrolle zu haben und daraus genügend Lebensfreude ziehen zu können, hängt ab von der
Sozialklasse. Und er hat festgestellt, dass bei vielen
Krankheiten und Krebs gehört eindeutig dazu, dies den
Verlauf weit mehr bestimmt als die medizinischen
Interventionen, die wir heute zur Verfügung haben.

Interessant ist, dass wir aus anderen Gebieten wie der
AIDS-Forschung sehr ähnliche Beobachtungen heute
antreffen können. Levy hat ganz kürzlich im Lancet die
Schlussfolgerung aufgestellt, dass AIDS und Krebs sich
in vieler Beziehung gleichen. Und er sagt, einen Krebs
der schon im Körper vorhanden ist, einfach ruhig zu
behalten - also die Körperkontrolle so weit zu verbessern, dass dieser Krebs gar nicht wächst -, ist vielleicht
viel einfacher zu erreichen als den Krebs aus dem Körper herauszubekommen. Und er sagt, das gleiche gelte
auch für den HIV-Virus.

Es gibt sogar eine kontrollierte Studie zu dieser Frage
(Tabelle 14). Sie wurde durchgeführt bei Frauen mit
fortgeschrittenem Mammakarzinom ((1.lastair
Cunningham hat diese am letzten Symposium uns auch

Tabelle 14

Seelische Arbeit beim
metastasierenden ~Iammakarzinom
"Psychosocial treatment" in patients with
metastatic breast cancer

Überlebenszeit (Monate)

Seelische Arbeit

KontroUgruppe

"Psvchosocial
treätment"

Control group

36.6

Ist Brustkrebs ein Problem der Krebszelle oder des
Wirtes?
Das führt mich zum Schluss von meinen Überlegungen.
Sie sehen in Tabelle 15, wie Brustkrebs verstanden
wird: Wir haben als «Agens» die Krebszelle mit einem
stark variierenden Verlauf. Also die Krebszelle stellt
man sich vor, hat eine stark variierende Aggressivität,
und die führt zu den verschiedenen Verläufen. Die
Anfälligkeit beim Wirt, d.h. die Abwehrkraft des Körpers ist kein Thema. Und die Prognose hat sich seit
Jahrzehnten nicht verändert durch alle Bemühungen,
diesen aggressiven Krebs hier entfernen zu wollen.

18.9

Survival time (months)

(SpCpl 0
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Wir kennen andere aggressive Krankheiten. Ich nehme
die Tuberkulose. Die Tuberkulose wurde vor hundert
Jahren vielleicht noch ähnlich betrachtet wie Brustkrebs.
Heute sieht das ganz anders aus. Man sagt, das Bakterium hat eine einheitliche Aggressivität - bei Bakterien
Virulenz genannt - und der Wirt ist entscheidend, d.h.
die Anfälligkeit der Patienten. Wir wissen das heute, es
sind Alkoholkranke und HIV- Kranke, bei denen wir
Tuberkulose finden - also der Wirt entscheidet über den
Verlauf der Erkrankung und nicht das Bakterium. Und
die Prognose über Jahrzehnte ist stark verbessert worden
durch die Minderung der materiellen Armut, also durch
Haussanierung und eine bessere, ausreichende Ernährung.

The necessary new taxonomies
should be focused on wh at the
patient feels and wants, and should
be constrocted from 'intellectual
disseetion' of the experience,
intuition, and judgment derived
from thoughtful appraisal of the
phenomena, as directly observed
by both clinicians and patients.

Das führt uns wieder zum Brustkrebs, Brustkrebs Heute:
Könnte es denn nicht sein, dass die Krebszelle auch eine
homogene Aggressivität aufweist? Dass eben die
Anfälligkeit des Wirtes entscheidend ist für den Verlauf? Dass die Prognose verbessert werden könnte, wie
ich hier etwas provokativ oder hypothetisch fonnuliere,
durch eine Minderung der «geistigen Annut», d.h. durch
eine Sanierung des «inneren Hauses» und durch
«geistige Ernährung»?

Er sagt, was wir heute brauchen, um 4.ie Medizin weiter
zu bringen, sind Beobachtungen, die Arzte und Patienten ohne Instrumente direkt machen, die wieder ins
Zentrum der Forschung gelangen. Und zufälligerweise
ist die chinesische Medizin eine Medizin, die sich fast
ganz an den klinischen Beobachtungen und an dem, was
der Patient beschreibt und empfindet, orientiert.

Sie sehen, die Schlussfolgerung ist ganz einfach die: Ich
möchte nicht sagen, dass lokale Therapien oder dass die
Aggressivität der Krebszelle vielleicht gar keine Rolle
spielt, aber sie haben uns in der ganzen Forschung
eigentlich kaum etwas gebracht in den letzten Jahrzehnten. Und es wäre wahrscheinlich viel wichtiger,
dass man anfängt den Wirt, d.h. den gesamten Menschen, der diese Krankheit bekommt, zu studieren. Und
wir wollen das im Workshop A auch machen, indem wir
einmal das alte klinische Wissen der chinesischen
Medizin einbeziehen, um zu gewissen Hypothesen zu
kommen, die dann hoffentlich zu Studien führen können.

DISKUSSION
Anonyma:
Es ist in den Referaten mehrmals angeklungen, wie
wichtig es ist, eben nicht die Epiphänomene zu behandeln und zu beachten, sondern zu schauen, was die
Patienten definieren. In dem Zusammenhang habe ich
eine Frage an Dr. Schmidt und natürlich auch an das
Auditorium, wo offenbar ziemlich viel Fachverstand
sitzt: Welchen Wert messen Sie im Rahmen der Früherkennung der Selbstuntersuchung durch die Frau selbst
bei?

Es ist auch lohnend, Feimtein (der jetzt angekommen
und im Raum ist), nochmals zu zitieren, wie er sich
ausgedrückt hat am 1. Einsiedler Symposium.

Tabelle 15
«Aggressivität» «systemischer» Krankheiten
"Aggressiveness" of "systemic" diseases
Krankheit
Disease

Agens

Agenl
KAmelie
tsml'k variierende
AgRssiritiitl

CancerceU
(grell

vananon

Win
Host

Prognose
Outcome

Altlälll~keil uia
Thema. Krebszelle. Knnkheit

Scil Jahruhncea.
kaUIQ ver:inc1ert
ral cnanse

Susccoribilit't'

~

has

tor dCe::tdes

no·

In Qggrc:t\lvencs.~,

-:onsideranon

~==UID

.-\GtiIU,keit
es\lSCheidend
GdWlde BakterienT"'.... ~ich
Susc:cpri.bility
dec:tsive
Healtby infeca:ed
an be obscrvcd

Therapie
Effeclive lherapy

Cancer ceU • disc3.q

Tubc:rkuktse
Tubcrcul05ls

Vinienzt

~vcobaClcrium

(hOmogcnous
virulcncy,

Bnastknbs Heute
StellSt cancer Today

fdDhadidle

.-\alin~t
eetseheklend'!

Agmsivititn

Gesv_ Krebs-

lGObiZCii<
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fMladman4:
materieller Armut)

Haus-Sanieruac
Enuihnaq

Dnmatically

8ctter housinJ
SuificicRt diet

improved
(muclt less poveny)

VerbessmlD1 durdl saaierunl des
Miaderaq der
4Iliaaerea Haases-?
pitdcetI AnIo.<!
Gelstiee Emäb""'1?
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Johannes G. Schmidt:
Ich selbst habe als Mann, und bis heute
auch als Arzt, zu wenig Erfahrung. Deshalb kann ich Ihre Frage nur spekulativ
beantworten. Ich denke, dass die BrustSelbstuntersuchung durch eine Frau ein
ganz anderer Prozess ist, als eine ärztlich
vorgenommene Untersuchung. Deshalb
kann man das auch nicht miteinander
gleichsetzen. Was es dann bringt und ob
es etwas bringen kann, hängt sicher von
den Umständen ab. Wenn es aus Angst,
aus einern Absicherungsdrang heraus
geschieht, wird es wahrscheinlich nichts
bringen. Wenn es aus einer Offenheit
heraus, sich dem zu stellen, wer man
wirklich ist und wie man ist, gemacht
wird, kann es vielleicht etwas bringen. Ich
kann nur so vage etwas dazu sagen.

Krebspatienten - Ganze Menschen und nicht nur Körper mit Krebszellen
(Original-Titel des englischen Vortrags: Treating the whole person to promote
healing in cancer patients)
Prof. AIastair J. Cunningham*
Ontario Cancer Institute, Toronto/Canada

Ich komme ursprünglich von der Forschung und
Immunologie und habe dann zur klinischen Tätigkeit
übergewechselt. Ich bin v.a. daran interessiert, eher neue
Wege zu gehen und arbeite an einem grossen Krebszentrum in Kanada. Seit einiger Zeit bin ich auch wissenschäftlich tätig und untersuche den Einfluss und die
Auswirkungen von psychologischer Arbeit mit
Krebspatienten. Wir versuchen, Menschen zu helfen,
sich selbst zu helfen und manchmal die Krankheit auch
zu überwinden.
Mein Vortrag besteht aus drei Teilen: Erstens ein paar
kurzen Bemerkungen in Bezug auf die Tendenz der
modemen Medizin, aus dem Patienten ein Opfer zu
machen. Im zweiten und ausführlichsten Teil möchte
ich über meine Erfahrungen berichten, ein Programm
für Krebspatienten zu entwickeln. Ein Programm, das
insbesondere Frauen betrüft, weil sie ein stärkeres
Interesse dafür haben, sich selbst zu helfen. Und
schliesslich möchte ich noch kurz über das
Miteinbeziehen der Patienten bei einer solchen
Therapie, sich selbst zu behandeln, sprechen.
Das Thema der Konferenz macht mir etwas zu schaffen,
weil es ambivalent ist. Frauen als Opfer der modemen
Medizin? Viele von uns nutzen die Medizin auch, profitieren von der Medizin, ich eingeschlossen. Ohne chirurgischen Eingrüf wäre ich tot und wäre nicht hier.
Und einige von Ihnen können vielleicht dasselbe sagen.
Es ist jedoch richtig - ich selbst war auch Krebspatient
-, dass die modeme Medizin nicht nur aus Frauen,
sondern aus uns allen Opfer machte. Sie machte uns
passiv, um zu glauben, dass andere verantwortliche sind
für unsere Gesundheit. Das ist natürlich oft gesagt
worden. Und wir sagen ja auch, dass wir die Politiker
haben, die wir verdienen. So kann man auch sagen, dass
wir das Gesundheitssystem haben, das wir verdienen.

Östliches und westliches Verstehen
Ich möchte eine allgemeine Unterscheidung machen
zwischen zwei Arten, die Welt zu sehen. Erstens, alles
ist getrennt voneinander. Und zweitens, alles hängt
miteinander zusammen. Das sind zwei grundsätzlich
verschiedene Philosophien, die auch zu verschiedenen
Lebensstilen führen und zu einer anderen Auffassung in
fast allen Bereichen. Im Westen tendieren wir zum
ersten Axiom: Alles ist voneinander getrennt. Diese
Denkweise gefällt uns, weil hier die Dominanz, die
Kontrolle betont wird. Andere Personen kontrollieren,
die Umwelt kontrollieren bedeutet, dass wir mächtig
sind. In der Wissenschaft führt dies zum Reduktionismus. Es ist die Vorstellung, dass man etwas versteht,
wenn man es auf den kleinsten Nenner bringt, den man
noch verstehen kann. Das führt zum Determinismus und
wurde als Philosophie diskreditiert. Aber es ist noch
weit verbreitet.
Auch in der medzinischen Forschung ist heute Z.B. die

Ansicht verbreitet, dass man das Krebsgeschehen mittels genetischer Analyse begreifen könnte. Man hört oft,
dass Krebs eine genetisch bedingte Krankheit sei. Das
ist eine absurde Aussage. Als Philosophie des
Getrenntseins führt es in der Medizin zur Behandlung
von einzelnen, voneinander getrennten Teilen des Körpers und nicht mehr des ganzen Menschen. Der Patient
wird zu einem Sammelsurium von einzelnen Bestandteilen, die man dann betrachtet. Das ist nicht immer nur
schlecht und kann sogar in manchen Fällen erfolgreich
sein. Aber bei chronischen Krankheiten, einschliesslich
Krebs, funktioniert es im allgemeinen nicht. Wir müssen
den Patienten insgesamt sehen. Es funktioniert auch
nicht als gesellschaftliche Weltanschauung.
Wie sieht nun die andere Philosophie aus? Die Tatsache,
dass alles miteinander zusammenhängt? Es ist eine
holistische Auffassung und eher charakteristisch für die
asiatische, die östliche Philosophie, obwohl nicht ausschliesslich. Alle unsere Teile, auch die Umwelt, sind
Teile eines Ganzen. Wenn man eines verändert, verändert man alles. Wenn man einen Grashalm abreisst,
verändert man sozusagen das Universum. Die Kontrolle
ist unter diesen Voraussetzungen wesentlich weniger
offensichtlich oder relevant. Wir müssen lernen, miteinander zu leben, auch mit Unsicherheit, um harmonisch leben zu können. Wir kennen nie alle Faktoren,
die einen Einfluss ausüben. Die Wissenschaft, die hier
hereinpasst, ist eine ganze andere. Die Kausalität ist
bedeutungslos. Es ist ein Gewebe von Ursachen, nicht
eine einzige Ursache. Produktionismus ist nicht mehr
angebracht. Man wird stattdessen versuchen, die
Beziehungen untereinander zu verstehen. Intuition und
Erfahrung z.B., früher ausschliesslich weibliche Eigenschaften, gewinnen in der Medizin zunehmend an
Bedeutung. Die chinesische Medizin ist von dieser Philosophie stark geprägt und unterscheidet sich daher sehr
von der westlichen Medizin. Sie beschäftigt sich z.B.
auch mit dem Energiefluss, der Aufrechterhaltung des
Energieflusses im Menschen und zwischen dem Menschen und seinem Umfeld. Das ist vielleicht eine wirkungsvollere Art und Weise, Krankheit zu sehen und
Krankheit auch zu heilen.

Healing Journey
Ich komme nun zum zweiten Teil, der Beschreibung des
Programms, das ich in den letzten Jahren für Krebspatienten entwickelt habe. Es baut auf der zweiten Philosophie auf, also der Verbindung der Dinge miteinander.
Wir wollen den Patienten, die eine lebensbedrohende
Krankheit haben, helfen. Wir wollen sie nicht als Opfer
hinstellen, sondern als einen kleinen und vitalen
Bestandteil eines liebenden Universums. Wenn man
diese Therapie ernst nimmt, ist sie durchaus erfolgreich.
Es gibt Fälle, die sogar geheilt werden. Erfahrungsgemäss waren es meistens Frauen. Ich weiss nicht,
woran das liegt. Aber es liegt wahrscheinlich an der
Flexibilität und der Bereitschaft der Frauen, neue Dinge

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen, korrigiert und
teilweise gekürzt von J. G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HElJIE
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auszuprobieren, an ihrer Fähigkeit, eher auf den eigenen
Körper zu hören. Vielleicht hängt das auch mit ihrer
Gebärfähigkeit zusammen. Bei den Frauen ist auch
weniger Arroganz vorhanden, als bei den Männern.

Meditation, Nachdenken können zu innerem Frieden
führen. Viele von Ihnen hier kennen das alles schon,
intuitiv oder aus eigener Erfahrung.

Es ist aber notwendig, aktiv zu sein und nicht passiv
(siehe Abbildung 1). Für diese Art Therapie ist es wichtig, dass man bereit und willens ist, etwas Neues zu tun.
Das ist eigentlich klar. Denn wenn ein Krebs sich in
einem Körper ausbreitet, dann wird er sich natürlich in
dem Organismus ausbreiten, den er vorfindet. Wenn
man diesem Prozess Einhalt gebieten will, muss man
das Umfeld, also den Körper beeinflussen und ändern,
damit der Krebs nicht mehr so fortschreiten kann wie
bisher. Man sollte nicht Hilfe von aussen, also vom Arzt
erwarten, sondern man muss in sich hineinhören, hineinsehen, seelisch eindringen.

Entwicklung des Programms
Das Ziel meiner Arbeit besteht darin, einen wissenschaftlichen Ansatz zu entwickeln. Ich möchte einige
von den genannten Punkten so dokumentieren, damit
man dieses Wissen auch auf eine breitere Bevölkerung
anwenden kann oder damit jeder, der sich dafür interessiert, auch Zugang dazu hat. Wir wollen also eine praktikable Therapie entwickeln und deren Wirkung auswerten. Wir konzentrieren uns jetzt 'mal auf Krebs. Wie
Tabelle 1 zeigt, ist Ziel der Untersuchung, relativ intensive Interventionen für eine optimale Anpassung zu
entwickeln, um gegen das Fortschreiten der Krankheit
vorzugehen und dann anhand qualitativer Forschungsmethoden eine Bewertung vorzunehmen. Als nächstes
folgen dann Langzeitstudien, und anschliessend wollen
wir diese psychologischen Veränderungen mit dem
Fortschreiten oder der Entwicklung der Krankheit in
Verbindung setzen.

Dieses Bild hier (Abbildung 2) ist die Heilungs-Reise,
wie ich es nenne. Diese Reise führt, in den geistlichen
Traditionen in Ost und West, zu Selbstentwicklung. Wir
kennen das aus der Mythologie: Die Macht des Helden
ist die Macht dessen, der sich selbst zu helfen weiss.
Man findet diese Vorstellung auch in anderen Kulturkreisen, und sie ist auch unter aufgekläten Medizinern
verbreitet. Auch earl Gustav Jung z.B. und natürlich
Paracelsus vertraten diese Auffassung. Reflektierende
Menschen überall auf der Welt empfinden das ähnlich.
Denn man sucht nach dem Sinn des Lebens, nach der
Natur, nach diesem Ziel. Und all das ist auch ein Heilungsprozess.

Punkt 3 ist nicht der wichtigste Punkt, aber die einzige
Möglichkeit eines Nachweises, um das bisherige System
wirklich in Frage zu stellen. Und Hinweise und
Anhaltspunkte in Bezug auf die Lebensqualität von
Krebspatienten gibt es, und sie können auch aufgezeigt
werden. Und sie werden grosse Veränderungen im bisherigen Behandlungssystem hervorrufen.

Unten auf dem Bild ist eine Schleife eingezeichnet,
unwillkürliches, d.h. unbewusstes Leben. Eine Krise
wie z.B. Krebs findet links statt. Durch diese Explosion,
durch dieses Erschrecken werden wir in eine andere
Sphäre des Bewusstseins katapultiert. Und dann sind
wir plötzlich in der Lage, die Dinge anders zu sehen.
Wir haben andere Prioritäten. Vielleicht werden wir
diesen neuen Bewusstseinszustand wieder verlieren und
wieder ins Verdrängen zurückfallen. Oder wir gehen
weiter auf dieser Reise, nach oben. Man sieht das immer
wieder bei Patienten, die mit ihrer Krankheit kämpfen.

Wir haben diese Programme seit ca. 15 Jahren bei
Krebspatienten und ihren Familien durchgeführt und
konnten nachweisen, dass diese Therapieprogramme die
Lebensqualität der Patienten verbessert hat. Heutzutage
leben die Menschen ja länger. Sie haben deswegen auch
eine grössere Chance, ihre Krankheit zu beeinflussen.
Seit 1988 arbeite ich mit Langzeit-Patienten. Wir haben
sehr viel experimentiert, weil in der Literatur nur sehr
wenig darüber geschrieben wurde, was uns hätte weiterhelfen können. Bei diesen Gruppen konnte aber bis
1993 ein relativ stabiler Zustand erreicht werden. Die
Art unseres Vorgehens möchte ich im folgenden nun
beschreiben (Tabelle 2):

Die erste Stufe besteht also darin, Kontrolle zu übernehmen. Das setzt aber Anerkennung der bestehenden
Gefahr, der Bedrohung voraus. Nicht alle Menschen
sind in der Lage, dies zu erkennen. Sie machen sich vor,
dass alles in Ordnung sei. Die Wahrnehmung der
Bedrohung ist also sehr wichtig. Dann ist man auch in
der Lage, einige Strategien zu entwickeln und andere
Wege einzuschlagen, mit Hilfe von Methoden, die es
schon seit tausend Jahren gibt. Entspannung, Meditation
z.B. sind nützliche Methoden auf diesem Weg. Das ist
aber noch nicht das Ende des Weges.

Im ersten Jahr treffen sich wöchentlich kleinere Gruppen von vier bis sieben Personen während zweieinhalb
Stunden. Vorgängig findet ein Wochenendkurs statt, wo
Fähigkeiten wie Entspannung oder Meditation geübt
werden oder einfach über die eigenen Erfahrungen
gesprochen wird. Während dieses Jahres werden nach
einem, sechs und zwölf Monaten mit jedem einzelnen
Teilnehmer individuelle Gespräche geführt. Nach
Ablauf dieses Jahres wollen die meisten weitermachen,
und sie kommen dann zweiwöchentlich in einer fortgeschrittenen Gruppe zusammen. Die Leute treffen sich in
einem eher familiären und gemütlichen Rahmen, also
nicht unbedingt im Krankenhaus, und man sitzt gemütlich beisammen. Es ist etwas ganz anderes sich so zu
setzen, als wenn man auf einem steifen Stuhl sitzt. Man
entspannt sich leichter und ist eher bereit, miteinander
zu reden. Wir haben auch eine kleine Bibliothek. Die
Personen in diesen Gruppen lesen sehr viel und leihen
auch Bücher aus.

An einem gewissen Punkt geschieht eine Veränderung
hin zu einer Verinnerlichung, ein Bewusstwerden darüber, welches unsere Antriebskräfte, unsere Kräfte
überhaupt sind. Ein grosser Teil besteht darin, sich zu
beherrschen, es immer wieder zu versuchen, immer
wieder weiter zu machen. Das ist immer noch nicht das
Ende des Weges.

Es gibt noch einen dritten Teil dieses Weges: Das
Erforschen der Bedeutung, die Frage nach dem Sinn des
Lebens. Das erlebt man in der Beziehung zu anderen
Dingen, mit anderen Personen, in Verbindung mit der
Natur. Mit Vorstellungen von Gott, universellem Verständnis oder universeller Intelligenz, was immer man
als Ausdruck wählt. Der dritte Teil dieser Reise besteht
also darin, einen Sinn zu finden. Und Prozesse wie

Wir erklären den Teilnehmern das Vorgehen und zeigen
die verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit auf. Dies
ist ein vereinfachtes semiotisches Modell (Abbildung 3).
Es scheint von den Patienten noch leicht verstanden zu
werden. Die verschiedenen Ebenen wie körperliches
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Bcwusstscin; bcwusstcr Gcist, unbcwusstcr Gcist; die
soziale Ebcnc - wir alle sind Teil der Gesellschaft; die
e..'(istentielle Ebcnc - die geistig-spirituelle Ebene, das
Gefühl, dass man zu etwas Grösserem gehört. Der Krebs
ist hier in der Mitte als A eingezeichnet. Man könnte
Krebs vielleicht aber präziser als ein System darstellen,
und zwar auf allen Ebenen, mit B gekennzeichnet. Das
Modell zeigt, dass man auf allen Ebenen des Menschen
Einfluss nehmen kann. Die Therapie, die wir entwickeln, ist einfach. Wir versuchen, eine Verbindung
zwischen allen Ebenen herzustellen. Ein Bewusstwerden
darüber, was auf den verschiedenen Ebenen unserer
Persönlichkeit geschieht, z.B. unser persönliches Verhalten, unsere Beziehung und der Umgang mit der
Natur, spirituelle Dinge. Und um auf diesen Ebenen
Einfluss zu nehmen, geben wir Anweisungen, was man
für die eigene Gesundheit tun kann.

derho1cn, was nicht geklappt hat. Ich denke, dass wir in
den nächsten fünf bis zehn Jahren weitere Ergebnisse
haben werden, wovon einige positiv und andere negativ
ausfallen werden.
Es müssen aber noch weitere Analysen durchgeführt
werden, nämlich qualitative Analysen. D.h. einzelne
Fälle müssen anhand ihrer Biographie, Vorgeschichte
und Entwicklung untersucht und die Veränderungen
über einen gewissen Zeitraum aufgezeichnet werden.
Man will natürlich wissen, was in dem einze"1nen Patienten, der eine Bessserung, einen Heilungsprozess
erlebt, vor sich geht All diese Dinge zusammengenommen können uns dann helfen, diese Phänomene besser
zu verstehen. Und das muss dann auch in die breite
Bevölkerung getragen werden, damit die Überzeugung
entstehen kann, dass Arbeit an sich selbst tatsächlich zu
Besserungen des Gesundheitszustandes führen kann.

Was geschieht an diesen Zusammenkünften? Wie
Tabelle 3 zeigt, ist die gegenseitige Unterstützung sehr
wichtig, was zu einem pädagogischen Prozess führt. Die
gegenseitige Inspiration, z.B. wünschenswertes oder
nachahmenswertes Verhalten. Der Ausbildungs-Aspekt
von zwanzig Wochensitzungen und zusätzlicher Arbeit
zu Hause. Und dann die Komponente Therapie. Diese
drei Komponenten sind sehr wichtig.

Ein weiterer Grund für qualitative Untersuchungen war,
dass ich die psychologischen Mechanismen im einzelnen untersuchen wollte, was bei einem Gruppenvergleich nicht möglich ist. Diese Untersuchung steht aber
erst am Anfang. Wir arbeiten hauptsächlich mit unheilbar Kranken, so dass eine Verbesserung wirklich
höchstens auf diese neue Methode zurückzuführen ist
und nicht auf andere medizinische Einflüsse.

Die Komponente Therapie ist die Überprüfung oder
Hinterfragung von Gewohnheiten, der Lebensführung
oder Einstellung zum Leben. Wenn sich jemand beispielsweise immer chronisch unterschätzt, wird das den
eigenen Lebenswillen beeinträchtigen. Und darauf muss
man diese Person hinweisen. Normalerweise muss das
jemand anders tun, damit sie es selbst erkennen und
dann beschliessen kann, sich zu ändern oder nicht. Oder
eine andere Person ist sehr rigide, ängstlich. Auch eine
solche Einstellung kann natürlich Veränderungen
erschweren oder verzögern. Solche Muster müssen
aufgebrochen werden, damit die Person für etwas Neues
bereit und aufgeschlossen wird und eine Veränderung
möglich wird. Man kann also nur auf gewisse Schwierigkeiten hinweisen, und das genügt bereits, damit sich
das Individuum verändern kann. Manche wollen sich
auch gar nicht verändern. Es gelingt auch nicht immer,
solche tiefverwurzelten Komplexe aufzubrechen. Aber
etwas wirkt immer: Die Angst vor dem Tod. Das kann
ein sehr starkes Motiv für eine radikale Veränderung
sein.

In Tabelle 4 ist das Auswertungs-Verfahren dargestellt:
Zuerst werden Fragebögen zur Selbstauswertung verteilt
und ausgefüllt. Dann wird die Heilungsreise aufgezeigt.
Wir werden darauf noch zurückkommen. Mittels
Datenverarbeitung können wir dann eine qualitative
Analyse durchführen. Dann werden die Notizen des
Therapeuten und meist auch meine eigenen oder die
Notizen aus Befragungen und Gesprächen ausgewertet.
Und zusätzlich auch die Ergebnisse der sehr intensiven
Arbeit, die die Patienten zu Hause durchführen, z.B. die
Beschreibung ihres Zustandes und ihrer Entwicklung.
Die Patienten schreiben beispielsweise täglich eine Seite
darüber, wie sie sich fühlen, ob sie sich verändert haben,
wie ihr Gesundheitszustand ist usw. Es sind meistens
therapeutische Standardfragen. Diese Arbeit zu Hause
bedeutet auch, dass die Patienten begreifen, dass es ihre
eigene Arbeit ist, ihr eigenes Tun wichtig ist, und dass
es nicht etwas ist, was der Arzt für sie tut.
Die einzelnen Rubriken sind nochmals in die verschiedenen Ebenen, z.B. die Körperebene, die Bewusstseinsebene usw. unterteilt (Abbildung 5). Es ist interessant
festzustellen, wo sich die Person auf dieser Landkarte
situiert, ob eher links oder dann im Verlaufe des Prozesses rechts. Für den Therapeuten ist das ein sehr nützliches Werkzeug, weil er dadurch eine grobe Einschätzung vornehmen kann. Und es ist auch eine Hilfe für
den Patienten selbst, der diese Arbeit leistet.

Forschungs-Ansätze
Abbildung 4 zeigt eine Unterscheidung in randomisiert
kontrollierte Studien (RCT) und qualitative Analysen.
Einige Vorbehalte bezüglich der ersteren Methode
wurden von Jane Hall bereits dargelegt. Der Vorteil von
RCTs ist, dass eine relativ verlässliche Antwort auf eine
einfache Frage erzielt werden kann. D.h., ob etwas, was
man behauptet, für eine begrenzte Anzahl von Personen
zutrifft. Die Grenzen oder Nachteile dieser Untersuchungsmethode sind ebenfalls bekannt. Wenn man nur
einen Teil, eine Auswahl einer Bevölkerung untersucht
- und das ist ja nur eine Untergruppe - und dann verschiedene Gruppen miteinander vergleicht, kann das
Resultat verfälscht werden.

Wie sieht das im einzelnen aus? Siehe Abbildung 6:
Zunächst also das Bewusstsein, die zweite Reihe: Das
Bewusstsein IA, die Bedrohung anzuerkennen. Sich
Informationen zu besorgen, zu lesen und ein gewisses
Vertrauen aufzubringen, in das Potential, sich selbst zu
helfen. Die Personen, die unter IB eingereiht werden diese Entscheidung geschieht aufgrund von Befragungen oder Gesprächen mit Patienten - beginnen mit dem
Niederschreiben der eigenen Gedanken. Gibt es beispielsweise weiterhin irgend eine negative Einstellung?
In 1C ist jemand, der ebenfalls die psychologische Reise
angetreten und eine gewisse Zielsetzung hat.

Es gab verschiedene Untersuchungen von Untergruppen
die zeigten, dass psychosoziale Interventionen das
Leben verlängern können. Es gab auch einen negativen,
ein methodologisch nicht sehr guter Versuch, den Sie
vielleicht nicht kennen. Man untersuchte eine kleine
Gruppe und hat versucht, frühere Ergebnisse zu wic-

Es liegen vorerst nur vorläufige Ergebnisse vor. Es
scheint gegenwärtig eine beachtliche Korrelation zwi110
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sehen dem psychologischen Fortschritt, den die Patienten gemacht haben und ihrem medizinischen Fortschritt
zu bestehen. Einzelfälle zeigen folgendes: Bei einer
Frau mit Brustkrebs und zwei Personen mit malignem
Malenoma ist ohne medizinische Behandlung eine
Besserung eingetreten. Eine Frau, der man noch drei
Monate Lebenszeit vorausgesagt hat, fühlt sich bereits
seit zwei Jahren ganz gut.

lernen, und sie müssen ihre eigenen seelischen Vorgänge kontrollieren können.
(3) Wir brauchen auch verschiedene Theorien, um der
der Wirkung dieser Therapie zum Durchbruch zu verhelfen. Wir brauchen bio-semiotische Theorien. Hannes
Pauli aus Bern z.B. hat darüber geschrieben.
(4) Dann brauchen wir eine geistige Dimension, die
Frage nach dem Sinn des Lebens. Das ist nicht unbedingt religiös zu verstehen, sondern geistig.
(5) Es gibt in der Psychotherapie eine Tendenz, immer
spezifischer zu werden. Man sollte diese Dinge aber
etwas ganzheitlicher betrachten. Wir brauchen Therapien die versuchen, Konflikt und Dysharmonie auszugleichen. Es sollte vermehrt die Tatsache, dass die
Dinge miteinander zusammenhängen, erforscht werden.
In vielen Kulturen ist das eine sehr alte Idee.
(6) Phantasie, Bildhaftigkeit. Phänomene ausserhalb des
Newton'schen Weltbildes. Ich habe vieles gehört und
auch Berührung mit übersinnlichen Erfahrungen
gemacht. Solche Dinge gibt es. Das sollte alles verwendet werden.
(7) Und schliesslich kann diese Therapie als ein Modell
für Verhalten in einem weiteren Umfeld dienen. Es gibt
nicht wirklich eine Grenze zwischen dem Selbst und
dem Anderen. Wir sind verbunden mit anderen. Das
Gute mit dem Bösen, der Einzelne mit der Gesellschaft.
Das Ideale ist, dass alle harmonisch leben und sich
gegenseitig helfen. Und das muss auch Niederschlag im
Gesundheitssystem finden.

Ich komme zum Schluss. Wenn sich diese Art von
Therapie als hilfreich erweist für die Patienten - und das
muss erst noch wissenschaftlich gesichert und belegt
werden, klinische Hinweise haben wir bereits -, werden
wohl einige Fragen im Zusammenhang mit dem
Gesundheitswesen auftreten.
(1) Zunächst einmal die Bedeutung der persönlichen
Verantwortung. Die meisten Krankheiten entstehen ja
auch aus persönlichen Verhaltensweisen heraus. Die
persönliche Verantwortung ist demzufolge sehr wichtig,
sowohl für die Prävention, wie auch für die Heilung.
Und ich glaube, dass die persönliche Verantwortung
auch in der Behandlung einen wichtigen Punkt darstellt
und berücksichtigt werden sollte. Nicht nur die Prävention, auch die Ausbildung wird daher eine zentrale
Aufgabe sein. Die Aufgabe, den Menschen zu helfen,
mit Krankheit zu leben. Und vielleicht auch zu helfen,
diese Krankheit in einem Ruhezustand zu halten.
(2) Die Deutung von gewissen Anzeichen ist ebenfalls
sehr wichtig. Das müssen die Menschen erst wieder

Abbildung 1
Abbildung 2
The Hea/in9 Journey
Peaee
Healing ~_

~
Tabelle 1

Healing Journey Study
Aims
1. To develop a relatively intensive intervention for:
• optimal adjustment
• opposing disease progression
2. To assess psychological adjustment with qualitative
research methods (prospective. longitudinal)

3. To relate psychological change to disease progression.
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Tabelle 2

Healing Journey: Intervention
Structure of the intervention

Abbildung 3

• Weekly, small group (4-7). 2.5 hr sessions, for 1 year
• Preceded by brief (6 sessions or 1 weekend)
·coping skills· course
• Individual interviews/assessments at 1, 6,12 months
• "Graduate" group (fortnightty) after 12 months

Tabelle 3

Healing JOlJrney: Intervention
Content of intervention
• Support
• Education: 20-session course of work at horne
• Therapy: exploration of core issues and resistance
to change

Abbildung 4
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Tabelle 4

Healing Journey: Assessment
1. Psychological

• Self-report questionnaires
(POMS; FIJC; EQ; OLQ; PIL)
• HeaUng Journey "Map"
• Qualitative analysis of homework, and notes from
interviews and group sessions over 1 year

Abbildung 5

2. Physical

• Rate of progress of the disease (compared with
expected)

Healing Journey: "Map"
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Abbildung 6

Spiritual

Healing Journey: Study
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Die Entwicklung von Brustkrebs in der traditionellen chinesischen Medizin Lässt sich diese Krankheit vorbeugen?
(Original- Titel des englischen Vortrags: Screening for the potential for breast
cancer according to traditional Chinese medicine - A suggested research protocol)
Dr. Bob Flaws*
Publisher & Editor, BIue Poppy Press, BoulderlUSA

Gemäss der traditionellen chinesischen Medizin (TCM)
ist Brustkrebs nur eine Krankheit auf einem Kontinuum
von Krankheiten, zu denen auch die Spannung der Brust
vor der Menstruation, fibrozystische
Brusterkrankungen, Brustkrebs usw. gehören. Gemäss
der traditionellen chinesischen Medizin ist der
Krankheitsmechanismus aller Brustkrankheiten in etwa
derselbe. Man glaubt, dass die ursprünglichen,
vorausgehenden Krankheitsmechanismen bei den
Patienten festgestellt und durch Frühbehandlung bereits
eliminiert werden können, bevor diese Mechanismen
überhaupt zu Krebs führen. Das können wir ungefähr
200 bis 400 Jahre vor Christus nachlesen. Es werden
hier z.B. Vergleiche mit Kriegsführung, d.h. dem
Moment, wo der Krieg bereits ausgebrochen ist,
hergestellt. In der klassischen, chinesischen Literatur ist,
gemäss folgender Darstellung von Zhu Dan-xi, dem
berühmten chinesischen Arzt aus der Yuan-Dynastie,
ungefähr 1200 vor Christus, die Ursache und
Vorbeugung von Brustkrebs etwa so zu erklären: Wenn
eine Frau mit ihrem Mann oder mit ihrem Bruder oder
illrer Schwägerin Streit hat, dann werden Unruhe,
Arger, Depression und Bedrücktheit über Nacht immer
stärker werden. Ihr Milz-Qi wird dispergiert werden
und das Leber-Qi wird wild fliessen. Daraus ergibt
sich dann eine Konstellation, dass sich ein noch stiller
Knoten langsam entwickelt. Es dauert dann Jahre bzw.
Jahrzehnte, während denen dieser Knoten dann immer
grösser wird, und dann ist er irgendwann unheilbar.
Wenn im ursprünglichen Stadium der Entwicklung die
Ursache der Erkrankung eliminiert wird, indem das
Herz und der Geist ruhig gehalten wird, dann besteht
die Möglichkeit, diese Frau zu heilen.
Ich möchte hier einige Schlüsselpassagen herausgreifen.
In der chinesischen Medizin ist eine der Hauptursachen
für die Entwicklung von Brustkrebs die psychoemotionale Komponente. Dann zweitens die lange Entwicklungsperiode von Brustkrebs. Wenn man die eigentliche
Ursache früh genug behandelt, besteht die Möglichkeit,
die Weiterentwicklung des Brustkrebses zu unterbinden.
In der chinesischen Medizin gibt es drei wichtige
Hauptstadien bei der Entwicklung dieser Krankheit, die
auf psychoemotionalen Stress, Frustration und Depression zurückgehen. Zuerst einmal die Stagnation und die
Akkumulation, zweitens die Transformation dieses
stagnierenden Qi in Wärme, und drittens dann der
Gegenfluss. Das ist ein technischer Ausdruck in der
chinesischen Medizin der bedeutet, dass das Qi falsch
gelenkt wird. In der chinesischen Medizin sagt man,
dass die Leber die Ausscheidungen steuert bzw. kontrolliert und dass es sich gerne unbehindert verbreitet.
Als Reaktion auf den Stress verliert die Leber diese
Kontrollfähigkeit, die Flüssigkeiten richtig zu steuern,
das Qi staut sich dann auf, es akkumuliert. Und nachdem das Qi an sich ein Yang ist, ist es auch an sich
warm. Wenn Qi jetzt über einen bestimmten Schwellenwert hinaus aufgestaut wird, dann wird es in Wärme

transformiert. Und nachdem das Qi und die Wärme
beide Yang sind, haben sie die Tendenz zum Gegenfluss.
Ein anderer berühmter Arzt aus der Jin-Yuan-Dynastie
und der Lehrer des Zhu Dan-xi war Li Dong-yuan. Li
erklärt in seinem grossartigen und sehr wichtigen Werk
Pi Wei Lun (Abhandlung über Milz und Magen), wie
das heisse stagnierende Qi im chong mai, im Penetra tionsgefäss aufsteigt. Dieses Gefäss wird assoziiert mit
dem Uterus, der Leber und dem Herz. Und in der chinesischen Medizin ist das Herz traditionellerweise der
Sitz des Bewusstseins und der psychoemotionalen
Aktivität. Das sog. Lenkergefäss ist die sagitale Mittellinie am Rücken und hat eine Verbindung mit dem
Blasenkanal. Das entgegenfliessende Qi geht dann vom
chong mai in das Lenkergefäss und danach in Blasenkanal und dann in den Dünndarmkanal. Dies führt dazu,
dass überflüssiges Qi in den Oberkörper gelangt, ganz
besonders in den Thorax, und das unterbricht dann den
Fluss des Qi in verschiedene andere Kanäle, die ebenfalls den Körper durchlaufen.
Das Penetrationsgefäss (chong mai) beginnt im Uterus,
geht über die Mittellinie des Körpers hinauf, über das
Diaphragma, und führt schliesslich in das Herz. Es verbindet sich aber auch mit den Kanälen, die am Rücken
aufsteigen und verbindet sich mit Kanälen, die am
Vorderkörper aufsteigen. Das ist der wichtigste Kanal
im Körper, weil er alle anderen Kanäle miteinander
verbindet. Es ist also der tiefste Kanal des Körpers, ein
Schlüsselkanal.Sie sehen, dass es auch eine Verbindung
vom Perineum zum Lenkergefäss gibt, das über die
Mittellinie des Rückens über das Haupt hinweg in das
Gehirn eintritt. Es gibt auch Verbindungen im Thorax
mit einem anderenKanal, der lateral dazu verläuft, dem
sog. BIasenkanal. Im oberen Thoraxbereich stellt der
Blasenkanal eine Verbindung her mit dem Penetra tionsgefäss. Gemäss der traditionellen chinesischen
Medizin-Theorie ist der Blasenkanal mit dem Kanal
des Dünndarms gepaart, d.h. die Energien sind eng
miteinander verbunden.
Der Kanal des Dünndarms, der auch über das Schlüsselbein bis hinauf zu den Wangen, Ohren und Augen,
über den Schulterbereich hinweg seine Auswirkungen
zeitigt. Im Bereich dieser Kanäle gibt es auch eine
ganze Reihe von Punkten, die wir Akupunkturpunkte
nennen. Das sind also Bereiche auf den Kanälen und auf
den Gefässen, bei denen wir Einfluss auf den Fluss des
Qi nehmen können. Diese Punkte können verwendet
werden, um den Fluss und die Menge des Qi in diesen
Kanälen zu verändern, z.B. durch Akupunktur, Moxibustion, BIuten, Schröpfen, Massage und durch die örtliche Anwendung von Medikamenten. Diese Punkte
können aber auch als diagnostische Indizien verwendet
werden. Wenn schlechtes oder abnormes, pathologisches Qi sich in diesen Kanälen und Gefässen aufstaut,

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen, teilweise gekürzt
und korrigiert vonJ.G. Schmidt. Ohne Gewähr. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS Hilum
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Dr. Baek sagt folgendes: «Sehr häufig ist der Gegenfluss der Galle zum dreifachen Erwärmer - das ist also
der niedrige, der mittlere und der obere Teil des Torsos,
in den das Gefäss der aufsteigenden Wärme mündet der Ursprung von Brustkrebs, nachdem die Kommunikation von Leber und Milz umgekehrt. Auforganischer
Ebene ist das unterdrückte dichte Qi der Leber, das sich
in den tiefen Geweben angehäuft hat aufgrund des
umgekehrten Flusses der Galle, im Bereich des Diaphragmas aufgestaut und führt dann später in das Herz.
Diese Spannung im Diaphragma bewirkt eine Blockierung des Qi, das über das Diaphragma hinunterfliessen
will. Dieser umgelenkte Fluss des ernährenden Qi führt
dann schliesslich zum Punkt Que Pen Zhong Fu. Das
Herz bleibt somit unterernährt, das Qi in der Galle und
im Herz wird kondensiert. Diese verringerte Mobilität
des schweren Qi kondensiert sich dann im Bereich des
Tian Rong, und das umgekehrte toxische Gallen-tai yin
wird aufder Ebene des Que Pen kondensiert. Que Pen
bildet dann einen Block, der die Kommunikation mit den
anderen Kanälen unterbricht, ganz besonders mit den
Kanälen chong mai und yin Qiao mai.»

werden die wichtigen Akupunkturpunkte an diesen
Kanälen sehr, sehr druckempfindlich werden. Wenn wir
dann auf diese Punkte drücken, können wir feststellen,
ob diese Kanäle abnormal voll sind mit chaotischem,
abnormal heissem Qi. Die Idee, dass man durch reinen
Druck auf diese Kanäle hier eine Diagnose stellen kann,
geht zurück auf die Nei Jing- Zeit. Es handelt sich dabei
aber auch heute noch um eine grundlegende medizinische Untersuchungsmethode, wie wir das auch aus
einem Zitat aus dem Buche Chinese Acupuncture and
Moxibustion ablesen können. Ich zitiere: «In der klinischen Praxis hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass
eine Druckempfindlichkeit entlang der betroffenen
Meridiane (Kanäle) oder bei gewissen Punkten, in
denen das Qi zusammenfliesst, von Bedeutung ist.»
Zhu Dan-xi weist darauf hin, dass der Leberkanal in die
Brustwarzen mündet und dass der Magenkanal über die
Brüste führt. In der modemen TCM werden die Ursachen für die meisten akuten Brusterkrankungen, wie
etwa Mastitis und die meisten ungefährlichen Brusterkrankungen bei jüngeren Frauen, wie z.B. Spannen der
Brust vor der Menstruation, die hauptsächlich in den
zwanziger und frühen dreissiger Jahren einer Frau auftreten, als Leber- und Magenkanal-Störungen diagnostiziert und mit Akupunktur und Moxibustion behandelt
werden können. Aber das Penetrationsgefäss hat auch
eine Verbindung zur Brust. Und in der chinesischen
Medizin heisst es, dass die schwerwiegenden Brusterkrankungen und Brusterkrankungen bei älteren Frauen
etwas mit Erkrankungen dieses Gefässes zu tun haben.
Mit anderen Worten: Erkrankungen, die nicht sehr
ernsthaft sind und nicht sehr lange andauern und bei
jüngeren Frauen auftreten, werden eher als Leber- und
Magenstörungen diagnostiziert. Und ernsthaftere, lange
andauernde und chronische Brusterkrankungen, die bei
älteren Frauen auftreten, werden demnach als Erkrankungen des Penetrationsgefässes diagnostiziert; wenn
sich also stagnierendes, heisses Qi im Herz und im
Penetrationsgefässes aufstaut, schliesslich gegenfliesst
in die Blase und in den Dünndarm. Zhu Dan-xi, auch in
der Yuan-Dynastie, hat diesen Prozess so beschrieben,
dass das Herz sich gegen den Stress schützt, ihn
abwehrt, das pathologische Qi abwehrt und es auf die
äusseren Schichten des Körpers verlagert.

Nun, die Sache ist nicht besonders klar, und es würde
mich nicht wundem, wenn Sie nicht in der Lage wären,
mir zu folgen. Dieser Autor spricht in einer Sprache, die
nicht der traditionellen medizinischen Terminologie
folgt. Ich habe versucht, es in ein etwas besseres Englisch zu bringen, aber wir haben es hier trotzdem mit
mehrfachen Ubersetzungen zu tun.
Dr. Baek sagt zusammenfassend: Lu] (Zhong Fu), DÜll
(Tiang Rong), Man (Que Pen) und Hz] (Ji Quan) sind
also jene Punkte, die wir palpieren können, um auf die
Möglichkeit eines Brustkrebses hin zu untersuchen.
Wenn diese Punkte hart und sensibel sind, dann haben
wir bereits Hinweise.
Ich verwende jetzt schon seit einigen Jahren ein Akupunktur-Protokoll für die Behandlung von fibrozystischen Brusterkrankungen bei Frauen, die älter als 35
Jahre sind. Ich verlasse mich dabei auf die oben
beschriebene Theorie von Dr. Baek. Ich schätze, dass
ungefähr 50% aller Frauen vor der Menopause fibrozystische Brusterkrankungen haben. Es ist auch bekannt,
dass bestimmte Arten von fibrozystischen Brusterkrankungen normal sind. Manchmal fragt man sich ja
auch, ob man sie statistisch mit Brustkrebs in Verbindung bringen kann. In meiner eigenen Praxis habe ich
gesehen, dass das Ausmass der Brusterkrankung proportional zur Empfindlichkeit der Palpierungspunkte ist.
Das sind also die Punkte Lu] (Zhong Fu), Ren]7 (Shan
Zhong), Man (Que Pen) undDüll (TianRong). (Man
liegt im supraklavikulären Grubenbereich. Ich verwende
die japanische Lokalisierung des Punktes, die etwas
anders ist als die chinesische. In der traditionellen chinesischen Medizin liegt der Punkt etwas mehr lateral.)
Diese Punkte sind in der traditionellen chinesischen
Medizin alle mit dem Penetrationsgefäss, dem Herz und
emotionalem Stress verbunden.

Die Ursache der Erkrankung wird immer noch in
Transformation von Hitze, Stress und Frustration gesehen, und die Mechanismen sind immer noch Stagnation
und Gegenfluss. Aber es gibt immer noch Symptome,
die der chinesische Arzt erkennen kann, beispielsweise
am Puls. Bei älteren Frauen mit schwerwiegender
Brusterkrankung heisst es in der chinesischen Medizin
aber, dass nicht nur die Leber betroffen ist, sondern
auch die Galle und die Nieren und die Kanäle des
Penetrationsgefässes, Dünndarm- und andere Kanäle,
die über die Brust führen und eine Verbindung zum
Herz haben, wie z.B. der ren mai, das Konzeptionsgefäss und andere Kanäle, etwa Herzkanal und Magenkanal.

Darüberhinaus habe ich noch einige weitere Punkte
identifiziert, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind
bei der Früherkennung von Brustkrebs. Also Frauen mit
diesen systemischen Symptomen, besonders hier im 4.
und 5. Wirbel. Vor allem in der tibetanischen Version
der chinesischen Medizin werden diese beiden Punkte
immer palpiert, wenn man psychospirituellen Problemen nachgeht.

Im folgenden Zitat eines koreanischen Arztes namens
Sun Baek, der in den Vereinigten Staaten arbeitet, wird
ein ähnlicher Zustand beschrieben. Leider spricht Dr.
Baek kein sehr gutes Englisch und so wird nicht die
traditionelle chinesische Terminologie verwendet. Diejenigen unter Ihnen, die sich hier auskennen, werden
aber wissen, dass Dr. Baek von demselben Phänomen
spricht. Er gibt uns darüberhinaus auch noch ein Früherkennungsprotokoll für die Früherkennung des Brustkrebses auf der Grundlage eben derselben chinesischen
Theorie.

Nun, ich habe ja bereits gesagt, dass dieses gegenfliessende, rebellierende, pathologische Qi meistens heiss
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der Wange und am Zungenrand deuten in der chinesischen Medizin auf abnorme pathologische Akkumulationen von Feuchtigkeit oder Körperflüssigkeiten hin. In
der chinesischen Medizin glaubt man, dass die zwei
wichtigsten Gefässe für den Transport und die
Umwandlung der Körperflüssigkeiten die Milz und die
Nieren sind. Das heisst also, dass die Einbuchtungen im
Mund Hinweis darauf geben, ob die Körperflüssigkeiten
richtig zirkulieren und ob die Milz gut funktioniert.
Wenn Sie aber jetzt ganz schnell hinauslaufen, um zu
sehen, ob Ihre Zunge diese Einbuchtungen hat oder
nicht, dann werden Sie feststellen, dass Sie bei Müdigkeitserscheinungen diese Einbuchtungen eher aufweisen. Und dass wenn Sie aber viel Energie haben, ausgeruht sind, diese Einbuchtungen nicht vorhanden sind.
Es ist also nicht etwas, was man immer sieht. Manchmal
hat man's und manchmal nicht.

ist. Und wir möchten jetzt natürlich gerne wissen, wie
heiss das bei einem gegebenen Patienten ist. Die Hitze
des Qi weist nämlich auch auf die Toxizität hin. In der
chinesischen Medizin handelt es sich hier um eine
grundlegende diagnostische Idee, dass die Farbe Rot mit
Hitze assoziiert wird. Und Erythem heisst ja das Vorhandensein von Hitze. Eine Möglichkeit, den Hitzegrad
zu bestimmen, besteht nun also darin, den Bereich des
Oberkörpers über dem erector spinae leicht zu kratzen.
Einige Patienten werden hier überhaupt keine Rötung
aufweisen, andere jedoch eine starke Rötung. Entsprechend der chinesischen Medizin ist der Hitzegrad proportional zum Ausrnass der Rötung. Aber das allein
wird uns nicht dabei helfen festzustellen, wer
Brustkrebs hat, bzw. wer die Tendenz hat, eine gutartige
Brusterkrankung zu entwickeln. Wie ich bereits gesagt
habe, können nämlich sowohl gutartige als auch
bösartige Brusterkrankungen auf dasselbe Muster der
Dysharmonie zurückgehen.

Sun Bing bespricht auch verschiedene andere
Symptome, die bei krebskranken Patienten häufiger
vorkommen. Zum Beispiel kleine Angiome auf der
Haut, die man im Laufe der Jahre entwickelt, kleine
Knötchen am Ohr und Pigmentstörungen auf der Haut.
Wenn wir also jetzt bei einer Frau eine Diagnose stellen
wollen oder eine Prognose bezüglich der Möglichkeit,
ein Mammakarzinom zu entwickeln, dann können wir
folgendes tun. Wir können uns die Lunulae anschauen,
wir können einen Kratztest am Rücken durchführen, und
wir können uns das Mundinnere ansehen. Das sind einfache und nicht invasive diagnostische Untersuchungen.

Um jetzt also die Gefährlichkeit einer Prognose zu
untersuchen, können wir die sogenannten drei Anzeichen nach Sun Bing-yan untersuchen. Sun Bing-yan,
ein bekannter noch lebender, chinesischer OnkologieSpezialist glaubt, dass die meisten Krebse bei Patienten
mit einer kalten Konstitution entstehen. Das ist Teil
einer sehr komplizierten chinesischen IlAedizinischen
Theorie. Einige jüngeren chinesischen Arzte haben
damit auch Schwierigkeiten, weil ja die meisten Krebse
als heiss und als toxische Erkrankungen betrachtet
werden. Wir haben hier also einerseits ein heisses, toxisches Symptom, anderseits eine kalte Konstitution. Das
Nichtvorhandensein von Yang in der Niere und in der
Galle, verbunden mit einer gewissen Feuchtigkeit, führt
zu einer Depression der Leber, einer Stagnation des Qi
und der Tatsache, dass die Hitze zurückgeht. Dies führt
auch dazu, dass der Gegenfluss, wie ich ihn oben
beschrieben habe, eingeleitet wird. Weil aber die
gesunde Energie im Yang Qi der Niere und der Galle
vorhanden ist, ist es für den Körper schwierig, die
Krankheit hier zu bekämpfen. Die Patienten mit lokalen,
feuchten, heissen, toxischen und stagnierenden Akkumulationen entgegenfliessenden Qi's, die aber auch an
einem fehlenden Yang in der Galle leiden, haben oft
einen schlechten Krankheitsausgang zu erwarten.

Als Kliniker und praktizierender chinesischer Arzt muss
ich schon sagen, dass ich diese Untersuchungen nicht
nur aus rein theoretischen oder nur akademischen
Gründen durchführe. Ich biete aufgrund dieser Untersuchungen auch Behandlungen an, besonders eben bei
Frauen, die an diesen Palpierungspunkten druckempfindlich sind oder bei Frauen, die oft auch schmerzhafte Brüste vor der Menstruation haben oder fibrozystische Brusterkrankungen aufweisen. Ich biete eine
Reihe von Akupunkturbehandlungen an, und zwar im
Verlaufe von drei Monaten sieben Behandlungen. Ich
habe hier keine schönen Dias mit statistischen zahlen
anzubieten. Aber die Schmerzen in der Brust verschwinden und die fibrozystische Brusterkrankung geht
ebenfalls zurück oder verschwindet. Interessant daran ist
hier zu beobachten, dass gerade dieser Begriff der
systemischen Erkrankung, zu der ja auch der Brustkrebs
gehört - dass diese systemischen Erkrankungen auch
dazu führen, dass die Kranken andere Beschwerden
haben. Zum Beispiel Schlaflosigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen, Migräne, chronische Verspannungen im
Bereich der Schultern und des Halses, chronische Sinusitis, Allergien der Atemwege, allergische Reaktionen
auf Nahrungsmittel, Candida usw. Im Hinblick auf
Menstrualerkrankungen und aus der Sicht der chinesischen Medizin kann ich sagen, dass viele Frauen, die ein
derartiges Muster aufweisen, kurze Zyklen haben, ganz
besonders wenn sie in den Dreissigern und Vierzigern
sind. Dass sie eine verfrühte Menopause haben und oft
an diesem Menopause-Syndrom leiden. Also Wallungen und Schwitzen in der Nacht, Depressionen, Herzrasen usw. Entsprechend der chinesischen Theorie
würde man hier auch annehmen, dass diese Frauen vermehrt Osteoporose haben. Heute abend und morgen
werden wir ja sicher noch weiter Gelegenheit haben zu
hören, wie die westliche Medizin und die chinesische
Medizin zusammen genommen diese systemische
Erkrankung besser beschreiben können und wie wir
aufgrund dieser Verbindung zu nicht iatrogenen Früherkennungsprotokollen gelangen können.

Nach Sun Bing-yan sind gerade diese Symptome mit
Krebs assoziiert. Er sagt, dass das Auftreten eines
Tumors mit der Dysfunktion der Eingeweide und der
Därme zu tun hat. Egal wo der Tumor ist, er ist darauf
zurückzuführen, dass die Leber nicht mehr in der Lage
ist, das Qi zu dispergieren, das Yang in der Niere nicht
mehr wärmen kann und dass die Galle und der Magen
ihre dispergierenden und transformierenden FunJ..1ionen
nicht mehr ausüben können.
Es gibt drei visuelle Hinweise darauf, ob eine Frau
Krebs entwickeln wird oder nicht. Diese Hinweise sind
z.B. kleine oder nicht vorhandene Lunulae, also die
Monde an den Fingernägeln. Die Einbuchtungen der
Zähne auf der Innenseite der Wange und die Einbuchtungen der Zähne an den Rändern der Zunge. Bei einem
gesunden Menschen mit einer mittelwarmen Konstitution sehen wir mindestens 4 Monde an jeder Hand. Sie
werden mittel- bis mässig gross sein. Menschen mit
einer kalten Konstitution, die eine schwache Galle und
Niere haben, werden weniger als 4 Lunulae haben. Man
kann also sagen, dass je weniger Monde man an den
Fingernägeln hat, desto kälter ist die Konstitution eines
Patienten, da umso weniger Yang in der Galle und in der
Leber zu finden ist. Die Einbuchtungen der Zähne an
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Was ist Behandlungsnutzen? - Cholesterin oder vom 1. zum 2. Wissenschaftlichen Einsiedler Symposium

Johannes G. Schmidt*
Allgemeinpraxis und Institut für Klinische Epidemiologie, EinsiedelniSchweiz

Wir sind ja ein wissenschaftliches Symposium, und es
gibt heute eine gute Methodologie, wie wir eben medizinische Interventionen analysieren können. Und ich
glaube es lohnt sich, dass ich hinsichtlich dieser Frage
hier nochmals ein bisschen Propädeutik betreibe, wenn
ich auch an diesem Symposium nochmals auf die Frage
des Cholesterins eingehen will. Es soll uns helfen, in
den weiteren Diskussionen eine Verständigungsbasis zu
finden. Das Einsiedler Symposium ist nicht ein ideologisches Symposium, das möchte ich hier betonen.
Sondern wir wollen pragmatisch die modernen Entwicklungen in der Wissenschaft umsetzen.

festlegen wollen, haben Sie immer eine Minderheit von
Männern, zwischen 8% und 13% hier, die einen Infarkt
bekommen wird. Und wenn Sie auf der andem Seite
schauen wollen, wie viele sicher sein können, dass sie
keinen Infarkt bekommen, dann spielt es eigentlich auch
fast keine Rolle, wo Sie den Cholesterin-Grenzwert
ansetzen. In der Praxis führt das zu einem ganz wichtigen Problem. Sie können eben die, die gesund bleiben
und die, die krank werden, gar nicht richtig unterscheiden. Und wenn Sie nun ein «hohes» Cholesterin
behandeln wollen, müssen Sie immer sehr viele behandeln, damit einige wenige vielleicht keinen Infarkt
haben.

Was ist «Risiko»?

Wie kommt das? In der Medizin früher, die Praktiker,
haben immer zuerst 'mal geschaut: ist vor mir ein
gesunder oder ein kranker Mensch, und haben dann
eventuell gewisse Tests und Untersuchungen gemacht,
wenn sie einen entsprechenden Verdacht hatten, dass
eine Krankheit vorliegen könnte. Heute, gerade beim
Cholesterin-Screening sind wir in der Medizin dazu
übergegangen, mit gewissen Tests gesunde Leute zu
untersuchen. Wenn wir bei einem Gesunden, der ein
Infarktrisiko von 6% hat, wie eben eingangs auf der
ersten Folie, sein Risiko durch eine Behandlung senken
können um vielleicht 20%, dann ist sein Infarktrisiko
noch 5%. Sie gewinnen also eine Reduktion von 1%.
D.h. mit andern Worten, dass Sie 100 Patienten behandeln müssen, damit einer davon profitieren kann. Wenn
Sie nun eine Gruppe von Patienten haben, die vielleicht
schon herzkrank sind oder eben gehäuft andere Risikofaktoren aufweisen, die auf eine mögliche Krankheit
hindeuten, dann ist das Risiko sagen wir vielleicht 25%,
dass er in einer Zeit von 10 Jahren einen Infarkt
bekommt. Und wenn Sie dort wieder 20% Reduktion
erzielen können mit einer Therapie, dann führt das doch
dazu, dass Sie dann diese 25% auf 20% hinunter reduzieren. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient
profitiert, ist immerhin schon 5%. Und Sie müssen 20
Patienten behandeln, damit einer davon einen Nutzen
hat. Das ist ganz einfache Propädeutik, die ich hier
mache. Und ich hoffe, dass ich Euch nicht langweile.
Aber es ist sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder
vor Augen führen.

Cholesterin. Eines der grossen Probleme mit dem Cholesterin als Risikofaktor für den Herzinfarkt ist, dass die
praktische Bedeutung häufig überschätzt wird. Das sind
jetzt zahlen, die Männer betreffen (Tabelle 1). Und ich
möchte Ihnen am Anfang kurz die zahlen vorlegen, die
eine praktische Aussagekraft enthalten, d.h. Zahlen in
Form von absoluten Risiken und nicht von relativen
Risiken, wie sie häufig in der Medizin gebraucht werden. Diese Differenz von 2% Wahrscheinlichkeit in 6
Jahren zwischen einem Mann mit einem «hohen» Cholesterin und einem Mann mit einem «normalen» Cholesterin, dass ein Infarkt auftritt, wird in der Öffentlichkeit
meistens als 50% Unterschied verkauf. Weil ja 6% 50%
mal höher sind als 4%. Und wenn wir uns diese Zahlen
hier mal ganz nüchtern anschauen, dann müssen wir
eigentlich feststellen, dass die individuelle Erwartung
nur gerade 2% ist, dass man in 6 Jahren überhaupt diesen Unterschied bei sich erwarten kann.
Abbildung 1 - ich spreche jetzt vorläufig einmal von
Männern, die Frauen kommen dann noch - zeigt Männer, die infarktfrei geblieben sind, im Vergleich mit
Männem, die einen Infarkt erlitten hatten. Und zwar
über eine Beobachtungsdauer von 16 Jahren. Sie sehen
hier, dass diejenigen die krank geworden sind, das ist
die gestrichelte Linie, im Vergleich zu denen, die herzgesund geblieben sind, sich weitgehend überlappen.
D.h. mit andem Worten, mit einem tiefen Cholesterin
kann man einen Herzinfarkt bekommen, wie Sie das
hier sehen - sehr häufig sogar - und mit einem hohen
Cholesterin muss man noch lange nicht einen Herzinfarkt bekommen. Sie sehen die Werte bis hier. Wenn
wir versuchen, das in einer anderen Art und Weise
nochmals zu formulieren, indem wir Grenzwerte festlegen, wie das heute üblich ist, dann können Sie in
Tabelle 2 sehen, dass der positive Vorhersagewert und
der negative Vorhersagewert sich bei verschiedenen
Grenzwerten kaum verändern - d.h. mit anderen Worten, wenn Sie jetzt eine Grenze von 6,5 festlegen, wie
das üblich ist, Sie die Gruppe, die einen Infarkt bekommen wird von der Gruppe, die keinen Infarkt bekommen
wird, kaum auseinanderhalten können. Spezifität und
Sensitivität der Cholesteringrenzwerte in der Infarktprädiktion in der unselektionierten Bevölkerung sind zu
gering. Wo immer Sie auch den Wert, den Grenzwert

Es gibt kein normales Cholesterin
Ist es denn nützlicher, wenn Sie einen Patienten behandeln mit einem «hohen» Cholesterin oder wenn Sie
einen Patienten behandeln mit einem «normalen» Cholesterin? Es kann sein, dass ein Patient mit einem normalen Cholesterin, den Sie lipidsenkend behandeln, viel
mehr Nutzen von Ihrer Behandlung hat, als ein Patient
mit einem hohen Cholesterin. Wieso? Weil eben das
Ausgangsrisiko, das der Patient hat - ob das 25% ist
oder 6%, wie ich vorher in zal1lenbeispielen ausgeführt
habe - ganz entscheidend die Anderung beeinflusst, die
er erfahren kann, die Risikoänderung. D.h. die number
needed to treat oder die Anzahl Behandelter pro Patient,
der einen Nutzen hat, wie ich das vorher versucht habe

• Von D. Rosenmund erstelltes Transskript der Tonbandaufnahme. Text durchgesehen von J.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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Sie können in Tabelle 4 erkennen, dass die koronare
Sterblichkeit um 0,7 pro 1000 Behandlungsjahre
zurückgegangen ist unter der Behandlung mit Cholesterinsenkern; dass aber gleichzeitig der Anstieg der
Sterblichkeit an nicht herzbedingten Todesfällen um 1,7
zugenommen hat. Und als Nettoergebnis haben Sie bei
der medikamentösen Cholesterinsenkung einen Anstieg
aller Todesfälle von 1,3 in 1'000 Behandlungsjahren.
Also wir erkennen plötzlich, dass man offenbar beim
Cholesterinbehandeln, mindestens wenn man alle
Gruppen zusammenfasst, die studiert worden sind, zwar
Herzinfarkte senken kann, aber die Frage ist vergessen
worden, ob das dem Patienten am Schluss etwas nützt.
Weil was tatsächlich passiert ist, ist eine Zunahme des
Sterberisikos durch die Lipidsenkee-Behandlung. Wenn
man natürlich jetzt streng statistisch ist, kann man
sagen, man hat eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass
das ein Zufallsbefund ist.

zu erklären, hängt direkt vom Gesamtrisiko ab und gar
nicht vom Cholesterinspiegel. Die Behandlung eines
«normalen» Cholesterins bei hohem Gesamtrisiko
bringt also mehr als die Behandlung eines «hohen»
Cholesterins bei niedrigem Gesamtrisiko.

Tabelle 3 soll Dmen zeigen, dass eben mindestens so
stark oder noch stärker als die relative Risikoreduktion,
die erzielt werden kann - ob Sie jetzt 20% der Infarkte
verhüten oder 50% - für die individuelle Nutzenserwartung das Ausgangsrisiko mindestens so entscheidend
ist. Und das ist eigentlich sehr entscheidend und ist eine
neue Frage für die Medizin, weil man angefangen hat,
Gesunde zu behandeln. Das war früher nicht der Fall.
Ich möchte Euch anhand von Abbildung 2 nochmals
zeigen, wie es kommen kann, dass Patienten, die ein
«normales» Cholesterin haben, viel mehr von einer
Behandlung profitieren können - von einer cholesterinsenkenden Behandlung - als Patienten, die ein
«hohes» Cholesterin haben. Wenn Sie also hier diese
Gruppe von Männern betrachten, die ausser einem
Cholesterin, einen erhöhten Cholesterinwert von 335
hier, keine weiteren Risikofaktoren haben - also Sie
haben keine diabetische Stoffwechsellage, Sie haben
einen normalen oder eher tieferen Blutdruck, und Sie
rauchen nicht und haben ein normales EKG, ohne Zeichen einer Herzvergrösserung. 335 gilt als sehr hoher
Wert. Wenn ein Patient mit einem Cholesterin von 335
bei den Ärzten heute auftritt, dann flippen die fast aus.
Wenn Sie den behandeln, können Sie etwa diese Differenz erreichen. Jetzt nehmen wir aber einen Patienten
hier, der hat ein normales Cholesterin, im Mittelbereich,
der hat aber ganz viele andere Risikofaktoren gleichzeitig. Wenn Sie dem jetzt sein Cholesterin behandeln,
dann kriegen Sie ilm von hier nach hier herunter, eine
deutlich grössere Differenz als im ersten Fall.

Wir haben vorher festgestellt, dass der Nutzen einer
cholesterinsenkenden Behandlung vom Gesamtrisiko
abhängt. D.h. wenn Sie einen Patienten mit einem hohen
Risiko, einen Herzinfarkttod zu erleiden, behandeln,
wird der Nutzen für ihn grösser sein. D.h. wenn Sie da
20% reduzieren können, kommen Sie auf eine Reduktion des individuellen Risikos, das grösser sein könnte
als der Schaden durch die Medikamente. Wenn Sie
Patienten behandeln, wo umgekehrt das Ausgangsrisiko
sehr klein ist, weil sie eben gesund sind und nur das
Cholesterin ein theoretisches Infarktrisiko abgibt, dann
können Sie eine Infarktrisikoreduktion erzielen, die nie
so gross ist, dass sie die Nebenwirkungen der Medikation aufwiegt.
Diese Untersuchung ist von der Gruppe von George
Davey Smith, der am ersten Symposium auch dabei
gewesen ist, gemacht worden. Sie finden diese Angaben
übrigens alle auch im Buch über das 1. Symposium.
Wenn Sie hier nun genau hinschauen, was George
Davey Schmith gemacht hat. Er hat die Studien so
gruppiert; dort, wo die kränksten Patienten drin waren,
die am häufigsten an Herzinfarkt gestorben sind, die hat
er oben hingenommen, und hier waren die gesündesten
Patienten, d.h. die praktisch nie an Herzinfarkt gestorben sind (Abbildung 4). Und er stellt fest, dass die
Gesamttodesrate günstig aussieht bei den wirklich
kranken Menschen und ungünstiger aussieht bei den
gesunden Menschen, die mit Cholesterinsenkendem
Mitteln behandelt werden (Abbildung 5). Wenn Sie also
wirklich kranke Patienten nehmen, diese high risk
group, wo das Risiko über 50 pro 1000 Personenjahre
ist, dann sehen Sie, dass die Behandlung etwas nützen
kann. Und wenn Sie aber Niedrigrisiko-Patienten nehmen, die eben ausser dem Cholesterin nicht viel haben,
sehen Sie, dass sie eher sterben, wenn sie behandelt
werden. Die vorherige provokative Frage, ob denn die
Behandlung eines hohen oder eines normalen Cholesterins mehr nützt, hat also auch praktisch einen Sinn,
wie Sie hier sehen können, und es ist nicht nur eine
Spielerei gewesen.

D.h. also, dass die Medizin in die Irre gegangen ist, als
sie begonnen hat, gesunde Menschen mit medizinischen
Mitteln gesund zu erhalten. Wir haben heute die
Möglichkeit, etwas genauer zu analysieren, was denn
das für die Patienten am Schluss bedeutet. Und zwar
eben weil das statistische Material und die Informatik,
welche diese Daten verarbeiten kann, heute viel
umfangreicher geworden sind. Und die Logistik, diese
Berechnungen anzustellen, heute vorhanden ist.

Gesamtrisiko: Behandlung Gesunder zeigt mehr
Schaden als Nutzen
Wenn wir nun schauen, was unter einer Cholesterinbehandlung passiert, nicht in Bezug auf die Infarkte, sondern in Bezug auf die Todesfälle, die durch andere
Krankheiten zustande kommen, bekommen Sie folgendes Ergebnis (Abbildung 3). Sie sehen, dass in allen
Medikamentenstudien - und wen wir die in einer
Metaanalyse zusammenfassen, also eben mit einer
modemen Technik aus der Informatik - können Sie
zweifellos feststellen, dass durch die Behandlung des
hohen Cholesterins, und zwar durch die Nebenwirkungen der Tabletten, die Todesfälle an andern Ursachen
zunehmen. Für Diät gilt dies nicht. Wenn Sie nun also
Patienten mit Cholesterinsenkern, also mit diesen
Medikamenten behandeln, führen Sie ja immer auch
eine gewisse kleine Vergiftung dem Körper zu. Und die
Frage stellt sich dann, ob das Ausmass dieser Nebenwirkungen grösser ist als der Nutzen, den Sie erzielen
wollen, oder ob das kleiner ist als der Nutzen, den Sie
erzielen können.

High risk: Das sind Patienten, die nicht nur Herzinfarkte
gehabt haben, sondern neben Herzinfarkten weitere
Risiken haben, sagen wir wie diabetische Stoffwechsellage. Also nicht mal einen Herzinfarkt gehabt zu haben
genügt, damit ein hohes Cholesterin behandlungsbedürftig ist.
Medium risk: Sehr viele Patienten, die einen Infarkt
gehabt haben, gehören in diese Gruppe hinein.
Low risk: Und in diese Gruppe hinein gehören v.a.
Patienten, die eben gar keine Patienten sind, die herzgesund sind oder die nur wenige Risikofaktoren auf118
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weisen.

wird heute eben wieder verkauft als Argument, dass
jegliches erhöhtes Cholesterin mit Zocor(R) werden soll.

Die 4S-Studie: Nichts Neues
Frauen - weniger Behandlungsnutzen, aber häufiger
behandelt

Nun wissen die Ärzte unter Ihnen, dass die sogenannte
4S-Studie aus Skandinavien mit Simvastatin plötzlich
bewiesen hat, dass das Cholesterinsenken doch eine
ganz tolle Sache ist. Das ist jedenfalls in der Fachpresse
in der Schweiz so verbreitet worden. Bemerkenswert ist
tatsächlich, dass Sterbefälle, die bedingt sind durch
andere Krankheiten als Herzinfarkte, in dieser Studie
nicht zugenommen haben, und die Gesamtmortalität
gesenkt wurde (Tabelle 5). Diese Studie ist aber ein
einzelnes Beispiel, wo diese ungünstige Wirkung einmal
nicht beobachtet worden ist. Wenn wir das statistisch
analysieren: Und zwar ist das nochmals die Metaanalyse
ohne Einschluss dieser 4S-Studie (Tabelle 6), haben wir
einen deutlichen Anstieg der Sterblichkeit an anderen
Ursachen von 27%. Und wenn wir nun diese Studie
dazunehmen in diese Metaanalyse, also mit Einschluss
der 4S-Studie (Tabelle 7), dann schwächt sich das ein
bissehen ab auf 24%. Und wichtig ist dann der Heterogenitätstest. Der sagt uns einfach, dass diese Studie im
üblichen Ralunen liegt, was wir vorher schon gesehen
haben. Und jeder, der ein bissehen etwas von Statistik
versteht, weiss ja eigentlich, dass wenn man viele Studien macht, dass eine Studie aus reinem Zufall einmal
aus dem Rahmen fallen wird. D.h. diese modernere
Studie, die jetzt wieder verkauft wird als Argument für
die Cholesterinsenkung, fällt gar nicht aus dem Rahmen
von dem, was wir schon wissen.

Das, was die Frauen betrifft - ich habe versprochen,
dass ich dazu noch etwas sagen will - habe ich noch
Daten von einer Deutschen Krankenkasse erhalten
(Tabelle 8). Das sind Patienten einer Krankenkasse, die
eine etwa ausgewogene Geschlechterverteilung aufweist, und Sie können erkennen, dass bei Frauen eine
CholesterinbehandJung deutlich häufiger vorgenommen
wird als bei Männern. Und wenn wir nochmals auf das
absolute Risiko und auf dieses Ausgangsrisiko eingehen, wissen Sie, dass Frausein bedeutet, dass das Risiko
einen Herzinfarkt zu bekommen, nur halb so gross ist
wie bei Männern. D.h. wenn Sie Frauen behandeln, ist
die number needed to treat immer etwa doppelt so hoch,
Sie müssen mehr Frauen behandeln, damit eine davon
einen Nutzen haben kann. Und das heisst, bei Frauen
müssen mehr weitere Risikofaktoren vorliegen, damit
eine Behandlung überhaupt eine günstige Wirkung
haben kann. Frauen gibt es fast keine, wo eine Cholesterinbehandlung mehr nützt als schadet. Und dennoch
sehen wir, dass in der Praxis bei Frauen zum Teil häufiger behandelt wird.

P.s.
Neue Studien (WOSCOP) nach diesem Referat bestätigen in der Zwischenzeit eine besondere Rolle der
Statine, indem diese die Mortalität an anderen Ursachen
nicht zu erhöhen scheinen. Die Statine sind bessere
Medikamente mit einem deutlich günstigeren NutzenRisiko-Verhältnis. Auch für den rationalen Einsatz der
Statine gilt es aber die Frage der number needed to treat
zu berücksichtigen und von der aus praktischer Sicht
irrationalen Annalune Abstand zu nehmen, es gäbe
Cholesterin-Grenzwerte. Die number needed to treat
hängt vom individuellen Gesamtrisiko ab - bei herzgesunden Frauen sind Cholesterinbestimmungen deshalb
sinnlos.

Ich möchte Euch noch zeigen, dass sie auch nicht aus
dem Ralunen fällt, wenn wir nochmals das Risiko in
dieser Gruppe anschauen (siehe nochmals Tabelle 5).
Und Sie sehen dann, da ist das Infarkt-Todesfallrisiko
über 20 pro 1000 Behandlungsjahre, d.h. die Studie liegt
im Bereich, wo man schon eine Tendenz gesehen hat,
dass ein Nutzen da sein könnte (siehe nochmals Abbildung 4). Mit andem Worten, diese 4S-Studie bestätigt
das, was wir schon gewusst haben. Wenn wir wirklich
kranke Menschen behandeln - und das waren auch in
dieser Studie alles Patienten, die Herzinfarkte gehabt
haben -, dann können wir etwas erreichen. Aber sie

Tabelle 1
INFARKTRISIKO UND INDMDUELLER CHOLESTERINSPIEGEL

[Coronaly Rlsk Handbook. Ame1ican Heart Association)

5O-JÄHRIGE HERZGESUNDE MÄNNER
(NICHTRAUCHER. BLUTORUCI< NORMAL)

INFARKTE IN 6 JAHREN
CHANCE DER
INFARKT-FREIHEIT
CHOLESTERIN:

7.3 mmotn
(285mg%)

5,4

=> 6%

94%

=> 4%

96%

mmoUl

(210mg%)
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Abbildung 1
VERTEILUNG DER CHOLESTERINWERTE BEI30-49JÄHRIGEN HERZGESUNDEN MÄNNERN
MIT UND OHNE INFARKT IN 18 JAHREN
[FramIngham SIudy 1.,S1lIL.

Tabelle 2
CER VORHERSAGEWERT VON CHOLESTERIN-GRENZWERTEN
(SChmidl JG. 1992)

Grenzwert
rnmolll

U5-MlInMr'

7,7
7,1
6.5
5,8
5,2
4,5

13,6
12.5
11,7
11,4
8.8
8,1

7,7
7,1
8,5
5,8
5,2
4.5

92.8
93.3
94,1
95,4
94.8
95,S

-J:H/BRD-MlInMr • CHJBRO-Fl1Iuen -

Posillver VorhenIag_ert I
7,1
6,5
6.0
5.9
4.3
4.1

3,5
3,2
3.0
2,9
2,1
2,0

Negallver\l~
96.4
96.6
97.1
97.7
97,4
97,7

98,2
98,4
98.6
98.9
98.8
98,9

Tabelle 3

• Quelle: Pooling Project, 10 Jalve FolIow-up;
+ ~ Risiko; - v.. RisikO
I Positiver VorhefsageWert: Inflllklrisiko der mit dem entsprechenden Grenzwert definierten HyperchoIeslerinämiker
2 Negaliver VorherSagewert: Chance der Infarkt·Freiheil der mit dem
entsprecl1enden Grenzwert definierten Nonnocholesterinämiker
CHJBRO • SchweiZer und Oeulsche

T.beUe7 Auswirkung des basalen Aisdeos und lelativer Risikoreduktion auf die
Anzlht zu eeh.ndelnder (aus: Sacken. D. L. et aL CUnical Epidemiologv. UnIs
Brown & Companv. Boslon 19911
Rela.ive Risikoreduktion unter Behandlung

aa..... Risiko

50"-

40"-

300/.

2
3
7
10

3
4

4
6

8
13
25
50
250
500
2500

17
33
67
333
667
3333

25%

20"-

4
7
13
20
40
80
400
800
4000

6
8
17
25
50
100
500
1000
5000

15%

10"-

lohne Behend·
lungl
0.9
0.6
0.3
0,2
0.1
0.05
0.01
0.005
0.001
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20

40
200
400

2000

11

7
11

22
33
67
133
667
1333
6667

11
17
33
50
100
200
1000
2000
10000
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Abbildung 2
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Tabelle 4

Loren
MRC .oyabnn
Dlec studles pooled

Koronare .NlchtMortaUtilt letale
~arkte

Nlcht-kar~' Gesamt-

-1,6
(p= 0,006)
-1,9
(p<O,OOI)

+1,7
(p= 0,000
+1,0
(p=O,OO3)

+1,3
(p=O,15)
+0,5
(p=O,22)

-0,7
(p>O,5)

-0,6
(p>O,5)

+2,1
(p-O,006)

+1,7
(p-O,30)

I-t-l

+

t-fi

'*

I'

I

I---I--!--<*
~

.

I
I
!

I

1:1=

I

dlale Mor- morts·
taUtit
Utit

-0.7
(p=O,33)
-0,4
(p=O,10

+

H-f

Drup and dlet
Mieuinen et IJI

t

Aß studIes pooled

'''''''''h''':'':~''''''~''~h._'~

t",........
,

0.1

(Absolute Risiko-Differenz In 1000 Behandlungsjahren; minus::: Reduktion. plus == Zu.
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Alle
Studien
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SekundärpräventIon

I
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I
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TabeUe I: Auswirkungen der medikamentösen Cholesterinsenkung auf Mortalität Insgesamt (Meta-Analyse aus
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.. Schmldt JG, Brltlsh Medical Jouma11992
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Abbildung 4
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Tabelle 5

4S-Studie
4S study

Reduktion der IDfarkt-'fodesfälle:
Reduction in CIID deaths

42 \ (relativ)

Reduktion der cesaat-Sterberate:
Reduetion in total deaths

3D \ (relativ)

Ausgangs-Risiko:
Initial risJc:

Infarkt-Todesfälle pro lDDD Personenjahre in Kontrollgruppe:
Deaths from CHD per 1000 person years in control subjeets:

21.3
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Tabelle 6

Hicht-Infarkt-Mortalität
Non-Infarct Mortality

Meta-Analyse OBHE Einschluss 4S-Studie
Meta-analysis VI'lHotrr 4S study

S1JM'WlY ES'l'IMA'l'E OF

13

S'l'IlIlIES (Mentü-Ha.....ü

•• ) X-SQUARE.

15.35

(1 DF)

1.21

•• > ODDS RAno.

_

CONl'1DBIICIl I_ALS,
OR • 1.27

c.I

95' CI

( 1.13 • 1.44 )

AR .-8.060001 I 1000

Metllod):

.) P • • 000089

( 1.15 • 1.41 )
(-12.1 .-4.44 J

(-12.9 .-3.79 >

(AR: IlUk O l U _ . aal.cul.ated fro. a..-ag. contto1 graup J.ncJ.d_I

INCIDBIICIl: 29.4 I 1000

A,VEIlAGIl CON'l'ROL _
AVIlRAGB _

DURA'l'ION: (no/unc:o-p1.t. atu<ty durat10n

an_,

'l'ES'l' FOR JmTEROGIlIIIlI'l'Y (MentllJ.-Ha8lUlzaJ. Metllod>:
•• ) ll-SQUARE.

10.79

( 12 DF>

-> P • • 55

Tabelle 7

Hicht-Infarkt-Mortalität
Non-Infarct ttlrtality

Meta·Analyse MIT Einschluss 4S-Studie
Meta-analysis WI'lH 4S study
Tabelle 8
VOll Lipidsenkem in Hämlern und Frauen
Erhebung einer deutschen Krankenasse

Verscbreibung
S1JM'WlY ES'l'IHA'l'1l OF

14

•• ) ll-SQUARE.
•• > ODDS RATIO.

COHFIDBIICIl III'I'ERVALS:
OR • 1.24
AR

.-6.97 / 1000

S'l'IlIlIES I Mantel-N.......1 Metllod>:
13.39

(1 DF)

Prescription of lipid-lowerinq druqs in men and women
Data from a German hea1tb insurance COlllpany

.> P • • 00025

1.2'

Behandelte
Treated

90t CI

95' CI

( 1.11 • 1.39 )

( 1.13 , 1.37 )

(-11.4 ,-3.05 )

(-10.6 ,-3.65 )

Women

Männer
Men

Hz

Hz

1442

806

978

348

348

90

Frauen
A~E COHTROL GROUP INCIOENCIl: '28.8 / 1000

AVERAGII S'I'IlDY DURATION: (no/unc:o-pl.t. atudy duratlon ant_> '

Altersqruppe 60-69 Jahre
Aqe group

TIlS'r POIl HETBROGENEI'l'Y (Hant.I-H......_1 Hethocil:
••> ll-SQUARIl.

12.84

(13 DF)

years

-) P • • 46

70·79 Jahre
years

80- 89 Jahre
years
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Die weibliche Brust - Schönheits-Operationen als medizinische Normierung
und Perfektionierung des Frauenkörpers
(Original-Titel des englischen Vortrags: Breast implants - The medical revisualization and construction of the femaZe body)
Nora Jacobson*
Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, BaltimorelUSA

Im Jahre 1992, mitten in einer öffentlichen Kontroverse,
hat die amerikanische Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (FDA) ein Moratorium verlangt in Bezug auf
die uneingeschränkte Verwendung von Silikon-Brustimplantaten. Gemäss dieser Anweisung sollte die Verfügbarkeit von Brustimplantaten auf diejenigen Frauen
beschränkt werden, die eine rekonstruktive Implantation
vornehmen lassen wollten oder mussten und bereit
waren, an klinischen Studien teilzunehmen. Das FDA
wollte versuchen, das «Bedürfnis des öffentlichen
Gesundheitswesens» nach Implantaten in Übereinstimmung zu bringen mit der «langen Liste von unbeantworteten Fragen in Bezug auf ihre Sicherheit.» Unkontrollierte Implantate sollten also nicht mehr zur
Anwendung gelangen.
In diesem Vortrag möchte ich die Geschichte der
Brustimplantate zurückverfolgen, um zu untersuchen,
ob in den Vereinigten Staaten tatsächlich ein «legitimes
Bedürfnis des öffentlichen Gesundheitswesens~~ nach
Implantaten bestand. Ich werde nicht über die Technik
sprechen, denn wir (Nora Jacobson und Elizabeth Fee)
sind der Meinung, dass dieses sogenannte «Bedürfnis»
der Entwicklung der Technologie von Brustimplantaten
nicht voranging, sondern das Problem vorerst einmal
herbeigeführt wurde. Das Bedürfnis bzw. die Nachfrage
nach einer Rekonstruktion der Brust wurde also ebenso
konstruiert, wie Grösse und Form der Brust problematisiert und dann medikalisiert wurden. Das Problem
wurde also zunächst einmal geschaffen und dann
medikalisiert. Dieser Prozess hängt mit einem Zyklus
von Veränderungen und einem Wandel in dieser Technologie zusammen: Mit der Verbesserung der Brustimplantate nahm auch die Verwendung zu. Und mit
zunehmendem Gebrauch wurden wiederum Verbesserungen eingeführt, und so kamen immer mehr Patientinnen für die Implantate in Frage. Folglich stieg auch
die Nachfrage.
Die Geschichte der Brustimplantate hängt eng mit der
Entwicklung von drei chirurgischen Verfahren, für die
sie verwendet wurden, zusammen:
(1) die Vergrösserung einer kleinen Brust;
(2) die Rekonstruktion, d.h. der Wiederaufbau der Brust
nach einer Mastektomie; und
(3) die prophylaktische Mastektomie, die Entfernung
von gutartigem Brustgewebe, etwa bei gutartigen
Fibromen, um zukünftigem Krebs vorzubeugen.
Obwohl diese verschiedenen Verfahren unterschiedliche
Indikationen hatten, verschiedene Gruppen von Patientinnen betrafen, haben sie doch zwei wichtige Gemeinsamkeiten: Erstens trug die Nachfrage dazu bei, die
Technologie der Brustimplantate zu entwickeln und zu
verbessern. Und zweitens führte diese verbesserte
Technologie wiederum zu einer noch grösseren Nachfrage. Und beide folgten einem ähnlichen Muster, nämlich Problematisierung und dann Medikalisierung von
anatomischen Abweichungen.

Fotografien in medizinischen Zeitschriften über diese
anatomischen Abweichungen (z.B. kleine Brüste) veranschaulichen das Interesse an den Implantaten. Dann:
Die Angst vor einer Mastektomie bei Brustkrebs; Gutartige Knoten und Zysten bzw. Fibrome in der Brust.
Man verwendet da sehr unterschiedliche Ausdrücke.
Allgemein spricht man von fibrozystischen Erkrankungen.

Die Vergrösserung der kleinen Brust
Bis Mitte der dreissiger Jahre waren kleine Brüste kein
Problem. Obwohl medizinische Fachzeitschriften über
Brust-Atrophien oder -Prolapse - ein Erschlaffen der
Brust - berichteten und zur Korrektur Methoden wie
Injektion von Paraffin oder Einbau von Glaskugeln
unter dem Brustgewebe vorschlugen oder auch eine
Transplantation von Fettgewebe von anderen Teilen des
Körpers - normalerweise vom Bauch oder vom Hintern
-, waren Empfehlungen bei kleinen Brüsten selten.
Etwa 1935 jedoch brachten plastische Chirurgen die
kleine Brust ins Gespräch. Die abnorm kleine Brust
wurde sogar pathologisiert und mit dem
«Fachausdruck» Hypomastie umschrieben. Sie kategorisierten die verschiedenen Typen von kleinen Brüsten
und nannten eine Anzahl möglicher Ursachen, einschliesslich übertriebene Diät oder endokrine Störungen.
Als chirurgische Behandlungsmöglichkeit schlugen sie
die Transplantation von Fett vor. Dies wurde aber selten
empfohlen, wegen der Tendenz, dass das implantierte
Fett nach und nach vom Körper resorbiert wird. Dies
konnte auch zu Infektionen und Verkalkungen führen.
Die Medikalisierung der kleinen Brust fand etwa zwisehenden späten dreissiger und frühen fünfziger Jahren
statt (unterbrochen während des 2. Weltkrieges). In den
Vereinigten Staaten fiel sie mit der steigenden Anzahl
von ausgebildeten plastischen Chirurgen znsammen und
ihren Versuchen, die Schönheitschirurgie zu legitimieren und zu etablieren. Mit der Zunahme von plastischen
Chirurgen wurde auch die Teshnologie verbessert. Ein
wesentliches Argument für die Legitimität der Schönheitsoperationen war, dass es für eine Frau verheerend
und psychologisch gesehen ein Schock sei, wenn ihr
physisches Aussehen nicht perfekt sei oder Mängel
aufwies. «Abnormale» Brüste wurden als solche Mängel
bezeichnet. Hypomastie wurde zum Inbegriff für einen
körperlich-psychologischen Komplex, der zu Gefühlen
von Unzulänglichkeiten in der eigenen Weiblichkeit,
Schüchternheit, gesellschaftlicher Ausgrenzung,
Depression, und - manchmal - zu Suizidversuchen oder
Psychosen führte.
Fortschritte während der Kriegszeit in der Herstellung
und Synthese von plastischen und synthetischen Materialien und in der Entwicklung von komplizierten

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen vonJ.G. Schmidt.
Verantwortlich: Stiftung PARACELSUS HEUTE
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verschwunden. Trotz früheren Versprechen brachten

schönheitschirurgischen Verfahren führte in den Jahren
nach dem Krieg zu einem grossen Schritt nach vorne in
der Technologie der Brustimplantate. In den fünfziger
Jahren haben Chemie-Firmen dann eine Reihe von
synthetischen Materialien eingeführt, u.a. PolyvinylAlkohol, Polyäthylene, Polyurethane und Teflon. Plastische Chirurgen experimentierten mit all diesen Materialien, um Brustprothesen herzustellen. Z.B. einer
«idealen» Brust nachgeformte Schwämme, die mittels
einer Operation zwischen Brustmuskeln und Brustgewebe eingesetzt wurden, um die Brust zu vergrössern.
Solche Operationen fanden ungefähr in den später fünfziger oder frühen sechziger Jahren statt.

Silikon-GeI-Implantate aber eine gewisse Verhärtung
der Brust mit sich, insbesondere eine Verhärtung des
Bindegewebes, der Bindegewebskapsel und in der Folge
eine Kontraktion der Fasern der Kapsel, ein Phänomen,
das als «Kapselkontraktion» bekannt wurde. Einige
Erfinder versuchten das Problem der Kapselkontraktion
dadurch zu lösen, indem sie das Implantat mit Kochsalzlösung füllten; andere entwickelten ein Implantat,
das mit Polyurethane-Schaum bedeckt war. Diese
Modifikationen schienen zwar das Härten des Implantats zu reduzieren, haben aber neue Schwierigkeiten
hervorgerufen.
Das Bedürfnis für Brustimplantate wurde auch als psychologischer und sozialer und auch individueller
Wunsch ausgelegt, in einer Gesellschaft, die immer
stärker busenbewusst wurde. Die Chirurgen betonten,
dass sie gewissermassen nur auf ein öffentliches
Bedürfnis, auf die «Nachfrage von Patientinnen» reagierten.

Die einfache Verwendungsmöglichkeit dieser Materialien und die - anfänglich - fast durchgehend guten
Resultate führten dazu, dass immer mehr Chirurgen
solche brustvergrössernden Operationen durchführten.
Mit der wachsenden Zahl dieser Eingriffe zeigten sich
aber auch sehr unterschiedliche Reaktionen des Körpers
auf diese Implantate. Insbesondere die Tendenz, dass
das fibröse Narbengewebe in den Schwamm einwuchs
und das Implantat - und demzufolge auch die Brust schrumpfte und hart wurde. Es traten also Probleme auf.

Zwischen 1970 und 1980, als sich die sexuellen Sitten
zu ändern begannen und sich eine populäre Version der
Selbstverwirklichungspsychologie verbreitete, revidierten die Schönheitschirurgen ihre Einschätzung über ihre
Patientinnen: Frauen - so argumentierten sie -, die eine
Vergrösserung der Brust wünschten, waren nicht psychopathologisch, sondern folgten ganz einfach einem
natürlichen Verlangen und hielten es für ihr Recht, sich
in ihrem Körper so gut wie möglich zu füWen und dies
durch gutes Aussehen auch zu zeigen. Was zu einer
weiteren Zunahme der Patientinnen geführt hat.

Die plastischen Chirurgen reagierten in vielfältiger
Weise auf die offensichtlichen Probleme mit diesen
Schwammimplantaten. Eine Reaktion darauf war zum
Beispiel, dass man die psychologischen Symptome bei
Frauen mit einer Hypomastie erneut hervorhob, indem
man psychiatrische Studien durchführte mit Frauen, die
den Wunsch hatten, ihre Brust zu vergrössern. Solche
Untersuchungen berichteten dann, dass Frauen, die ein
Brustimplantat wünschten, Anzeichen von Depression,
Neurosen und Frigidität aufwiesen. Subjektive Berichte
nach dem chirurgischen Eingriff schienen dies zu bestätigen, da sich der Zustand dieser Frauen offenbar verbessert habe. Des weiteren modifizierte man die bestehende Technologie und versuchte, das «ideale Implantat» nachzubilden: Das «ideale» Implantat würde nicht
hart werden. Es würde chemisch und physikalisch gut
akzeptiert werden, wäre nicht karzinogen und resistent
gegen mechanischen Druck. Es wäre leicht sterilisierbar
und gut formbar nach den spezifischen Wünschen des
Chirurgen. 1963 dann glaubten die plastischen Chirurgen, dieses ideale Material gefunden zu haben. Es war
das Silikon-GeI-Brustimplantat.

In den achtziger Jahren, bis zu Beginn der Kontroverse
um die Implantate, haben in den Vereinigten Staaten
jährlich schätzungsweise etwa 100'000 Frauen eine
Brustvergrösserung vornehmen lassen. Bemühungen,
die Technologie zu verbessern und vor allem das Problem der Kapselkontraktion zu lösen, setzten sich aber
fort.

Die Brust-Rekonstruktion
Die Entwicklung der rekonstruktiven Brustchirurgie
hängt eng zusammen mit der Entwicklung und den
Behandlungsmöglichkeiten von Brustkrebs. Als sich die
medizinischen Vorstellungen und Behandlungsmethoden änderten, nahm auch das Interesse für Brustrekonstruktionen zu. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ausgehend vom Humoralmodell und später von der Soliditätspathologie her wurde argumentiert, dass Brustkrebs
eine Krankheit von abnormen und sich vermehrenden
Zellen in der Brust sei, die sich dann im ganzen Körper
ausbreiteten. Von dieser Vorstellung ausgehend, hat
man dann die radikale Lösung gewählt, um so viele
kranke Zellen wie möglich auszurotten. Die radikale
Halsted-Mastektomie, der Prototyp dieser Entwicklung,
war eine radikale Operation, bei der die ganze Brust
sowie die darunterliegenden Muskeln, einscWiesslich
der Lymphknoten unter den Armen entfernt wurden.
Halsted selber war aber gegen eine Rekonstruktion der
Brust nach einer Mastektomie. Und so waren anfänglich, aufgrund seines hauptsäcWich in den Vereinigten
Staaten grossen Einflusses, Versuche von Brustrekonstruktionen selten.

Entwickelt wurde es von zwei Chirurgen aus Houston in
Texas, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern vom
Dow Corning Center for Medical Research. Das erste
Silikon-GeI-Brustimplantat bestand aus einem SilikonGummibeutel, der mit Silikon-Gel gefüllt war. Auf der
einen Seite war das Implantat flach, auf der anderen
Seite nach aussen gewölbt. Die flache Rückseite des
Implantats war mit Dacron- Fasern abgedeckt, was die
Fixierung des Implantats an der Brustwand erleichtern
sollte. Angepriesen als «Brust-Prothese mit dem natürlichen GefüW» versprach dieses Silikon-GeI-Implantat
die Probleme der Schwammimplantate zu lösen, insbesondere die Tendenz der Schwämme, hart zu werden.
Innerhalb von ein paar Jahren nach der Einführung
wurde dieses Implantat sehr weitgehend für alle Arten
von Brustvergrösserungen verwendet.
1970, etwa sieben Jahre nach der Einführung des Silikon-Gel-Brustimplantats, schätzte das Dow Corning
Center den Verkauf von Implantaten auf etwa 50'000.
Wie die anderen Technologien hat auch das Silikon-

Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden in Frankreich die
ersten rekonstruktiven Techniken entwickelt. Man verwendete Gewebeteile vom Rücken oder vom Bauch
oder von verbliebenen Teilen der Brust, um eine Brust-

Gel-Implantat gewisse Verbesserungen in Bezug auf
seine Anwendung erlebt: Grösse und Form der Implantate wurden modifiziert, und die Dacroll-Schicht war
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wölbung nachzubilden. Chirurgen, die solche Rekonstruktionen vornahmen, haben den psychologischen
Schock nach einer Brustamputation hervorgehoben und
haben daher diese Operation als eine Möglichkeit
angepriesen, die verlorene Weiblichkeit zurückzuerlangen. Sie behaupteten, dass die Aussicht, die Brust
wiederherzustellen, die Frauen ermutigen und dazu
veranlassen würde, sich frühzeitig untersuchen und
gegen Brustkrebs behandeln zu lassen.

beitragen sollten. Argumente für potentielle Patientinnen lehnten an die «Frauengesundheitsbewegung» an
und beriefen sich auf «das Recht auf Rekonstruktion»
für jede Frau, die eine M.~stektomie vornehmen lassen
musste. Gegenüber den Arzten rühmten sie die Vorteile
dieser Methode u!.ld die gute Verträglichkeit und vollendete Technik. Arzte, so argumentierten sie, sollten
diese Operation empfehlen, da es schliesslich um das
Wohl ihrer Patientinnen ging.

Die Rekonstruktionstechniken zu Beginn dieses Jahrhunderts waren sehr kompliziert und zeitaufwendig,
sowohl für den Chirurgen wie für die Patientin. Die
erfolgreichsten Resultate vermochten zwar eine Symmetrie wiederherzustellen, die nicht auffiel, wenn der
Körper bekleidet war. Nackt war der Körper aber verunstaltet und narbig. In den fünfziger Jahren verbesserten sich mit der Einführung von synthetischen Materialien für die Schwämme auch die chirurgischen Behandlungsmethoden, und dies führte auch zu besseren kosmetischen Resultaten. Trotzdem zögerten die meisten
Chirurgen, diese Schwämme zu verwenden. Dies rührte
daher, dass gemäss der Auffassung von Halsted die
Brustrekonstruktion möglicherweise einen Rückfall
verbergen oder gar verursachen könnte. Und man
fürchtete auch, dass die Materialien selber vielleicht
krebserregend sein könnten. Überdies war die Rekonstruktion natürlich bei den Frauen besonders problematisch, die ihre Brust aus eigenem Wunsch rekonstruieren
lassen wollten, weil viele Arzte solche Frauen scharf
kritisierten und sie als undankbar und unzufrieden hinstellten. In den sechziger und siebziger Jahren wurden
die Silikon-Gel-Brustimplantate weiter bekannt. Um
1970 war die Verwendung von Silikon-GeI-Implantaten bei den plastischen Chirurgen, die Brustrekonstruktionen durchführten, Standard geworden.

Weitere technische Fortschritte und Neuerungen folgten
dieser Legitimation. Während Materialien und Techniken immer besser wurden, gab es auch Veränderungen
in den Patientinnengruppen, die für eine Brustrekonstruktion in Frage kamen: Nämlich jede Frau, die sich
einer Mastek10mie unterzogen hatte und nicht nur solche, die bereits eine gewisse Zeit überlebt hatten. Und
im Hinblick auf die kosmetisch guten Resultate beispielsweise auch Frauen mit einer kleinen Brust. Das
Ziel bestand darin, eine Brust zu rekonstruieren, die
auch in unbekleidetem Zustand normal aussah. Ungefähr zu derselben Zeit änderte sich auch die Einstellung
der Schönheitschirurgen, und sie bezeichneten nun die
Entscheidung einer Frau, ihre Brust rekonstruieren zu
lassen, vielmehr als ein Ausdruck psychologischer
Stärke, denn als Zeichen von Schwäche und Unzufriedenheit.
Die Anzahl der Rekonstruktionen nahm dann in den
achtziger Jahren stetig zu. Zu Beginn des Jahrzehnts
waren es in den Vereinigten Staaten nur etwa 5% der
Mastektomie-Patientinnen, die ihre Brust wiederherstellen liessen, an die 20'000 pro Jahr in den nachfolgenden Jahren. In der Mitte der achtziger Jahre war
diese Zahl auf ungefähr 100'000 Patientinnen pro Jahr
angewachsen, und zwar sowohl Frauen unmittelbar nach
einer Mastektomie als auch brustamputierte Frauen,
deren Operation bereits Jahre zurücklag. Bezeichnenderweise haben in den Vereinigten Staaten ab ca. 1985
die privaten Gesundheitsversicherungen die Kosten der
rekonstruktiven Brustchirurgie routinemässig übernommen. Während der Zeit der Silikon-GeI-Kontroverse war die rekonstruktive Brustchirurgie voll akzeptiert und Standard in der Behandlung von Brustkrebs
geworden.

Die Brustrekonstruktion mit Silikon-GeI-Implantaten
wurde während der siebziger Jahre legitimiert. Diese
Legitimation kann man auf verschiedene Faktoren
zurückführen:
(1) Die bessere Überlebenschance nach dem Krebs und
die Zunahme von Brustkrebs, auch bei jüngeren Frauen.
Und so hat sich diese Chirurgie in der Bevölkerung
doch durchgesetzt.
(2) Eine Reihe von psychologischen Untersuchungen
entwickelten auch die Idee vom «Post-MastektomieSyndrom» und dass eine Rekonstruktion daher hilfreicher wäre und psychosoziale Störungen mildern würde.
(3) Das ganze Klima und die soziale Akzeptanz im
Gesundheitswesen hatten sich geändert und man betonte
nun vermehrt die Selbstbestimmung der Frauen und ihre
Wahlmöglichkeit in Bezug auf die Gesundheitsversorgung.
(4) Die radikale Halsted-Methode trat mehr und mehr
in den Hintergrund. Und so konnten die plastischen
Chirurgen mit Körpern arbeiten, die weniger narbig
waren und mehr Gewebe aufwiesen, was wiederum zu
besseren Resultaten führte.
(5) Und schliesslich waren mit der Verwendung von
Silikon-Implantaten die Ergebnisse auch ästhetisch
besser, und so stieg auch das Interesse und die Nachfrage nach diesem Verfahren.

Die prophylaktische Mastektomie
Die prophylaktische Mastektomie war die dritte
Methode, wofürweitgehend Implantate verwendet
wurden. Sie unterschied sich von den zweierstgenannten - Vergrösserung der Brust und Rekonstruktion der
Brust - in zwei wichtigen Punkten: Erstens war hier, im
Gegensatz zu den zwei anderen Verfahren, die
Hauptindikation nicht offenkundig. Zweitens haben die
Schönheitschirurgen nie die psychologischen Aspekte
im Zusammenhang mit fibrozystischen Erkrankungen
herausgestrichen, obwohl man glaubte, dass die Operation auch psychologische Vorteile mit sich brachte.
Weil die medizinische Natur dieses Verfahrens unterstrichen wurde, führten die Chirurgen diese Operation
nicht auf Verlangen von Patientinnen durch, sondern
man glaubte vielmehr, dass die Frau davon überzeugt
werden sollte, weil es zu ihrem eigenen Besten war.

Die Schönheitschirurgen haben dann auch Berichte
publiziert über Fortschritte in der Behandlungstechnik
und positive Behandlungsergebnisse von Rekonstruktionen. Einerseits, um die Nachfrage zu erhöhen und die
Frauen dazu zu veranlassen, sich dieser Operation zu
unterziehen. Und andererseits wollte man ganz allgemein die Onkologen ansprechen, die mit der nötigen
kollegialen Kooperation zur Etablierung dieser Technik

Obwohl die Chirurgen gutartiges Brustgewebe seit Ende
des letzten Jahrhunderts entfernt hatten, stammt die erste
Brustamputation mit spezifisch prophylaktischem
Zweck aus dem Jahre 1917. In einem Artikel wird diese
Technik als «Ablation» beschrieben, d.h. es wurde ein
Teil der Brustmasse entfernt, die Gesamtform der Brust
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Krebs oder war es die Furcht der Frauen vor der Entwicklung von Krebs, die behandelt wurde? Wurde
genügend Brustgewebe entfernt, um das Krebsrisiko zu
reduzieren? Das äussere Ergebnis war der stärkste Verkaufspunkt dieser Technik: Je mehr Brustgewebe beibehalten oder gerettet werden konnte, so hiess es, umso
besser waren die kosmetischen Resultate. Die plastischen Chirugen waren nun hin- und hergerissen zwischen der Erhaltung von möglichst viel Brustgewebe,
um ein ästhetisch gutes Resultat zu bewirken und der
Entfernung von genüged Gewebe, um einen prophylaktischen Nutzen zu erzielen.

aber beibehalten. Dieses Verfahren, schrieb der Autor
dieses Artikel, war insofern gerechtfertigt, als die
Frauen Angst vor einer Verstümmelung hatten und
daher lange keinen Arzt aufsuchten und oft zuwarteten,
bis der Tumor krebsartig war, so dass man die Brust
dann oft doch vollständig abnehmen musste und nicht
mehr bewahren konnte. Die Möglichkeit einer brusterhaltenden Massnahme, wenn die Krankheit noch gutartig war, würde Leben retten.
Das Konzept der Prophylaxe ging von verschiedenen
Annahmen aus:
(1) Dass gewisse gutartige Zustände der Brust auch
präkanzerös sein konnten. Und
(2) dass diese sehr genau von gutartigen, nicht präkanzerösen Formen unterschieden werden konnten.
(3) Und da die bewahrende Chirurgie einen Teil dieser
gutartigen Fibrome und des umgebenden Brustgewebes
entnahm, würde das Krebsrisiko durch eine Verminderung der Menge von angreifbarem Gewebe reduziert.
1951 entwickelten Chirurgen dann die prophylaktische
subkutane Mastektomie. Das Fibrom wurde sozusagen
herausgeschält, indem man eine Art Tasche übrigliess,
so dass die äussser Schicht der Haut und des Gewebes
intakt blieb. Dadurch wurde die Brust etwas schlaffer.
Die Entwicklung von synthetischen Schwämmen zu
etwa derselben Zeit brachte eine Brustprothese hervor,
mit der dieser leere Teil bzw. diese Tasche gefüllt werden konnte. Daher hat man diese prophylaktische Operation auch bei gutartigen fibrozystischen Erkrankungen
oder bei Mastodynie, d.h. bei schmerzenden Brüsten,
bereitwilliger durchgeführt - mit oder ohne Krebsangst
der betroffenen Frau. Die Frauen würden sich nach einer
solchen Operation im allgemeinen besser fühlen und
besser aussehen, behauptete ein plastischer Chirurge.

Diese Debatte veranlasste dann die Befürworter der
prophylaktischen Mastektomie dazu, sehr weitgehende
epidemiologische Untersuchungen durchzuführen.
Einige davon wiesen zwar Mängel auf wie unzulängliche diagnostische Kriterien, fehlende Kontrollgruppen
etc. Diese Studien sollten beweisen, dass aufgrund dieser Operationen das Krebsrisiko oder die Notwendigkeit
einer Brustamputation sehr stark gesenkt werden
konnte. In diesen, die prophylaktische Mastektomie
befürwortenden Artikeln verwendeten die Autoren
wiederum die Sprache des «Women's Health
Movement», indem sie wiederum betonten, dass jede
Frau das Recht habe, ihre eigenen medizinischen Entscheidungen zu treffen. Die Wahl für die prophylaktische Mastektomie zeige einen Wandel Richtung eher
bewahrender, brusterhaltender chirurgischer Behandlungsmethoden. Erst mit der Bewegung der Frauenrechtlerinnen wurde wieder eine gewisse Vorsicht, eine
gewisse Warnung ausgesprochen.
Zu Beginn der neunziger Jahre, als die Kontroverse über
das Silikon-Gel-Implantat sehr intensiv wurde, wurde
auch die prophylaktische Mastektomie, als wirksame
Methode, um Brustkrebs vorzubeugen, nicht mehr so
bereitwillig akzeptiert wie bisher. In den Vereinigten
Staaten hat die Kontroverse um die Silikon-GelImplantate jegliche Diskussion im Zusammenhang mit
der prophylaktischen Mastektomie ausgelassen. Die
Auseinandersetzung konzentrierte sich ausschliesslich
auf Brustvergrösserung und Rekonstruktion der Brust zwei Verfahren, die vom moralischen Standpunkt her
oft miteinander im Widerspruch standen.

Reaktionen wie Härten und Schrumpfen des Implantats
und die Tatsache, dass der Körper das Implantat
abstiess, traten bei denjenigen Patientinnen am akutesten auf, bei denen das Implantat direkt unter der Haut
und dem Gewebe plaziert worden war. Als diese nachteiligen Reaktionen dann vermehrt bekannt wurden,
wurden die Chirurgen mehr und mehr zurückhaltend
und zögerten, diese Schwämme zu verwenden. Mit der
Einführung der Silikon-Gel-Brustimplantate überwanden dann aber viele Chirurgen ihre diesbezüglichen
Bedenken.

Fotografische Dokumente
Für die plastischen Chirurgen stellte die prophylaktische
Mastektomie eine Gelegenheit dar, eine Legitimität zu
erreichen, die durch rein kosmetische Arbeit nicht zu
erreichen war. Sie haben also nicht nur den psychologischen Nutzen dieser Operation hervorgehoben, sondern sie betonten auch deren präventiven Wert bei einer
Krankheit, bei der man in einem späteren Zeitpunkt evt.
radikalere Methoden wie Brustamputation, Bestrahlung
und Chemotherapie anwenden musste.

.Schliesslich möchte ich noch über die wichtige Rolle
der Visualisierung sprechen in Bezug auf die Erzeugung
eines Bedürfnisses für die Implantate. Ich möchte aufzeigen, dass die Fotografien, die in der Fachliteratur
veröffentlicht werden, die Entwicklung der Brustimplantate nicht nur dokumentieren, sondern sie vielmehr sogar erst bewirkt haben.
Es sind fast immer zwei Abbildungen, ein Paar,
«vorher» und «nachher». Man versteht diese Fotografien dann so, als ob es der Zustand «vor» und der
Zustand «nach» dem chirurgischen Eingriff wäre. Man
spricht nicht von der Zeit, die vergangen ist. Es wird
auch nicht der Zustand zu einem späteren Zeitpunkt
gezeigt, sondern nur unmittelbar nach der Operation,
dann, wenn das Implantat noch in einem guten Zustand
ist. Die Bilder «vorher» dienen dazu, die physische
Erscheinung zu problematisieren und die Nowendigkeit
zu konstruieren, die zu einer chirurgischen Intervention
führen. Chirurgen «diagnostizieren» bei einer Frau also
sozusagen Hypomastie durch den visuellen Vergleich,
den diese Frau bei in Zeitschriften abgebildeten, anderen
«Patientinnen» anstellen kann.

1970 hat man dann diese prophylaktische subkutane
Mastektomie mit Einsetzen von Implantaten schon recht
häufig durchgeführt. (Obwohl keine verlässlichen Statistiken existieren, hat eine Erhebung in den frühen siebziger Jahren gezeigt, dass 47% der Frauen mit einem
Fibrom diese Art Operation vornehmen liessen. Eine
Autor schätzte, dass sich die zahl dieser Operationen in
den Vereinigten Staaten auf einige Tausend pro Jahr
belief.) Mit dieser grossen Anzahl von chirurgischen
Eingriffen begann dann eine Diskussion über das Wesen
und die Wirksamkeit der vorsorglichen Prophylaxe und
somit auch über die Voraussetzungen, unter denen
prophylaktische Mastektomien durchgeführt wurden:
Was genau sollte denn hier vorgebeugt werden? War es
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Die Fotografie nach der Operation ist eine Konstruktion
verschiedenartigster Bedeutungsebenen. Erstmal ist die
Fotografie selber konstruiert und oft so dargestellt, dass
die Aufmerksamkeit auf das Ergebnis gelenkt wird. Sie
wird sorgfaItig ausgewählt, und die Frau wird besonders
schön gezeigt, beispielsweise mit Schmuck. Das
«nachher» repräsentiert auch den aktuellen physischen
Zustand der Brust und des Brustgewebes und wird als

das Ergebnis der plastischen und chirurgischen Kunst
dargestellt. Damit wird die Idee verkauft, dass hier
gegenüber dem «vorher» ein Fortschritt abzulesen ist
und dass das die Lösung des Problems «vorher» ist.
Implizit bedeutet das Bild «nachher» eine Verbesserung
im ästhetischen Bereich. Also muss angenommen werden, dass die Technologie dieser Rekonstruktion
erfolgreich und notwendig ist.
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In welchem Sinn ist die moderne Medizin eine Naturwissenschaft? - «WeiblichChaotisches» in der modernen Physik
Prof. Karl W. Kratky*

..

Institut für Experimentalphysik, Universität WienlOsterreich

In meinem Vortrag wird es auch um Sprache und
Missverständnisse gehen. «Weiblich-Chaotisches» im
Untertitel könnte z.B. ein solches Missverständnis sein.
Das Weibliche - und das schliesst dann auch an die
Frauenbild-Diskussion an - wird als «Chaos» charakterisiert. Ich bin zwar Chaosforscher, und nicht Frauenforscher. Aber es scheint mir doch, dass es sehr viel
damit zu tun hat. Und überhaupt werden Sie bei meinem
Vortrag einiges hören, was Sie dann hintenherum anders
interpretiert bekommen. Seien Sie also auf einiges
gefasst.

Welche «Naturwissenschaft»?
Fangen wir doch zuerst einmal mit dem Hauptitel an. Es
geht hier also um Naturwissenschaft, um Medizin. Die
Frage ist nun, welche Naturwissenschaft ist gemeint? Es
gibt nicht nur eine Naturwissenschaft. Und welche
Medizin ist gemeint? Es gibt nicht nur eine Medizin.
Das wissen Sie noch viel besser als ich.
Beginnen wir mit der Medizin. Der Begriff Schulmedizin ist auch nicht übersetzbar mit school medicine,
sondern mit conventional oder wie immer Sie das auf
englisch hören. Im Deutschen soll also der Ausdruck
Schulmedizin etwas Kanonisiertes, etwas Anerkanntes,
das man an der Universität hört, etwas Naturwissenschaftliches bedeuten, was immer das jetzt sein mag.
Etwas aber, das mit Ursache und Wirkung zu tun hat,
wo man etwas erklären, etwas voraussagen kann.
Das wird von anderen Richtungen nicht unbedingt so
gehandhabt. Diese anderen Richtungen haben verschiedene Namen. Z.B. Altemativmedizin, Komplementärmedizin, Erfahrungsheilkunde, was besonders
kurios ist, weil es sich nicht im Gegensatz zur Naturwissenschaft befindet. Es heisst ja auch empirische
Naturwissenschaft und sollte also auch etwas mit
Erfahrung zu tun haben. Der Grund, warum es diese
Unterschiede in der Medizin gibt, liegt teilweise auch in
den verschiedenen Kulturkreisen begründet. DieAkupunktur, TCM, kommt aus dem Chinesischen Raum und
bedeutet traditionelle chinesische Medizin. Da kommt
man dann sofort in ein Dilemma, weil das in China ja
eine Art Schulmedizin ist. Conventional medicine wäre
also dort eigentlich genau diese TCM, die Akupunktur.
Oder Ayurveda in Indien: Was bei uns so exotisch klingt
wieAyurveda, ist dort möglicherweise immer noch oder
schon wieder Standard.
Man tut sich daher ein bisschen schwer mit der Kategorisierung. Wenn man jetzt wirklich auf verschiedenen
Weltbildern basiert und sagt, dass hinter diesen verschiedenen Richtungen in Europa, auch der Homöopathie' ein anderes Weltbild steht, stellt sich die Frage, ob
das überhaupt integriert werden kann. Bei uns in Osterreich heisst es zum Beispiel «Die Akupunktur ist jetzt
anerkannt». Was heisst das? Die Antwort ist relativ
einfach. Es bedeutet, dass gewisse Techniken, die in der
Akupunktur Platz haben, irgendwo reproduzierbare

Erfolge liefern, und dass das daher auch gelehrt werden
darf. Die Frage ist nur, wie das jetzt zu dem anderen
Weltbild passt? Die alternativmedizinischen Richtungen
haben ein Dilemma. Deswegen gibt es in einigen Ländern auch meistens zwei Homöopathie- und zwei
Akupunktur-Gesellschaften. Die Traditionalisten sagen:
«Wir lassen uns unser Weltbild nicht nehmen. Zur
Akupunktur gehört eben das Denken in fünf Elementen»
usw. Andere sagen: «Es kommt ja nur auf den Erfolg an,
auf die Technik.» Auch diese Diskussion erzeugt viele
Fronten. Die einen schimpfen oder werfen den andern
vor: «Ihr degeneriert ja zu reinen Technikern. Ihr macht
ja nur die Technik.» Die andern sagen: «Ihr werft diesen
philosophischen.Ballast, der gar nicht in die heutige Zeit
passt, nicht weg.» Ich vermute - und das ist meine persönliche Ansicht, die nicht als Gegnerschaft zur
Homöopathie anzusehen ist -, dass die Akupunkteure
früher dran waren im Anerkanntwerden, als die
Homöopathen, weil die Akupunkteure weniger Traditionalisten haben als die Homöopathen. Solche gesellschaftspolitischen Nebenbedingungen spielen also
ebenfalls eine Rolle dabei, was man so anerkennt und
was man noch nicht anerkennt.
Eine Integration in dem Sinne, dass es in unser westliches Weltbild integriert werden kann, ist wohl tatsächlich nur dann möglich, wenn man auf diesen philosophischen Unterbau sozusagen des Welt- und Menschenbildes zumindest zum Grossteil verzichtet. Auf
Akupunktur wird auch immer wieder angesprochen, weil
es modem ist und man bei uns, von der europäischen
Richtungen her, relativ wenig derartige Heilmethoden
kennt. Es ist, wie zum Beispiel auchAyurveda, irgendwie eine exotische Richtung, und es ist sehr anziehend.
Man beschäftigt sich ja oft mit Dingen, die weit weg
sind und schätzt die Dinge, die im eigenen Land oder
Kontinent geboren wurden, weniger.
Wie ist das nun mit der Naturwissenschaft? Da ist es für
Sie vielleicht verblüffender, dass es verschiedene Richtungen gibt, z.B. die Physik, die Chemie und die Biologie. Und die streiten sich auch. Das meine ich aber
nicht. Ich möchte es verschärfen und sagen, dass es in
der Physik so etwas gibt wie verschiedene Schulen. Und
das ist ein interessanter Punkt. Es hängt irgendwie damit
zusammen, dass sich die Forderungen an die Naturwissenschaft verändert haben. Wie war das früher? Da sagte
man, Vorhersagbarkeit ist notwendig oder wichtig, also
die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse eines Experiments. Das war sozusagen der Stand des 19. und frühen
20. Jahrhunderts. Und das war nur deshalb möglich,
weil sich die Physik auf sehr einfache Systeme
beschränkt hat. Und anstatt dass die Biologen und
Mediziner gesagt haben, «Ja, das ist uns zu einfach, wir
geben das nicht so billig,» haben sie es den Physikern
nachgemacht und haben gesagt, «Wir wollen das auch
können, reproduzierbar, vorhersagen» usw. Und dieser
Weg hat meiner Ansicht nach teilweise in die Irre
geführt. Ich würde eher sagen, dass sich die Physik eben
ganz einfach mit relativ einfachen Systemen befasst und
daher über viele medizinische Fragen keine Aussagen
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und man kann Vorlesungen über alle drei Theorien an
einer Universität hören, ohne dass sie sich gegenseitig
irgendwie scWecht machen. Das ist ein äusserst interessantes Phänomen. Und so was gibt es in der Physik!

machen kann.
Neuerungen in der Physik - Ordung im Zufall und
Zufall in der Ordnung

Und jetzt möchte ich nur einen kuriosen Hinweis in
Bezug auf die Quantenmechnik geben, nämlich die
Frage, was der Urgrund aller Erscheinungen ist. Der
Urgrund aller Erscheinungen in der Quantenmechanik
ist der Zufall. Eigentlich entsteht alles aus einer zufälligen Ursuppe oder aus einem zufälligen Urgrund. Da
können dann aber geordnete Dinge entstehen. Werfen
Sie z.B. ein paar Würfel auf und nehmen Sie an, dass
dies ein Zufallsprozess ist. Wenn Sie oft genug würfeln,
können Sie trotzdem vorhersagen, dass etwa gleich oft
jede der sechs Seiten herauskommt. Aus Zufallsprozessen können also durchaus, wenn Sie es sozusagen gut
managen, vorhersagbare Prozesse entstehen.

Was hat sich nun im 20. Jahrhundert getan? Tabelle 1
zeigt: Die Jahre 1905 und 1915 waren durch einen
Mann, nämlich Einstein, gekennzeichnet. Einstein hat
der Reihe nach verschiedene Formen der Relativitätstheorie entwickelt. Sie beschäftigt sich mit grossen
Räumen, mit der Astrophysik. Mit etwas, was den
Menschen normalerweise eher weniger direkt betrifft.
Ich habe das mit dem Stichwort Makro bezeichnet. 1925
wurde dann die Quantenmechanik entwickelt. Da gab es
gleichzeitig schon mehrere Erfinder oder Entdecker. Die
Quantenmechanik hat sich wieder mit der Atomphysik,
mit dem Mikrokosmos beschäftigt. Und dann ca. 1975Sie sehen schon die Unsicherheit - gabs weder einen
noch wenige Entdecker. Sondern es ist plötzlich aus
allen Gebieten, nicht nur der Physik, hervorgebrochen.
Erste Anzeichen gab es bereits 1963, was dann aber
wieder vergessen wurde. Aber um ca. 1975 hat es dann
wild eingesetzt. Die Chaosforschung, die ich lieber mit
dem Verhalten komplexer dynamischer Systeme
umschreiben möchte. Also die nicht ganz einfachen
Systeme, wie vorher in der Physik, sondern wirklich
komplexere Systeme. Und das betrifft auch den Menschen. Alles ist teilweise wirklich mesoskopisch, also
im mittleren Bereich oder z.B. im Meterbereich. Es geht
weder um Lichtjahre noch um Millimeterbruchteile,
sondern um den Meterbereich, ein für uns näherliegendes Gebiet.

Die Chaosforschung geht genau umgekehrt vor. Es gibt
überhaupt keinen Zufall. Daher heisst es auch oft deterministisches Chaos. Und trotzdem kommt letztlich, und
deswegen heisst es ja Chaos, alles so raus, als ob es
zufällig wäre. Also zwei kuriose Theorien. Die eine baut
auf dem Zufall auf, weil eigentlich dann die Ordnung
herauskommt. Die andere fusst auf der Ordnung, und
eigentlich kommt der Zufall heraus. Solche Dinge werden ja derzeit entwickelt.
Und Sie werden gleich sehen, was das alles miteinander
zu tun hat. Zum Beispiel Kausalität, also Determinismus. Es ist im Prinzip alles vorhergegeben. Aber wenn
es chaotische Prozesse gibt, sind sie extrem empfindlich
auf kleine Störungen. Dass es so etwas und warum es so
etwas überhaupt gibt, darüber werden wir gleich noch
reden. Nehmen wir beispielsweise das Wetter. Früher
glaubte man, dass das vielleicht deswegen so schwer
vorhersagbar ist, weil die Meteorologen nicht richtig
studiert haben oder weil noch nicht genug Satelliten da
sind oder irgend so etwas. Oder weil es so viele Luftmoleküle gibt. Wenn es viel weniger gäbe, wäre es
viel1eicht leichter vorhersagbar. Die Antwort der
Chaosforschung ist: Das macht nichts. Es würden streng
genommen sogar drei Luftmoleküle genügen, und man
könnte nichts vorhersagen. Also es kommt gar nicht
darauf an, sondern auf diese extreme Empfindlichkeit,
auf die Sensibilität auf ganz kleine Störungen.

Interessant ist, dass alle drei Bereiche grosse Neuerungen sind. Jede ist auf ihre Art sehr wichtig, jede hat sich
vielfach bestätigt. Die Quantenmechanik hat sich leider
- wie für viele Physiker auch für mich leider - immer
wieder bestätigt. Keiner will sie. Sie ist so abstrus.
Bevor man an die Quantenmechanik glaubt, ist die
Astrologie noch leichter zu glauben. Und dann hängt es
auch noch miteinander zusammen. Aber davon sage ich
jetzt nichts.
Da kommt also das Bewusstsein, das die Welt erzeugt.
Die wildesten Interpretationen über die Quantenmechanik entstehen. Aber sie hat einen Nachteil. Sie ist ein
Kochrezept. Wenn ich das Experiment durchführe, kann
das und das rauskommen. Aber es ist, zumindest in der
gängigen Schuldeutung der Quantenmechanik verboten,
dahinter zu fragen. Würde wohl auch etwas passieren,
wenn ich nicht schaue? Gibt es den Mond, wenn ich
nicht hinschaue? Das war übrigens ein seriöser Artikel
in einer seriösen Zeitschrift, im Stile der Quantenmechanik geschrieben. In der Physik tauchen also plötzlich
alte philosophische Fragen auf. Und das will man
eigentlich nicht. Man will weder nicht fragen, noch will
man komische Fragen stellen. Man will etwas Handfestes haben. Und das hat schon dem Herrn Einstein
nicht gefallen, und die beiden Richtungen haben deshalb
sehr wilde Sträusse ausgefochten.

Nehmen Sie den sog. Schmetterlingseffekt, die Vorstellung, dass beispielsweise in Mittelamerika ein Tornado entstehen könnte. Und es kommt jetzt darauf an,
ob in Europa in demselben Moment irgendwo ein
Schmetterrling scWägt oder nicht und auch, wie er
scWägt. Das System insgesamt, das Wettersystem wäre
so instabil, dass der arme Schmetterling, der gar nicht
weiss, welche Verantwortung er hat, aufgrund dieses
Schlagens oder nicht ScWagens diesen Tornado auslöst
oder ihn viel1eicht sogar verhindert. Das heisst, die
Kausalität ist nicht gestört. Der Schmetterling bestimmt
das Schlagen, daher bestimmt er den Tornado. Aber
irgendwo könnte ein anderer Schmetterling sein, der von
dem ersten nichts weiss und der das wieder ausgleicht.
Das heisst also, da al1es eine Ursache sein kann, ist
nichts eine Ursache. Die Verantwortung ist ja fast
unmöglich. (Wenn ich mir vorstelle, dass wenn ich jetzt
langsamer oder schneller spreche, ich damit über
irgendwelche Luftschwingungen auch einen Tornado
auslösen könnte... Also ich trau mich, ich trau mich
nicht mehr reden! Aber vielleicht ist gerade das schädlich, nicht zu reden... !).

Beide Theorien sind heute unwiderlegt. Aber sie passen
nicht zusammen. Wahrscheinlich stimmen beide nicht.
Aber es ist so, dass es besonders peinlich wurde, als die
Chaosforschung dazu kam, die nämlich auch im
Widerspruch zur Quantenmechnik steht. Es gibt also
streng genommen kein Chaos, und die ganze Chaosforschung könnte einpacken. Jedenfalls könnte sie den
Betrieb einstellen, wenn die Quantenmechanik wirklich
hundertprozentig recht hätte. Trotzdem ist sie in der
Physik interessanterweise erlaubt. Es gibt Lehrstühle,

Pointiert formuliert bedeutet das: Indem die Kausalität
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ich eine Überraschung erleben? Abbildung 1: Wann ist
es nicht so einfach wie in der früheren Physik? Dazu
sind zwei Zutaten notwendig. Das eine ist, das System
muss so vemetzt sein - Sie können da immer an den
Körper im menschlichen Organismus denken -, dass es
zumindest eine Rückkopplungsschleife gibt. In diesem
ganzen Netz muss also zumindest irgendwo einmal
etwas zurückführen. Symbolisch ist das hier durch einen
Kreis dargestellt. Sie können schon ahnen, dass das
Probleme mit Ursache und Wirkung gibt, weil das
irgendwo auch Zirkelschlüsse in der Interpretation
zulässt. Es ist nicht so logisch. Das wollen wir nicht.

ganz extrem ernstgenommen wird, wird sie ad absurdum geführt. Und ich kann eigentlich nichts mehr vorhersagen, obwohl eigentlich für den Zufall zunächst
kein Platz ist. Und diese Widersprüche zwischen den
verschiedenen Richtungen, die paradoxen Aussagen
oder Auswirkungen der Quantenmechanik, aber auch
der Chaosforschung sind doch interessante Aspekte.
Ich möchte jetzt nochmals auf die Sprache zurückkommen, bevor wir hier weitergehen können. Und zwar ist
der Ausdruck Chaostheorie, Chaosforschung ein mehrfaches Missverständnis. Und da komme ich jetzt auch
ein bissehen zum weiblichen Chaos. Erstens ist es keine
Theorie. Ich habe ganz bewusst das Wort Forschung
verwendet. Es ist noch ein zu junges Gebiet, und man
hat keine abgeschlossene Theorie. Und deswegen ist es
für mich auch besonders spannend, weil man sozusagen
nicht weiss, was nächstes Jahr wieder kommt.

Gehen wir zum nächsten, die Linearität. Was heisst
Linearität? Ursache - Wirkung, eine Gerade. Doppelt
so viele Medikamente, doppelt so gesund, wäre zum
Beispiel so eine Haltung. Das stimmt vielleicht
zunächst, wenn Sie wenig Medikamente geben. Je mehr
Sie aber geben, wird es immer einmal wieder umknicken, und der Patient wird wieder kränker werden.
Jedenfalls bezeichnet man die Abweichung von einer
·Geradenals NichtJinearität. Man kann natürlich jetzt
sagen, wenn ich nur in diesem Bereich bin, kann ich ja
gut etwas nähem. Mathematisch bedeutet das, dass ich
lineare Gleichungen immer ausrechnen kann. Nichtlineare Gleichungen kann ich fast nie ausrechnen. Daher
hat man immer, wenn man irgendwo ein Problem hatte
und sich z.B. für diesen Bereich interessiert hat, die
Tangente bzw. die Gerade durchgezeichnet und hat es
mit der gerechnet. Und man ist dann nie auf die spannenden Verhältnisse gekommen, die eben komplexere
Systeme auszeichnen.

Zweitens hat es mich Chaos im üblichen Sinne nichts zu
tun. Also Regellosigkeit? Es ist im Gegenteil die perfekte Regelhaftigkeit. Nur habe ich sozusagen nichts
davon. Wenn ich mich zum Beispiel im Kinderzimmer
ärgere, weil dort oft ein Chaos herrscht, ist es vielleicht
für die Logik des Kindes völlig regelhaft. Man kann
vielleicht sogar erklären, warum es so ist und woran es
liegt. Es ist also durchaus vielleicht nicht gar so anders
als das physikalische Chaos.
Und das dritte Missverständnis ist, dass Chaos nur für
einen viel grösseren Begriff steht, nämlich das Verstehen von komplexen Systemen. Chaos ist nur ein kleiner
Teil davon. Weil aber Chaos so schön ist - und das ist
wieder ein interessanter Begriff, weil er so schön negativ ist - und sich sogar die Physik mit so etwas beschäftigt, ist es gerade aufgrund dieses Begriffs so populär
geworden. Es wurden Bestseller geschrieben, die es
vielleicht nie geworden wären, wenn man für dieses
Gebiet einen wissenschaftlicheren Ausdruck gewählt
hätte. In diesem Sinne ist das Missverständnis vielleicht
sogar oder ziemlich sicher von den Physikem provoziert
worden.

Eine wichtige Folgerung davon ist, dass wenn es also
Nichtlinearität und Rückkopplung gibt, die Wirkungen
nicht mehr additiv sind. Das heisst, ich gebe MedikamentA, und ich gebe MedikamentB, und die beiden
wirken so zusammen. Wenn also jemand zwei Krankheiten hat, gebe ich ihm Medikamente für beide
Krankheiten, und dann werden die beiden Krankheiten
geheilt. Das stimmt nicht! Bei Nichtlinearität gibt es
immer noch einen Zusatz Termenwechsel, Wirkungsterm. Die Annahme, dass wenn man gleichzeitig verschiedene Pillen für verschiedene Krankheiten nimmt
und es schon passen wird, beruht also auf dieser Hypothese der Linearität. In der Chaosforschung spielt diese
Linearität kaum mehr eine Rolle oder nur noch als
kurioser Sonderfall.

Die Regel ist das Komplexe, nicht Vorhersagbare
Aber was heisst komplex? Worauf kommt es an? Und
warum beschäftigt man sich erst jetzt, also seit ca. den
siebziger Jahren genauer damit? Die Antwort ist ganz
einfach. Man kann in der Physik fast nichts ausrechnen.
Es gibt zwar schöne Gleichungen, auch die EinsteinGleichungen und die Quanten-Mechanik sind wunderschöne Gleichungen, aber man kann praktisch nichts
exakt damit tun. Und das ist sehr wenig. Nähern kann
man natürlich, spekulieren, aber mit Papier und Bleistift
wirklich nachrechnen kann man nicht. Und seit es den
Computer gibt, braucht man Papier und Bleistift nicht
mehr. Denn der Computer kann auch Dinge, die man
eigentlich nicht exakt lösen kann, in sehr guter oder
beliebig guter Näherung lösen. Und jetzt entstehen ganz
neue Dinge, z.B. eben chaotische Prozesse. Das hat man
früher nie geglaubt. Früher hat man die Gleichungen
genähert und hat nie so etwas herausbekommen. Man
hat sich in der Schule und auf der Universität immer nur
mit solchen Prozessen auseinandergesetzt, die man
ausrechnen kann, und hat sich so auf einen ganz kleinen
Teil der Welt eingeengt. Es ist so ungefähr auch der Teil
der Welt der Physik des 19. Jahrhunderts. Der Computer
hat hier also sehr weitreichende Erfolge gezeitigt.

Man kann das Argument jetzt in gewisser Hinsicht auch
umdrehen. Wenn die Medizin also schon unbedingt die
Physik als Vorbild haben möchte, könnte sie es ja jetzt
so machen. Wenn sogar die Physik, die sich doch immer
noch mit relativ einfachen Systemen beschäftigt, so
grosse Probleme mit der Vorhersagbarkeit hat und
Chaos usw. findet, um wieviel schlimmer muss es dann
erst in der Biologie und in der Medizin sein! Falls es
überhaupt noch schlimmer sein kann. Das ist ja hier
schon schlimm genug. Und wenn man sich hier das
Vorbild nimmt, könnte man vielleicht durch ein
Umdrehen der Argumentation doch zu anderen Schlüssenkommen.
Video: Demonstration chaotischer Ordnung
Wir schauen uns jetzt ein Video an. Dazu möchte ich
einleitend ein paar Erklärungen geben. Das Video ist
tonlos. D.h. Sie lassen das, was Sie sehen - ob Sie es
nun glauben oder nicht - völlig auf sich einwirken, um
einen Eindruck zu gewinnen. Der Grundgedanke dieses
Videos ist: Was wollen wir in der Technik? In der

Und jetzt möchte ich schlagwortartig, in Bildern und
ohne Formeln zeigen, worauf es ankommt. Wann kann
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übernehme ich allerdings keine Verantwortung... !).

Technik wo]]en wir kein Chaos. Wir wo]]en nichts
Kompliziertes, wir wo]]en nichts Komplexes, wir wollen alles vorhersagbar. Wenn wir eine Videoaufnahme
machen, dann wollen wir wissen, dass das richtige,
sozusagen wahre Bild auch wirklich in den Kasten hineinkommt. Möglichst unverfälscht. Und unverfälscht
und ohne Fehler heisst normalerweise linear. Wenn das
Bild doppelt so hell ist, dann soll es auch doppelt so hell
abgebildet werden auf der Videokassette zum Beispiel.
Oder wenn eine Stelle heller ist als die andere, soll es
dann auf dem Bild genau um das heller sein. Das heisst,
Linearität kann und wird oft mit Perfektion gleichgesetzt. Eine perfekte Kamera ist also sozusagen in dem
Sinne perfekt linear. Rückkopplung gibt es auch keine,
weil hier sozusagen die Aufnahme reinkommt, und da
schauen wir es uns am Monitor an. Es ist nur in eine
Richtung.

Ich möchte nun nur ganz kurz etwas zeigen. Das Wetter
war nicht nur die Ursache unserer chaotischen Betrachtung, sondern auch die Ursache für die Entdeckung
dieses Chaos bzw. den Vorläufer durch den Meteorologen Lorenz im Jahre 1963. Er hat das Phänomen studiert, dass sich manchmal eine Art Luftrollen, also
Wolkenformationen oder Wolkenstrassen bilden. Dazu
hat er Gleichungen aufgestellt und hat dann durch Zufall
entdeckt, dass diese Gleichungen chaotischen Lösungen
ergeben. Ich will die Gleichungen gar nicht interpretieren. Sie sehen nur Folgendes: Es sind drei Grössen, drei
Variablen, die in einer Art Rückkopplungsschleife miteinander verbunden sind. Es hängt also jede direkt oder
indirekt von allen anderen, in unserem Beispiel von den
zwei anderen ab. Nichtlinear heisst, dass hier Produkte
auftreten. Es entstehen also nicht nur gerade Stücke. Das
Entscheidende ist aber, dass es nur drei Gleichungen
sind. Es sind nicht Millionen von Teilchen, die es
unübersichtlich machen würden. Man kann die Glei·chungen des Mathematikers sehr leicht verstehen und
würde normalerweise nie vemuten, dass da irgend etwas
Geheimnisvolles dahinter steckt. Das war also dieser
Vorläufer im Jahre 1963. Zum ersten Mal kam auf
einem Computer etwas Chaotisches heraus.

Man kann nun die Hypothese aufstellen, dass nichts
perfekt ist, auch die Kamera nicht. Wenn man eine
Rückkopplung einbaut, müssten sich die Fehler ja aufschaukeln. Es fragt sich nur, was dabei entsteht. Das ist .
die sogenannte Vuleo-Rückkopplung. Die Kamera
nimmt sich selber auf bzw. den Monitor, auf dem das
Bild der Kamera zu sehen ist. Ich habe hier eine Rückkopplung eingebaut, und wenn die Kamera perfekt ist,
nimmt sie genau ihr Bild auf, und das Bild ändert sich.
Wenn aber Fehler auftreten, kommt ein komplexes
Verhalten heraus. Sie werden den Eindruck haben, dass
die Bilder ein Eigenleben entwickeln. Aus nichts,
sozusagen ein Phänomen der Selbstorganisation, entstehen sehr schöne Bilder. Als Anfänger werden Sie
zuerst einen verwaschenen Kreis bekommen. Da sagt
man sich dann, dass das halt ein Fehler ist. Dann habe
ich die Kamera ungefähr 1 bis 2 Millimeter verschoben,
sie ist ja extrem sensibel. Sie werden das nur ein paar
Sekunden sehen. Dann gibt es plötzlich ein Muster, das
sich dreht. Aber da bleibt alles fix. Die Anordnung steht
völlig fest, nur das Muster am Monitor dreht sich. Ich
habe dann versucht, «therapeutisch» - im Analogieschluss jetzt - mit meiner Hand in das Muster einzugreifen. Sie werden sehen, was dann mit dem Muster
passiert ist und was danach passiert ist, als ich mit der
Hand wieder wegging. Das hat mich dann aber auch
wieder gelangweilt, und ich habe noch einmal eine
etwas andere Einstellung genommen. Da ist wieder
etwas anderes herausgekommen.

Und was dabei resultiert, möchte ich so darstellen:
Wenn in einer Periode, d.h. im Laufe der Zeit etwas
periodisch schwankt - z.B. eine Grösse x oder auch eine
Grösse y, die ähnlich schwankt -, dann entsteht so
etwas. Wenn Sie die Zeit sozusagen weglassen und x
gegeny auftragen, entsteht z.B. diese Elipse. Also das
ist die Bewegung. Wenn Sie das nun auf die x-Achse,
hier VI, projizieren, entsteht diese Bewegung. Es gibt
also zwei verschiedene Darstellungen desselben Prozesses. Eine Rollenbewegung beispielsweise geht entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und
Chaos entsteht dann, wenn das einmal so und einmal so
geht, wie ein Roulette-Rad. Wenn Sie nun erraten, wie
oft es sich nach links und wie oft nach rechts dreht und
das dann in der Zeit darstellen, kommt so etwas heraus.
Es springt also einmal um die eine Drehrichtung da
oben, und dann springt es auf die andere, usw. Wenn Sie
es jetzt mit x gegeny darstellen, kommt so etwas heraus.
Und wenn Sie es mit x, y, z darstellen, entsteht ein
ziemlich komisches Gebilde, das man seltsamer
Attraktor nennt. Der Name ist schon sehr seltsam, und
ich möchte ihn gar nicht erklären. Es entstehen also
solche geometrischen Gebilde.

Ich habe das mit der Hand gezündet. --- Sie sehen jetzt
eine Rotation. Jetzt entsteht das gleiche Muster, und es
bewegt sich im Kreise. --- Dann habe ich versucht,
was sich da tut. Es ist gegen Störungen stabil. --- Da
meine Fingernägel etwas heller sind, entstehen diese
Lichterscheinungen, weil es durch den Rückkopplungskreis aufgeschaukelt wird. --- Jetzt war es fast
weg, ausgelöscht. Und es kommt wieder, bildet sich
wieder auf. Was passiert, wenn ich drin bleibe? Das
Muster bleibt stehen, bewegt sich nicht mehr, aber es
bleibt. --- So. Die Therapie war nicht erfolgreich. Es
geht wieder so weiter wie vorher.

Etwas möchte ich noch betonen, das andere müssen Sie
nicht unbedingt verstehen: Wenn Sie dieses Bild sehen,
haben Sie den Eindruck, dass Sie gar nichts wissen. Sie
können überhaupt nicht sagen, wie oft es da oben ist, bis
es unten ist und umgekehrt. Wenn Sie aber dieses Bild
sehen, sagen Sie nur: Ich weiss alles! Das System ist
immer auf diesem Attraktor. Immer! Ich weiss zwar
nicht, ob es dahin oder dorthin geht, aber es ist insgesamt auf dem gleichen Gebilde. Und so hängt es also
davon ab, ob Sie etwas als chaotisch anerkennen oder
nicht. Hier würden Sie es als sehr geordnete Struktur
bezeichnen. Chaos ist daher Chaos mit Methode.
Andere Attraktoren können auch so aussehen, wenn sie
auf zwei Dimensionen projiziert werden: Füllhörner,
Pleitegeier oder was auch immer...

Ich habe dann ein bissehen anders eingestellt. Jetzt hat
man das Gefühl, dass aus dem Nichts dieses Pulsieren
entsteht und wieder verschwindet. Darüber liesse sich
meditieren, nachdenken. Jeder kann seine eigenen
Schlüsse ziehen. Es ist auf jeden Fall eine interessante
Erfahrung. (Sie können dieses Experiment, falls Sie eine
Kamera haben und diese mit einem Kabel mit dem
Monitor verbinden, ebenfalls machen. Unter Umständen
müssen Sie eine halbe Stunde lang ausprobieren, bis
etwas Schönes herauskommt. Aber es lohnt sich! Wenn
Ihre Anlage dabei kaputt geht, weil es ihr zu hell wird,

Wir sehen hier sozusagen Chaos und Ordnung oder
Periodizität auf einem Oszilloskop. Das war ein Vorführungsexperiment aus einer Vorlesung. Das ist ein
elektronischer Schaltkreis, wovon ein Element nicht
linear ist. Die Stromspannungskennlinie ist also keine
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irgend eine Reihenfolge muss man ja haben. Vielleicht
ist es ja nur zufällig, dass da zuerst männlich und dann
weiblich steht. Eine der Eigenschaften, die man da so
typischerweise zuordnet, ist aktiv und passiv. Ist es
vielleicht eher eine Opferrolle, wenn man passiv ist?
Könnte ja sein.

Gerade. Ich drehe nun an einem Knopf. Das ist ein
Widerstand, den ich regeln kann. Das System ist also
immer dasselbe, und ich drehe jetzt nur an einem Knopf
und gehe da hinein und auch hindurch, durch grössere
und kleinere Werte. Aber immer in einer Richtung. Und
wir werden sehen, dass sich abwechselnd Chaos und
Ordnung herausbildet. Jetzt wird's chaotisch. --- Normalerweise sehen Sie es so. Einmal wird der Kollege
auch auf diese überschwenken. Und Sie werden noch
etwas merken, Sie können wahnsinnig gut hören. Sie
hören das Chaos, und Sie sehen es gleichzeitig. Und Sie
werden das identifizieren. Das Experiment heisst: Das
gleichmässige Verändern des Widerstandes.

Wie ist es bei den Chinesen? Die sagen ja auch auch Yin
und Yang. Und das bedeutet weiblich - männlich! An
sich sollten die Begriffe ja neutral sein. Aktiv kann
positiv oder negativ sein, und passiv kann auch positiv
oder negativ sein. Es geht also in Richtung männlich
positiv gefärbt. Bei den Chinesen geht es in Richtung
weiblich =positiv gefärbt. Es ist ja auch kein Zufall,
dass die zuerst Y"m haben. Die Chinesen sagen zwar,
dass alles beide Aspekte hat. Wenn man aber Chinesen
oder Japaner direkt befragt, sagen sie, dass sie im
Zweifelsfall doch glauben, dass die weiblichen Eigenschaften die besseren sind. Also auch hier steht wieder
das andere Weltbild dahinter.

=

Wir schauen uns nun an, wie komplexes Verhalten
aussehen kann: Zuerst rauscht es wieder. --- Jetzt
sehen Sie dann die Schwingung in der Zeit aufgetragen.
--- Nun wird der Widerstand langsam geändert. --(Es wird noch besser, Sie können also ruhig abwarten.)
--- Jetzt gibt es wieder einen schönen Ton. Sie sehen
auch die geordnetere Bahn. --- Und das ist so ziemlich
das Schlimmste, was passieren kann. Ein Chaos.

Ich habe 'mal versucht, chinesisch zu denken, und diese
beiden Begriffe umzuinterpretieren. Sie müssen das jetzt
immer kreuzweise verbinden, weil ja }'in zuerst steht.
Man könnte ja zum Beispiel anstalt aktiv «unruhig oder
hektisch, oder etwas tun müssen, ob es sinnvoll ist oder
nicht», sagen. Und anstalt passiv könnte man sagen
«souverän, ruhig, in sich ruhend oder auch etwas lassen
können, wenn's nicht sein muss». Das wäre ein Vorschlag oder Denkanstoss, wie man mit solchen komplementären Paaren umgehen kann.

Eine kleine Ergänzung: Das Ganze ist ja symbolisch
dargestellt und liegt in einer Gleichspannungsquelle,
d.h. +/- 15 Volt. Es liegt also auf 30 Volt Potentialdifferenz und macht das quasi aus den Eigenschwingungen
heraus, aus eigenem Antrieb. Das System ist also so
konstruiert, dass es schwingungsfähig ist. Und je nachdem, wie ich an diesem Schalter, hier symbolisch als
Schaltknüppel dargestellt, drehe, reagiert das System
ganz anders.

Wenn man z.B. sagt, dass der Mann logisch denkt und
die Frau chaotisch denkt, ob das jetzt wahr ist oder
nicht, sind es Eigenschaften. Wobei männlich und
weiblich nicht unbedingt Mann oder Frau heissen muss,
weil das ja auch wieder gemischt ist. Aber chaotisch ist
vielleicht gar nicht so schlecht, das muss ja noch nicht
unbedingt negativ sein. Aber stimmt das überhaupt?
Man kann ja auch sagen, dass das teilweise auch von der
jeweiligen Kultur abhängt. Vielleicht verhalten sich in
irgend einem Land die Männer gerade wie Frauen. Auch
bei uns gibt es ja Männer, die sich z.B. schminken oder
sich wie Frauen geben. Aber es ist kulturabhängig.
Deshalb habe ich eine Videosequenz ausgewählt, die
nicht kulturabhängig ist, nämlich eine Befruchtungsszene von Seeigeln. Es gibt daher auch mehrere Eier,
die im Wasser schwimmen und direkt im Wasser, also
über das Wasser, befruchtet werden. Und darüber habe
ich mir so einige Gedanken gemacht. Ich sage dazu nur
folgendes: Wer gewinnt das Rennen? - Ist es der
Schnellste? - Viele sind berufen, wenige auserwählt Eine grosse Verschwendung - Tödliches Wettrennen Das Ei als ruhender Pol - Samenzelle, eher hektisch,
chaotisch - Wer sucht sich hier wen aus? - Ist die
Eizelle ein williges Opfer? Das ist ein Schutzschild, den
die Eizelle, wenn sie befruchtet wird, um sich legt,
damit keine anderen mehr reinkommen.

Und sozusagen das Allerneueste, worauf ich heute nicht
eingehen kann, ist die sogenannte Chaossteuerung. D.h.
man hat ein System gefunden, das sich plötzlich stabilisiert, wenn man das eigene Signal in das System bzw. in
den Schaltkreis zurückfüttert. Das bedeutet, dass es sich
dort, wo es an sich chaotisch sein kann, durch ganz
kleine Rückwirkungen selbst regulieren kann. In dem
Zusammenhang denke ich z.B. an Eigenblutinjektion,
Bioresonanz, Urintherapie, alles, was es heute so auf
dem Markt gibt und was derzeit wieder modern ist. Wo
man sich fragt, was es denn eigentlich bringt, wenn ich
das, was ich sozusagen von mir gebe, gleich wieder
nehme. Es gibt also, zumindest von der Technik und
von der Physik her Anzeichen, dass es sehr wohl so
etwas geben kann, und dass sich unser Organismus
möglicherweise überhaupt über Chaossteuerung selbst
reguliert.
Man kann ja den Schmetterlingseffekt auch ausnützen.
Wenn der Körper bzw. der Schmetterling sozusagen
weiss, wie er schlagen muss, kann er mit wahnsinnig
wenig Energieaufwand viel bewirken. Und eine Vermutung der medizinischen Physik oder der medizinorientierten Physik ist, dass eigentlich alle unsere Funktionen chaotisch sind. Auch der Herzschlag ist nachweislich chaotisch. Es gibt sogar Medikamente - man
hat das in Tierexperimenten an Schafen ausprobiert -,
die nichts anderes bewirken, als den Herzschlag zu
periodisch zu machen, was unweigerlich zum Tod führt.
Das ist tragisch, aber es ist interessant zu wissen, dass
also offenbar auch der Herzschlag chaotisch sein muss
oder zumindest ein bisschen chaotisch sein muss, damit
das ganze System funktioniert.

Tabelle 3: Als Anregung habe ich noch ein paar andere
Eigenschaften, die man üblicherweise nicht unbedingt
männlich oder weiblich zuordnet, zusammengestellt.
Nachdem wir uns das angesehen haben, könnte man ja
vielleicht sagen, dass das männliche Element eher etwas
anbietet und das weibliche Element entscheidet. Wenn
beispielsweise eine Frau zum Tanz aufgefordert wird,
entscheidet ja sozusagen sie, ob getanzt wird oder nicht.
Sie sagt ja oder nein. Oder: Potential, Akteur, Aktualität, Aktualisierung. Die einen variieren, andere machen
die Selektion. Das wäre also eher dieses chaotische
Element, im Sinne von unklar oder nicht gefestigt. Es
wäre dann komischerweise plötzlich auf der Seite des

Männlich - weiblich

Tabelle 2: «Weiblich-Chaotisches», männlich - weiblich. Da ist ja schon die Reihenfolge interessant. Aber
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oder nicht. Aber jedenfalls hat es mich doch irgendwie
überrascht.

Männlichen und das andere auf der Seite des Weibli~}1en. Es könnte ja wieder so sein - denken Sie an das
Uberkompensieren -, dass das Verhalten nach aussen
unter Umständen genau umgekehrt zum inneren
Zustand ist. Wenn jemand z.B. besonders forsch auftritt,
hat er vielleicht ein besonders schlechtes
Selbstbewusstsein. Deshalb wäre es auch möglich, dass
die Frauen deshalb als chaotisch bezeichnet werden,
weil sie sich mit chaotischen Situationen
auseinandersetzen können. Chaotisch im üblichen Sinne
wie z.B. bestimmte Familiensituationen. Während der
Mann eher in einfachere Gefilde der Wissenschaft o.ä.
enteilt, wo alles noch geordnet oder hoffentlich noch
halbwegs geordnet ist. Vielleicht bewirkt ja genau diese
Nichtfähigkeit, mit Chaos umzugehen, dass man sagt:
«Na ja, ist ja logisch.» Er zieht sich auf ein Gebiet
zurück, wo es eben noch logisch zugeht. Das wäre also
eine Anregung, wie man das auch noch interpretieren
könnte.

DISKUSSION
Johannes Schmidt:
Sie haben die Herzschläge erwähnt, und dass es tödlich
sein kann, wenn man das Chaos stört. Mit Medikamenten kann man chaotische Rhythmen ja sehr gut stabilisieren. Die sogenannte CAST-Studie war eigentlich die
erste aussagekräftige Studie im Bereich der Rhythmuskontrolle. Zur Uberraschung der medizinischen
Welt hat sich aber gezeigt, dass diejenigen, die erfolgreich gegen Rhythmusstörungen behandelt wurden, das
Chaos also sozusagen entfernt wurde, viel häufiger
gestorben sind als diejenigen, die man nicht behandelt
hat.

Und zum Schluss, um dem Ganzen sozusagen die Krone
aufzusetzen, habe ich mir folgendes überlegt: Wie war
das denn ursprünglich mit der Schöpfung und mit der
Interpretation dieser Schöpfung? Welche Schöpfungsmythen gibt es? Da sagt man doch normalerweise, dass
Gott, als Vater oder als Mann, die Welt erschaffen hat.
Und die Mutter Erde oder dieses ungeordnete Chaos,
das erst zum Kosmos werden musste, war eher das
weibliche Element. In meiner Überlegung ist aber das
Anbieten oder Verschwenden oder das Variieren eher
männlich und das Entscheiden, Aktualisieren eher
weiblich. Und das würde ja eigentlich ein Umschreiben
dieser Schöpfungsgeschichte erfordern. Ich bin ja kein
Fachmann, aber es könnte doch so gewesen sein.

Karl W. Kratky:
Aber es darf auch nicht zu chaotisch werden. Man darf
nicht glauben, dass Chaos gesund ist, sondern es kommt
sozusagen auf die richtige Mischung an.
Johannes Schmidt:
Das können wir noch weiter präzisieren. Ein allzu starkes Rhythmuschaos zeigt bei diesen Patienten tatsächlich an, dass sie gefährdet sind, dass sie mehr gefährdet
sind als Patienten mit weniger chaotischen Rhythmen.
Aber wenn diese chaotischen Rhythmen dann durch
Antiarhythmika gestört werden, sterben sie eben doch
eher, als wenn man sie in Ruhe lässt.

Die entscheide Stelle heisst: «Der Geist Gottes schwebte
über den Wassern». Im Anfang der Genesis und durch
das Trennen der Wässer und durch das Trennen von
Wasser und Land ist durch dieses Unterscheiden eigentlich alles gworden. Vom Nichts zum Chaos. Tohuwabohu heisst im Hebräischen wüst und leer. Also war
zwar schon etwas da, aber man hat noch nichts damit
anfangen können. Die entscheidende Schöpfung war
offenbar nicht aus Nichts zu Etwas geworden, sondern
von Chaos zu Kosmos.

Karl W. Kratky:
Also weibliches Element =ruhen lassen, sein lassen.
Anonymus:
In bin medizinischer Berater. Diese allgemeinen Ideen
der Labilität als eine Beziehung zu den biologischen
Systemen sind sehr interessant. Chaos braucht in vielen
biologischen Systemen im allgemeinen eine gewisse
Feuchtigkeit. Das ist das einzige, was sie kontrollieren
kann. Aber ich möchte doch wissen, ob die Schlussfolgerung oder Ihre Vision von der Zukunft in der Chaosforschung oder in der Arbeit mit dem Chaos zu etwas
anderem führt, als zu dem, was Sie sagten. Sie haben
Medizin mit der Labilität der elektronischen Rückkopplungskreise in Verbindung gesetzt. Glauben Sie,
dass ein Potential vorhanden ist, etwas anderes oder
mehr zu tun, als nur diese Korrelation herzustellen?

Tabelle 4: Wie war das denn, wenn wir in der Zeit
zurückgehen? Im Lateinischen kommt dies noch viel
klarer zum Ausdruck als im Deutschen: Das Wasser, der
Geist und die Wasser. Vom grammatikalischen
Geschlecht her also eine gewisse Nahelegung. Im etwas
älteren Griechischen sind beide Neutrum. Sowohl der
Geist = pneuma, als auch das Wasser. Im Hebräischen
gibt es formal keinen Artikel, und man kann daher
nichts genaues sagen. Ursprünglich heisst ruah Wind
und wird, wenn man nachschaut, meistens feminin
gebraucht. Es ist zwar nicht formal feminin, aber es
wird im allgemeinen so gebraucht.

Karl W. Kratky:
Ja. Ich glaube die Chaossteuerung, das habe ich nur
ganz kurz angedeutet, bedeutet etwas ganz wesentlich
Neues. Die Vorhersage ist nämlich gefallen. Wenn man
sich bequem in einen Sessel setzt, sich zurücklehnt und
zuschaut, wie das Wetter wird, kann man langfristig
nichts vorhersagen. Oder nehmen wir andere, kleinere
belebte chaotische Systeme, das Wetter ist ein noch
etwas zu grosses System. Wenn man aber in diese kleineren Systeme eingreift, lässt sich so ein chaotisches
System sogar besonders leicht steuern. Früher hat man
geglaubt, dass das, was man nicht gut durchschauen
oder vorhersagen kann, auch schlecht beeinflussbar ist.
Es ist aber genau umgekehrt. Nehmen wir ein Beispiel:
Die Lokomotiven, klassische Fortbewegungsmittel, sind
ja sehr stabil und schwer. Eine Dampflok oder eine
Elektrolok fährt also auf Schienen, gut vorhersagbar und
sehr selten neben den Schienen. Aber wenn Sie wollen,
dass sie aus irgend einem Grund neben den Schienen

»Der Geist Gottes schwebte...». Man könnte also sagen,
dass es die weibliche Seite Gottes war, die das bewirkt
hat. Schwieriger wird's beim Wasser. Da sagt die Fama
eigentlich nichts, ausser dass Wasser mit majim übersetzt wird, was eigentlich aus dem Syrischen kommt.
Was heisst Wasser ursprünglich, in noch früherer Zeit?
Von welchem Wortstamm kommt es? Ursprünglich
hiess Wasser Sperma. Wenn man das interpretiert,
könnte man sagen, dass die weibliche Seite Gottes entschied, welcher Teil des Spermas sich sozusagen
durchsetzt und wie aus diesem Gewurdel eine
bestimmte Ordnung entsteht. Sie mögen das nun glauben oder nicht. Ich weiss auch nicht, ob das so stimmt
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fährt, gelingt es Ihnen nicht. Sie würden viel zu viel
Energie brauchen, um sie aus den Schienen zu heben.
Wenn Sie stattdessen z.B. einen Surfer oder einen Seiltänzer nehmen, wirkt der zwar relativ instabil, aber er
kann Störungen auch sehr gut ausgleichen. Er muss
dafür auch sehr wenig arbeiten. Er muss zwar viel
Erfahrung haben, aber er muss nicht viel Energie aufwenden.
Es wird wohl in Zukunft auch in der Medizin so sein,
dass man nicht mit massiven Einwirkungen, mit viel
Einwirkung - die eher noch diese Linearität haben darauf hinzielt, viel Einfluss zu haben. Sondern dass
man versuchen wird, mit intelligenten, geringen Einflüssen etwas zu bewirken, indem man sozusagen eine
Art Seiltanz des Organismus unterstützt. Und unser
Gefühl ist, dass es auch beim belebten Organismus so
etwas ist. Und dieser Organismus ist sicher sehr anfallig
und auch sehr instabil Er kann auch sterben, und er
kann auch krank werden, immer wieder zwischendurch.
Er ist instabil, aber die Evolution hat nichts Besseres
hervorgebracht. Wir können daraus in einem Analogieschluss vermuten, dass wir in Zukunft auch intelligente technische Systeme, physikalische Systeme bauen
werden, die eher einem Surfer als einer Dampflok entsprechen. Und dass wir vielleicht nicht mit invasiven

Methoden oder mit der chemischen Keule oder wie auch
immer medizinisch einwirken, sondern indem man in
dieses quasi Surfen, das der Organismus o....ehin immer
macht, richtig aufspringt oder sich da hinein richtig
einklinken kann.
Und diese Chaossteuerung - es gibt da wie gesagt auch
noch andere Dinge. Früher hat man immer geglaubt,
dass man das Rauschen unterdrücken muss, um ein
Signal besser durchzubekommen. Jetzt ist man darauf
gekommen, dass wenn man es geschickt macht, das
Signal automatisch Energie aus dem Rauschen zieht,
und wenn man das Rauschen erhöht, man das Signal
plötzlich besser versteht. Das sind also Dinge, die es in
rein technisch-elektronischen Geräten gibt. Also
eigentlich Geräte die, wenn ich zur Sprache sozusagen
mehr Rauschen gebe, mich plötzlich besser hören und
solche Dinge. Etwas, das man also normalerweise technisch unterdrückt, wie Chaos oder Rauschen - wobei
die beiden sich überlappen aber nicht identisch sind.
Das sind schon spannende Dinge, die bei uns in unmittelbarer Zukunft auf dem Programm stehen. Und sie
könnten, glaube ich, auch wesentliche Einflüsse auf
neue Entwicklungen oder Neubewertungen schon vorhandener medizinischer Richtungen haben.

Tabelle 1
Wesentli.che Neuerungen in der Physi.k
des 20. Jahrhunderts

1905
1915

Spezielle,
Allgemeine
Relativitätstheorie

MAKRO

Abbildung 1
1925

ca. 1975

Quantenmechanik

Chaos forschung
(Verhalten komplexer
dynamischer Systeme)

MIKRO

MESO
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Tabelle 2

männlich

weiblich

aktiv

passiv
(Opfer?)

yin

yang

ruhig
in sich ruhend

unruhig
hektisch

lassen können

tun müssen

Tabelle 3

männli.ch

. verschwenden
anbieten
Potential
Variation

Tabelle 4
GEJ:S'r

(m.)

WASSER (n.)

latein.

spiritus (m.)

aqua

(f. )

griech.

pneuma

hydor

(n.)

hehr.

ruah
(Wind)

(n. )

majim
(aram. ,syr.:
Sperma)
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weibli.ch

haushalten
entscheiden
Aktualisierung
Selektion

Anfang
Spitzenposition
Strohmann

Ende
graue Eminenz
Drahtzieher

theoretisch
klass. Logik

praktisch
fuzzy logic

Grenzen
deduktiv

Typus
induktiv
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Krankheitserscheinungen am intakten Menschen - Was für eine Nosologie der
Krankheitseinteilung brauchen wir?
(Original- Titel des englischen Vortrags: Classifying human clinical phenomena
The need for new taxonomies)
Prof. Alvan R. Feinstein*
Clinical Epidemiology Unit, Yale University Medical School, New HavenlUSA

Ich möchte heut.~ Abend darüber sprechen, welche
Gedanken sich Arzte über Krankheit und das Leiden
gemacht haben. Ich beziehe mich hauptsächlich auf die
orthodoxe Medizin. Da ich die chinesische Medizin zu
wenig kenne um Ihnen zu sagen, wie dort die Krankheiten eingeteilt werden und wie sich im Laufe der
Jahrhunderte die Ansichten dort geändert haben, möchte
ich zumindest die orthodoxe Medizin beschreiben

Medizinisches Modell vor dem 19. Jahrhundert und
die Fortschritte danach
Wenn wir in die Antike zurückgehen und uns den Zeitraum zwischen Antike bis zum 19. Jahrhundert ansehen,
können wir sagen, dass dis-ease eigentlich ein körperliches Anzeichen für ein Unwohlsein war. Die klinische
Manifestierung dieses Unwohlseins waren z.B. Angina,
Gelbsucht oder Hinken. Auch das bezeichnete man als
körperliches Unwohlsein. Die Ursachen für diese Leiden wurden in gestörten Körperflüssigkeiten gesehen
oder anband anderer ätiologischer Theorien, die damals
im Kurs waren, diagnostiziert.

In diesem Kreis auf Abbildung 1 sehen Sie den Wut.
Die dis-ease hier und die Ursachen da. Der Wut wurde
aufgrund von demographischen Daten wie Alter, persönliche Eigenschaften und Umweltfaktoren charakterisiert. Das Leiden wurde mit klinischen Daten belegt wie
Symptome und Anzeichen. Und hier draussen sehen Sie
die Ursachen des Leidens, unterschiedliche Hypothesen
und Annahmen. So sah das Modell vor dem 20. Jahrhundert aus. Was wir also heute als Krankheit bezeichnen, wurde damals als dis-ease, also Unwohlsein
bezeichnet. Es gab früher also eine ganze Reihe von
Hypothesen, die mit dem Wirt interagierten, um das
Leiden zu provozieren.
Mit dem Fortschritt im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte man dann, um Hinweise auf die Krankheitsursachen zu erhalten, die Autopsie, die Mikroskopie, die
Chemie, die Mikrobiologie. Es wurden Laborexperimente entwickelt, um innere anatomische Abnormalitäten und andere kausale oder erklärende Mechanismen
(Instrumente, Mittel, Methoden, Techniken) für das
Leiden zu finden, das manja bereits beschrieben hatte.
Und all das wurde mit paraklinischen Daten belegt, die
mit Instrumenten gewonnen wurden. Man untersuchte
und beobachtete nicht den Patienten, sondern Organe,
Substanzen, Flüssigkeiten, die dem Patienten entnommen und getrennt vom Patienten untersucht wurden. Die
Nosologie, die klassische Einteilung der Krankheiten
wurde so geändert, dass die frühere dis-ease, das
Unwohlsein des Bettes, zum Leiden wurde, das entweder in der Leichenhalle oder im Labor untersucht wurde.
Die Angina pectoris wurde zur Koronaren Herzerkrankung, die Gelbsucht zur Hepatitis und das Schaufensterhinken zur peripheren Arteriosklerose umfunk-

tioniert. Wir haben also einen vollständigen Wandel in
der Klassifikation und Terminologie, die für die Leiden
entwickelt wurden.
Als Ergebnis dieses Wandels war es jetzt nicht mehr den
Wirt, sondern der Wirt, der zusammen mit dem Leiden
eine Krankheit bildet (Abbildung 2). Der Wirt wird
immer noch mit demographischen Daten - Umweltfaktoren und persönliche Eigenschaften - beschrieben.
Aber das Leiden wird jetzt mit allen möglichen paraklinischen Daten; mit morphologischen Namen, verschiedenen Arten von Laborbeweisen, die es eben so
gibt, belegt. Und die Patienten und ihre Krankheit werden jetzt mit Hilfe von klinischen Daten, Symptomen
und Anzeichen beschrieben und befmden sich in diesem
Sektor hier, zwischen Wirt und Leiden. Gleichzeitig,
also während der Zeit, in der die westlichen Mediziner
diese neuen Erkenntnisse erarbeiteten, wandelte sich
auch der Schwerpunkt in der Wissenschaft. Es kam zu
einer Schwerpunktverlagerung. Und zwar wurde die
reduktionistische Erklärung zum einzigen Ziel der
medizinischen Grundlagenwissenschaft erklärt. Die
Erklärung, also die Ursache oder die Mechanismen der
Erkrankung wurden zum Hauptgegenstand der medizinischen Wissenschaft. Und die Mediziner wurden so
ausgebildet, dass sie nur an diese Dinge dachten. Die
wissenschaftlichen Herausforderungen in der Intervention, die Prognose und die Therapie von Patienten
wurden als eher unwichtig dargestellt und als eine Art
klinische Kunst abgetan. Die Pathophysiologie von
Organen und Systemen und die Schwerpunktverlagerung auf diese Dinge führte dazu, dass man noch reduktionistischer und schliesslich nur noch an Zellen und
Moleküle dachte.
Welche Konsequenzen hatte das? Es gab keine gut konstruierten, grundlegenden wissenschaftlichen Grundsätze, die man bei der Therapie des Patiente~. anwenden
konnte. Ein Jahrhundert lang hatte man den Arzten
beigebracht, dass wenn sie klug und intelligent sein und
wissenschaftlich arbeiten wollten, sie im Labor die .
Krankheitsmechanismen untersuchen und die Ratten
beim Rennen in ihren Käfigen studieren müssen und
sich um die Patienten überhaupt nicht mehr zu kümmern
brauchten. Als sich dann in diesem Jahrhundert und
ganz besonders im letzten Drittel dieses Jahrhunderts
die Technologie so rasch weiterentwickelte, gab es
keine guten wissenschaftlichen Methoden, um sie zu
beurteilen. Was wir hatten, waren statistische Methoden,
wie zum Beispiel die randomisierten klinischen Versuche. Nachdem ich einmal für ein Zentrum, in dem randomisierte Studien durchgeführt wurden, verantwortlich
war, kann ich Ihnen sagen, dass ich sehr wohl um deren
Bedeutung weiss, sofern sie adäquat angewandt werden
können. Aber sie sind leider nur begrenzt durchführbar
und können nicht immer mit unverzerrten statistischen
Methoden durchgeführt werden. In vielen Fällen können
randomisiert kontrollierte klinische Studien überhaupt

• Von D. Rosenmund erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen und korrigiert von
J.G. Schmidt. Verantwortlich: Stiftung PARACBLSUS HEUTE
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nicht durchgeführt werden. Sie bieten uns unverzerrte
statistische Methoden an, um die Daten zu erfassen,
leider aber keinerlei Grundsätze für die klinische Wissenschaft. Randomisierte Versuche sind wunderbare
statistische Methoden, um die Unsicherheit statistisch
auszuschlachten. Aber es handelt sich dabei nicht um
eine Reihe wissenschaftlicher Prinzipien, mit denen man
die neuen Technologien, die es im kommenden Jahrhundert noch vermehrt geben wird und die sich rasch
weiterentwickeln werden, bewerten kann.

nochmals Schmerz, und dann gibts nochmals Schmerz.
Es gibt Atemnot, und dann gibt es eine grosse Atemnot.
Das Fortschreiten einer Krankheit: Schreitet die
Krankheit rasch voran oder langsam? Der Schweregrad
der Begleiterscheinungen, der Komorbidität: Jene, die in
modemen medizinischen Institutionen arbeiten wissen,
dass es fast unmöglich ist, dass wenn ein Patient ins
Krankenhaus kommt und wenn er erst mal im Krankenhaus ist, man nur eine Krankheit findet. Anband der
modemen diagnostischen Methoden wird man viele
Krankheiten aufdecken. Und wie kann man denn nun
eine Frau klassifizieren, die Brustkrebs hat und dann
auch noch leberkrank ist und noch verschiedene andere
Krankheiten hat? Aber man kategorisiert sie als Patientin mit Brustkrebs. Die anderen Manifestationen werden
übergangen.

Grundlegende Elemente von Wissenschaft
Wenn wir uns die Grundlagen der Wissenschaft, sei es
in der Physik, der Biologie oder in den klinischen Wissenschaften ansehen, gibt es zwei Voraussetzungen:
Ausreichende, d.h. genaue, akkurate und verlässliche
Daten und wiederholbare Beobachtungen und angemessene Tax01wmien und KlassifIzierungssysteme für
stichhaltige Daten. Das sind die Grundlagen jeglichen
wissenschaftlichen Arbeitens. Ob Sie nun an Experimente oder andere Untersuchungen denken. Die
Grundlagen sind immer noch angemessene Daten und
angemessene Klassifizierungssysteme.

Das Fortschreiten oder der Verlauf einer Krankheit: Ich
möchte hier als Beispiel zwei Frauen mit Brustkrebs
beschreiben. Sie sind gleich alt, 54 Jahre alt, beide
Gravida 3 und Para 3, und sie haben beide drei Kinder.
Die Geschichte ihrer Wechseljahre ist identisch. Sie
haben beide Stadium I-Krebs, und es ist ein adenoides
Karzinom. Anband der gängigen Klassifikationen der
Medizin und anhanddertraditionellen KlassifIkationen
des Brustkrebses sind diese beide Frauen identisch. Sie
fallen in dieselbe Kategorie und werden mit denselben
statistischen Methoden und Therapien behandelt. Die
erste Frau hat bereits im Alter von 21 Jahren während
einer Routineuntersuchung einen Knoten in der Brust
aufdecken können. Der Arzt wusste es, hat aber nichts
unternommen. Sie begab sich jährlich zu einer Kontrolluntersuchung, der Knoten entwickelte sich aber
nicht weiter. Erst vor kurzem, als sie herausfand, dass
Frauen über 50 ein Mammogramm haben sollten, liess
sie sich dieses Marnmogramm machen und man entdeckte dann, dass der Knoten nicht gutartig war und
man klassifizierte ihn als Stadium I-Karzinom. Die
zweite Frau, die dieselbe Morphologie und dieselben
demographischen Merkmale aufwies, wurde ebenfalls,
seit sie 21 Jahre alt war, regelmässig untersucht. Man
hat aber nichts entdeckt. In den letzten 5 Jahren hat sie,
um die jährlichen Untersuchungen des Gynäkologen
noch zu unterstützen, ihre Brust selbst untersucht. Man
hat nichts gefunden. Als sie sich vor einem Monat in der
Dusche selbst untersucht hat, entdeckte sie einen Knoten. Der Arzt bestätigte ihr das und dass der Knoten neu
war. Nach Biopsie und Entfernung des Knotens wurde
sie ebenfalls mit Stadium I diagnostiziert. Nun, welche
Frau meinen Sie, hat einen Krebs, der rasch fortschreitet? Und welche Frau hat einen langsam wachsenden
Krebs? Die erste Frau hat einen Krebs, der langsam
fortschreitet. Einige Studien von Dr. Mary Charlson
und mir haben schon vor 15 Jahren ergeben, dass Frauen
mit dieser Art von langsam fortschreitendem Krebs,
wenn also ein Knoten lange Zeit unverändert blieb, zu
hundert Prozent 10 Jahre überlebten, egal was man tat:
Mastektomie, Lymphektomie, Chemotherapie plus
Bestrahlung usw. Alle würden mehr als 10 Jahre überleben. Diese Frauen gehören wahrscheinlich zu der
Gruppe, von der Johannes Schmidt sprach - bei denen
man während einer Autopsie im Alter von 90 Jahren,
nachdem sie von ihrem Liebhaber erschossen worden
sind, entdeckt, dass sie einen Knoten in der Brust haben,
und die sich glücklich schätzen konnten, dass ein Arzt
diesen Knoten niemals entdeckt hat. Hätte man aber
diesen Knoten zu Lebzeiten entdeckt, egal was man
unternommen hätte - chinesische Medizin, Hühnersuppenmedizin, ein Aspirin pro Tag -, wäre jede Art
von Behandlung hochgejubelt worden als die Heilungsmethode. Manche Karzinome wachsen eben
schnell und manche wachsen langsam. Wenn ich diese

Gängige Klassifizierungssysteme
Welche Klassifizierungssysteme stehen uns heute zur
Verfügung? Wenn wir uns die drei Begriffe, das Leiden,
der Wirt und die Krankheit, nochmals ansehen, kann ich
sagen, dass es für die Morphologie, die chemischen
Mikroben betreffenden physiologischen mikrobialen
und molekularen Einheiten sehr gut entwickelte Klassifizierungssysteme gibt. Sie können sich die Nomenklatur in jedem medizinischen Nachschlagwerk ansehen,
und Sie werden feststellen, dass die Klassifizierung
hervorragend ist. Die Wirte werden hauptsächlich nach
demographischen Kriterien klassifziert wie Alter,
Geschlecht, Bildung, Einkommen, Beruf, Wohnort und
noch viele andere Merkmale, mit denen die Menschen
beschrieben werden. Wenn Sie dann aber über die
Krankheit eines Patienten als getrennte Einheit sprechen, muss man sich frag~!l, welches Klassifizierungssystem es dafür gibt. Die Arzte unter Ihnen kann ich ja
fragen: Welches Klassifizierungssystem für Krankheiten
haben Sie denn gelernt? Die Antwort wird wahrscheinlich heissen, überhaupt keines. Wir haben heute ein
Diagnosesystem, das Manifestationen einer Krankheit in
Leidenskategorien umwandelt, welche aber zu einer
weiteren Klassifizierung kranker Leute nicht brauchbar
sind.
Klassifizierung kranker Menschen
Wenn Sie sich dann aber überlegen, ob es eine Art
Indexkrankheit gibt - und Sie werden während dieses
Symposiums vielleicht v.a. an Brustkrebs und Zervixkarzinom denken -, werden Sie sehen, dass es innerhalb
jener Gruppe von Leuten, die anscheinend dieselbe
Krankheit haben, doch eine unheimliche Diversifizierung gibt, viele verschiedene klinische Symptome, die
sich manifestieren, je nachdem, wie die Krankheit aufgedeckt wurde. Vielleicht wurde sie aufgrund von
Symptomen entdeckt oder aufgrund von Früherkennungsprogrammen, vielleicht anhand anderer
Methoden. Oder die Reihenfolge der Symptome:
Welches kam zuerst, welches kam danach und welches
kam als letztes? Der Schweregrad der Symptome und
der Krankheit: Da gibt es Schmerz, und da gibt es
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dem Koma, nicht nur Schmerzen aufgrund einer einzigen Knochenmetastase, sondern Knochenmetastasen in
vielen Knochen, an ,:.ielen Stellen, also schwerwiegende
Tumoreffekte - die Uberlebensrate nur 5% beträgt. Hier
Patienten mit enormem Gewichtsverlust, Kachexie, ein
Gewichtsverlust von mehr als 10kg oder m!?hr als 10%
ihres Ausgangsgewichtes. Dort betrug die Uberlebensrate 21%. Und von jenen Patienten, die grossen
Gewichtsverlust aufwiesen, bis zu 5% ihres Körpergewichts verloren hatten oder schwerwiegende Dyspnoe
aufwiesen, überlebten 36%. Bei jenen, die systemische
Symptome aufwiesen, Anorexie oder bei deQen die
Dyspnoe gerade begonnen hatte, betrug die Uberlebensrate 50% und bei denjenigen,stie keine derartigen
Symptome aufwiesen, betrug die Uberlebensrate 60%.
Sie sehen also, der Durchschnitt liegt bei insgesamt
44%, aber der Streuwert geht von 5% bis 60%.

Anekdote jeweils erzähle, sagt man mir meistens, dass
die Onkologen Sexisten sind und sich die Geschichte
der Frau nicht anhören wollen. Aber das stimmt nicht.
Nein, sie hören sich die Krankheitsgeschichte ihrer
Patienten überhaupt nicht an! Ob das nun Männer oder
Frauen sind. Alle klinischen und andere Daten warten ja
nur darauf, klassifiziert zu werden. Manche von uns
haben ja bereits schon gezeigt, wie man das machen
könnte. Aber das medizinische Establishment will das
einfach nicht hören.
Hier nun einige Daten zur Überlebensrate je nach
TNM-Stadium und Symptomatik von Patienten mit
Lungenkrebs. Ich habe für Brustkrebs leider keine ausführlichen Daten, weil Brustkrebs keine sehr symptomatische Krankheit ist. Von insgesamt 1266 Patienten
mit Lungenkrebs, die von meinen Kollegen und mir
selbst untersucht wurden im New Heaven Veterans
Hospital betrug bei 551 oder 44% die Über~~bensrate 6
Monate. Für jene, die gerne von 5-Jahres-Uberlebensraten sprechen, habe ich die Ergebnisse in der letzten
Spalte eingetragen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal
auf die 6 Monate: 44% überlebten also 6 Monate. Wenn
Sie jetzt das traditionelle TNM-Stadien-System nehmen, unterscheiden sich die Uberlebensraten: 75% mit
Stadium I, 57% bei jenen, die Stadium 11- Karzinom
hatten und 30% bei jenen mit Stadium III. Das sind die
Daten, wie sie in allen TNM-Studien angegeben werden. Hier also die Ergebnisse, wenn wir sie nach der
Symptomatik einteilen: Das sind die Patienten, die keinerlei Symptome aufwiesen, hier die Patienten, die pulmonische Symptome aufwiesen, Veränderungen beim
Husten, Lungenentzündungen usw., alles Lungensymptome. Systemische Symptome sind z.B.
Gewichtsverlust, signifikanter Gewichtsverlust. Und
metastatische Symptome sind nicht nur im Röntgenbild
zu erkennen, sondern verursachen Schmerzen in den
Knochen, Hemipareseentwicklung aufgrund von Metastasen im Gehirn. Von diesen Patienten mit Symptomen, im Vergleich zu den Patienten, die keinerlei
Symptome aufwiesen, haben 77% 6 Monate überlebt. In
dieser Gruppe 58%, in dieser Gruppe 42%, in dieser
Gruppe 26%. Das gilt also für jedes TNM-Stadium. Ich
könnte Ihnen weitere statistische Daten zeigen, aber ich
will Sie jetzt nicht mit Statistik belasten, weil manche
von Ihnen wahrscheinlich allergisch sind auf Statistik.
Aber diese Art von Verteilung sehen Sie also in jedem
Stadium.

Ich spreche jetzt hier nicht vom Humanismus, sondern
ich spreche von der WISsenschaft. Die Wissenschaft, die
uns verblendet. Eine Wissenschaft, mit der wir auch die
Patienten täuschen.! wenn wir ihnen sagen, dass die
durchschnittliche Uberlebensrate 44% beträgt. Was wir
den Patienten aber vorenthalten ist, dass wenn sie keine
oder keine schwerwi~genden Symptome haben und im
Stadium I sind, ihre Uberlebensrate für 6 Monate sogar
60% betragen kann. All diese klinischen Unterscheidungen von Patienten, die sowohl aus humanistischer
als auch aus wissenschafticher Sicht wichtig sind, werden absichtlich verzerrt. Das Establishment weist diese
Daten zurück, weil es sich nicht um harte Daten (aus
apparativer Messung) handelt. Es zählt nicht, was der
Patient von seiner Krankheit erzählt.
Nun gibt es weitere wichtige Merkmale für Krankheiten: z.B. Probleme in der Akzeptanz der Behandlung,
Probleme bei der Dosiseinstellung. Das liefert oft wichtige Hinweise darauf, was los ist. Hier z.B. Schwierigkeiten von Diabetikern, sich ausreichend mit Insulin zu
versorgen, ohne jedesmal einen Hypoglykämie-Schock
zu erleiden. Reaktionen auf frühere Behandlungen. Wir
behandeln Patienten, als würden sie als pharmazeutische
Jungfrauen zu uns kommen, ohne auch nur jemals
nachzufragen, was bei früheren Behandlungen eigentlich verabreicht wurde. Die Auswirkungen und die
Klassifizierung der Polymorbidität: Was ist, wenn es
uns nicht gelingt, eine einzige Krankheit herauszukristallisieren, ein Patient eben verschiedene Krankheiten
aufweist? Wie werden wir mit dem Phänomen fertig?
Wie klassifizieren wir die Patienten? Nehmen wir uns
jede Indexkrankheit einzeln vor oder entwickeln wir
eine neue Taxonomie, die es uns ermöglicht, mit diesen
multiplen Krankheiten fertig zu werden?

Ein Chirurge mag nun sagen: Mit meiner neuen T.~chnik
kann ich das und das und das bewirken, und die Uberlebensrate wird im Stadium 180% betragen. Nur welche
Art von Stadium I behandelt er? Diese, diese oder diese
oder diese? Dasselbe gilt für die Chemotherap.euten und
die Radiologen, wenn sie ihre Daten zeigen. Uber
welches Stadium III reden sie denn? Dieses, dieses oder
dieses oder das vierte? Ich fürchte, dass die Leute völlig
in den statistischen Durchschnitten verloren sind und
niemand weiss mehr, wovon er spricht. Und wenn man
diese Sachen nicht richtig versteht, dann wird man nie
verstehen, was eine Therapie leisten kann. Ob es nun
eine traditionelle Therapie ist oder ob es sich um einen
anderen Ansatz handelt.

Wir kümmern uns auch überhaupt nicht um die allgemeinen Auswirkungen der Krankheit auf den Patienten,
seine Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel. Da will man den
Patienten ja doch helfen! Psychologische Not und die
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit: Sie haben
zwei Krebspatienten. Beide sind im selben Krebsstadium, weisen dieselben klinischen Merkmale auf. Einer
arbeitet, und der andere nicht. In einem Fall arbeitet der
Patient nicht, weil die Krankheit ihn pathophysiologisch
so hernimmt, in einem anderen Fall ist der Patient sehr
deprimiert und arbeitet deshalb nicht. Und wir klassifizieren einfach als «arbeitend» oder «nicht arbeitend»
und fragen überhaupt nicht danach, warum sie arbeiten
oder nicht arbeiten. Die zwischenmenschlichen und
familiären Beziehungen: Jene von Ihnen, die Homöopathie betreiben oder chinesische Medizin anwenden,
wissen wie wichtig diese Beziehungsgefüge sind und
beachten sie auch. Sie klassifizieren sie vielleicht nicht

Es gibt aber noch andere Dinge, nämlich der Schweregrad eines Symptoms. Hi~r haben Sie den Schweregrad
eines Symptoms und die Uberlebensrate nach 6 Monaten, insgesamt 1266 Patienten: 551 oder 44% haben 6
Monate überlebt. Wenn wir jetzt aber von unten nach
oben lesen, können wir sehen, dass in jener Gruppe mit
schwerwiegenden Tumorauswirkungen - also nicht
Hemoplegie aufgrund von zerebralen Metastasen, son139
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besonders gut, aber sie beachten u~~ berücksichtigen
sie. Es gibt auch einige orthodoxe Arzte, die darauf
Rücksicht nehmen. Aber wir haben leider überhaupt
kein Klassifizierungssystem dafür, wie gute oder
schlechte zwischenmenschliche Beziehungen den
Krankheitsverlauf beeinflussen. Der Berufsstatus und
der Finanzstatus kann auch von einer Krankheit beeinflusst werden. Und dann gibt es noch so etwas wie die
Lebensqualität, die ausserordentlich wichtig ist. Ich
werde darauf noch zurückkommen.

Patienten. Der Arzt kann geistige und psychische Hilfe
vermitteln und auch verschiedene Interventionen
durchführen, die die Symptome erleichtern, die Funktion verbessern und das Wohlbefinden fördern. Vergessen Sie nie, was der Arzt als Heiler leisten kann. Die
Beziehung zwischen Arzt und Patient wurde bisher nur
ungenügend untersucht und wird auch an den Universitäten überhaupt nicht gelehrt. Wir sagen, es ist Teil der
medizinischen Kunst. Aber wie sollen die Studenten
diese Kunst lernen, wenn wir diese Beziehungsgefüge
nicht analysieren, die Komponenten isolieren und sie
dann entsprechend unterrichten können?

Klassifizierung von «Placebo»
Andere Quellen der Hilfe in Not, das wissen Sie alle,
sind die Familie, die Freunde, die gesellschaftlichen
Stützsysteme, die Religion, Spiritualität. All dies ist für
den Menschen sehr, sehr wichtig. Denn nur dadurch
können die Menschen ja damit fertig werden, was ihrem
Körper angetan wurde. Aber auch darauf legen wir
überhaupt keinen Wert.

Jene, die als Heiler tätig sind, wissen natürlich um den
Placebo-Effekt. Die Patienten fühlen sich besser, und
wir haben gar nichts dazu getan. Aber der PlaceboEffekt nährt sich aus verschiedenen Quellen. Entweder
aufgrund des natürlichen Verlaufs der Krankheit. Eine
Viralinfektion, wie zum Beispiel eine Erkältung: Wenn
Sie eine normale Erkältung behandeln, wissen Sie, dass
die Krankheit, wenn Sie nichts tun, ebenso in sieben
Tagen zu Ende sein wird. Und wenn Sie rigoros eingreifen, wird sie in einer Woche zu Ende sein. Unsere
Berufsvorgänger, die früher den Aderlass und die Egel
anlegten, haben Viralinfektionen behandelt, die ja
sowieso vorbeigegangen wären. Und manchmal ging die
Krankheit auch zu Ende, obwohl der Arzt eingegriffen
hatte. Der Patient kann auch erleichtert sein, weil der
Arzt eingegriffen hat, nur weil er eben beim Arzt war.
Egal, was der Arzt tat und wer der Heiler war. Dann gibt
es noch den positiven geistigen Beitrag, den der Arzt
leisten kann. Er klärt und er beruhigt. Es gibt Reaktionen auf therapeutische Interventionen, die inaktiv oder
unwirksam sind. Die Mediziner unter Ihnen haben
sicher die Erfahrung gemacht, dass z.B. ein Apotheker
anrief, weil er dem Patienten die falsche Medizin ausgehändigt hatte, etwas das völlig unwirksam für diese
Krankheit war. Und trotzdem ging es dem Patienten
besser. Der Gesundheits- oder Krankheitszustand eines
Patienten hat sich oft auch rasch verändert, wenn man
einem Patienten im Krankenhaus die richtige Therapie
verschrieben hat. Wir haben z.B. eine Schmerztablette
verschrieben, und dem Patienten ging es dann besser,
obwohl die Krankenschwester sagte, dass der Patient
dieses Medikament überhaupt noch nicht eingenommen
hatte, weil die Apotheke es nicht zur Verfügung hatte.

Statistische Rituale als Wissenschaftsersatz
Und dann haben wir eine neue Krankheit, das Produkt
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich der
statistische Reduktionismus, die quantitative Begleiterscheinung des biologischen Reduktionismus. Komplexe
klinische und menschliche Phänomene werden in Elementarbestandteile, die gewichtet und zusammengezählt
werden, zerlegt. Einige von Ihnen kennen sicher die
multivariablen statistischen Methoden, die multiple
lineare Regression zum Beispiel, die funktionale Analyse, andere Regressionsanalysen, die jetzt mindestens
einmal in der Woche im Lancet, im New England
Journal o[Medicine und in anderen medizinischen
Fachzeitschriften erscheinen. Man spricht nicht mehr
von kongestiver Herzinsuffizienz, was ja noch als
erkel!nbare Grösse gilt, sondern von «BI: Dyspnoe plus
B2: Odem plus B3: erweiterte Halsvenen». Das ist jetzt
kongestive Herzinsuffizienz.
Die Lebensqualität entspricht der Anzahl der Punkte, die
man in einem Fragebogen mit 100 Fragen erreicht hat.
So messen wir die Lebensqualität. Die Auswahl der
Komponenten und die Gewichtung derselben wird von
Experten vorgenommen und von statistischen Modellen
diktiert. Den Patienten aber fragt man überhaupt nicht
mehr. Vor einigen Jahren hatJames Wright Lee bei
Patienten mit Hüftfrakturen eine Studie durchgeführt. Er
war orthopädischer Chirurge in Toronto und hat zwei
Jahre bei mir gearbeitet. Er wollte untersuchen, wie
wirksam der Hüftersatz bei Patienten mit Hüftfrakturen
war oder die aus anderen Gründen ihre Hüften ersetzen
liessen. Er war gerade im Begriff, die konventionellen
Skalen für Hüftfrakturen anzuwenden, als ich ihm sagte:
«Warum fragen Sie denn nicht einfach die Patienten,
warum sie einen Hüftersatz haben wollen?» «Ja, kann
ich denn das machen?» fragte er mich. Und ich sagte
ihm, «ja warum denn nicht?» Und so habe ich einem
Orthopäden beigebracht, wie die Sache um den Sex
steht. Manche Patienten wollten einfach eine neue Hüfte
haben, weil die Hüfte weh tat und weil sie sich schlecht
bewegen konnten. Aber es gab andere Patienten die
sagten, dass sie aus Gründen des Sex eine neue Hüfte
haben wollten. Sie konnten beim Geschlechtsverkehr
verschiedene Positionen wegen ihrer Hüfte einfach nicht
mehr einnehmen. Egal ob sie nun 50 Jahre oder älter
waren.

Es kann auch zu Veränderungen und Verbesserungen im
funktionalen und psychischen Status kommen, obwohl
das Leiden unverändert ist. Aber auch wenn die
Krankheit unverändert ist, geht es dem Patienten besser,
weil der Arzt mit ihm arbeitet. Egal, was hier als
Krankheit gemessen wird. Und all diese Faktoren werden gegenwärtig ungenügend bewertet. Wir bestehen ja
in unseren klinischen Versuchen oft nur darauf, dass ein
Placebo verabreicht wird, aber wir vergessen völlig,
warum denn ein Placebo verabreicht wird. Wir vergessen, dass der Arzt jemand ist, der Patienten hilft. Die
Iatro- Therapie, die Wirkung des Arztes als therapeutisches Agens. Die wichtigste therapeutische Waffe, die
wir zur Verfügung haben - ob nun in der chinesischen
Medizin oder als Anhänger der Freud'schen Theorie -,
das sind wir. In der heutigen Taxonomie aber wird nur
die Heilung bewertet, nicht aber die Erleichterung und
das Wohlbefinden des Patienten. Sie erinnern sich vielleicht an das alte französische Sprichwort: «Guerir
quelque fois - soulager souvent - consoler toujourS»
(Manchmal heilen, oft erleichtern, aber immer jemanden
trösten). Das sollte auch heute noch gelten. Aber in der
modernen Medizin sind wir nur auf die Heilung aus.
Nicht aber auf Erleichterung, das Wohlbefinden des

Wenn Sie also wirklich wissen wollen, warum die
Patienten nach etwas fragen, dann müssen Sie die Pati140
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Manchmal gewinnt doch der Menschenverstand. Aber
leider nicht immer.

enten fragen! Und trotzdem bestehen wir darauf, diese
Fragebögen anzuwenden, die von verschiedenen psychometrischen Wissenschaftlern, die meinen, dass das
Ganze die Summe der Teile ist, entwickelt wurden.
Nein, so ist es aber nicht. Das Ganze, das so komplex
wie ein menscWiches Lebewesen ist, kann nicht einfach
in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Ich habe
oft an Virginia Apgar und an den Apgar Score gedacht:
Eine Grösse, die von 0 bis 10 reichen kann, mit der man
an Neugeborenen verschiedene Tests durchführte.
Virginia Apgar war eine Frau und hat 1947 dieApgarGrösse entwickelt. Sie war Anästhesiologin und hat den
Zustand von Neugeborenen als «ausgezeichnet», «gut»,
«mittelmässig» oder «schlecht» bewertet. Eines Tages
wollte sie dann wissen, was in diese Grössen wirklich
eingeht. Sie hat aufgrund ihrer klinischen Erfahrung 5
Variablen entwickelt: Der Puls, die Grösse, Reflexe
usw. und hat jedem einen Wert von 0 bis 2 zugewiesen.
Diese Werte hat sie dann zusammengezählt und kam zur
Grösse 10. Und dieser Apgar-Test wird jetzt auf der
ganzen Welt angewendet und wurde sehr berühmt. Sie
ist sogar auf einer Briefmarke der Vereinigten Staaten
abgebildet.

Herausforderungen und Lösungen
Nun, welche Lösungen gibt es für die Probleme, die ich
aufgeführt habe? Wir müssen den Patienten wieder ins
Zentrum des klinischen Universums rücken. Es sind
nicht die Krankheiten, es ist nicht die Morphologie und
es ist auch nicht Qi, sondern es ist der Patient. Wir
müssen eine zusätzliche Grundlagenwissenschaft für die
Herausforderungen und Interventionen im Rahmen der
Patientenbetreuung entwickeln. Wir sollten also nicht
unsere Methoden anwenden, nicht unsere Vorstellungen
von den Ursachen. Es geht nicht darum, warum wir
glauben, dass die Dinge so scWecht geworden sind, wie
sie sind, sondern darum, was wir wirklich tun und was
wir erreichen. Und dazu brauchen wir nicht nur technologische Daten, sondern auch die Beobachtungen, Hinweise und Aussagen seitens der Patienten selber und
seitens aufgeklärter Kliniker, wenn solche vorhanden
sind. Und wir brauchen - und das müssen wir erst neu
entwickeln - befriedigende neue Systeme zur Einteilung
der relevanten klinischen und menscWichen Informationen. Das sind für junge Menschen heutzutage und
sogar für die älteren, die Grundlagenwissenschaft auf
der Ebene der Klinik betreiben wollen, wunderbare
Herausforderungen. Sehen Sie sich diese Herausforderungen an! Sehen Sie sich an, was in den Patienten vor
sich geht und überlegen Sie, wie man das einteilen und
beurteilen kann, damit man sie richtig analysieren und
dann eine entsprechende Therapie entwickeln kann.

Ich habe Virginia Apgar oft bewundert. Sie hatte nämlich keine Berater und hat nur ihren klinischen Menschenverstand gebraucht. Hätte sie nämlich Berater
gehabt, würde es heute den Apgar-Score nicht geben,
sondern dann gäbe es heute ein Instrument. Wahrscheinlich 100 Fragen, die man beantworten müsste.
Fragen wie: «Ich glaube, dass Neugeborene süss aussehen», ja, ich bin dieser Meinung, nein, ich bin nicht
dieser Meinung. «Wenn ein Neugeborenes blau wird,
werde ich nervös», ja, dem stimme ich zu, nein, dem
stimme ich überhaupt nicht zu. Es gäbe sicher eine
ganze Reihe von statistischen Zusätzen, und man würde
diesen Fragebogen wahrscheinlich als ein statistisches
Wunder bezeichnen, und er wäre überhaupt nichts wert
und würde nie verwendet werden. Und trotz der Tatsache, dass diese Apgar-Grösse so gut ist, hätten unsere
Psychometriker, diese ganze psychometrische Mafia
doch noch den Wunsch verspürt, einen Fragebogen zu
entwickeln. Es muss also neue Methoden und Skalen
geben, damit Patienten ausdrücken können, was sie
denken, was sie fühlen und was sie wollen.

DISKUSSION
Johannes Schmidt:
Wir sprachen heute morgen über das neue Modewort
Evidence Based Medicine, die oft mit dem randomisierten klinischen Test gleichgesetzt wird. Man sagt, es sei
dasselbe. Du hast gesagt, dass die RCfs oft nicht die
Antwort bringen können, die wir brauchen, um dem
Patienten wirklich zu helfen. Und deshalb ist es wichtig,
diese Frage hier zu klären. Meine Auffassung ist, dass
wenn wir es mit Leidenserleichterung zu tun haben ein leidender Patient kommt also zu uns und will Hilfe ,der Nachweis der Verbesserung seines Zustandes oder
seiner Lebensqualität oder die Erleichterung seines
Leidens, dessen was mit ihm geschieht, nur der Patient
erbringen kann. Er wird uns dies am besten sagen können. Das RCf wird dazu nicht in der Lage sein. Das
mag helfen, den allgemeinen Stellenwert einer Therapie
zu klären. Aber der Beweis, der Nachweis wird erbracht
von dem Patienten selbst, das Resultat in der Praxis.
Im Vergleich dazu praktizieren haben wir auch einen
grossen Teil präventiver Therapien. Hyperglykämie zum
Beispiel wird nicht behandelt, weil sich dadurch der
Patient besser füWt, sondern weil wir der Auffassung
sind, dass dies für den Verlauf notwendig ist. Und hier
würde ich sagen, dass es es keine andere Möglichkeit als
die der randomisierten Studien gibt, um festzustellen, ob
der Patient sich besser fühlt oder ob es ihm besser geht.
Stimmst Du dem zu?

Was ist denn diese Lebensqualität? Das ist doch ein
ganz persönliches GefüW. Sie sind selbst der einzige
oder die einzige, der seine Lebensqualität wirklich
bewerten kann. Ihr Gesundheitsstatus spielt dabei vielleicht eine Rolle. Aber da gibt es noch viele andere
Kriterien und Aspekte und vieles, was mit Ihrer
Gesundheit überhaupt nichts zu tun hat. Und trotzdem
gibt es in Amerika, in England und zunehmend auch in
Europa eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die
solche Einteilungen für die Lebensqualität entwickeln.
Den Patienten aber fragen sie nie nach seiner Meinung,
obwohl der Patient wohl der einzige ist, der dies glaubwürdig beantworten und bewerten kann. Als ich vor
zwei Jahren in Australien war, sagte mir während einer
Tagung eine stark verkrüppelte Frau, eine pensionierte
Krankenschwester mit völlig deformierten Handgelenken, die auf ihren Stöcken dahinhumpelte: «Die Leute
sind Idioten! Die würden mich mit einer sehr schlechten
Lebensqualität einstufen, nur weil sie sehen, dass ich
körperliche Handicaps habe. Aber ich muss sagen, dass
ich eine wunderbare Lebensqualität habe. Mein Mann
und ich lieben uns. Wir können es uns leisten, Haushalthilfen zu bezahlen. Trotz meiner Behinderung lieben
wir uns, sowohl körperlich als auch in anderen Bereichen. Und ich muss sagen, meine Lebensqualität ist
ausgezeichnet. Egal, was diese Idioten mir sagen.»

Alvan Feinstein:
Nicht hundertprozentig - wenn wir mit der sehr
leistungsstarken Technologie arbeiten, mit der wir heilen aber auch, genau so leicht töten können. Vor Jahren,
als unsere Vorfahren den Aderlass praktizierten, hat es
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dung von Medikamenten zur Bekämpfung des hohen
Blutdrucks sprachen. Und jeder Redner hat statistisches
Material gebracht und Dias gezeigt mit einer Analyse
übergewichtiger Menschen. Aber dazu waren all diese
wissenschaftlichen Abhandlungen gar nicht nötig. Es ist
eigentlich offensichtlich, wenn man übergewichtige
Personen ansieht und sehr wahrscheinlich, dass sie unter
erhöhtem Blutdruck leiden. Ein weiteres Beispiel, das
ich nennen möchte, ist meine Arbeit mit dem Nationalen
Komitee für die Ausarbeitung von Richtlinien zur
Behandlung von Brustkrebs. Wir haben uns lange über
das Ausmass der Behandlung von Brustkrebs unterhalten und haben dann auch über Evidence Based Medicine
gesprochen. Und es hiess da: «In der Behandlung von
Frühstadien von Brustkrebs werden die Tests gemacht.
Frauen, die nicht behandelt wurden oder für die es zu
spät ist usw. werden davon ausgeschlossen.» Und es
blieb nur eine kleine Gruppe von Frauen übrig, die in
Frage kamen. Brustkrebs ist nun die Krankheit, die Sie
kennen, die Röntgonologen und Onkologen sind sich da
nicht immer einig. Die Frauen, die bei dieser Konferenz
anwesend waren, kamen überhaupt nicht mehr zu Wort.
Es ging also um ernsthafte Probleme, und diese wurden
von Männern behandelt. Sie sprachen also alle über
Brustkrebs. Aber was eigentlich die Frauen interessiert,
z.B. Unterstützung durch mehr Information, würdevolle
Behandlung, Zeit und Unterstützung, um Entscheidungen zu treffen, darüber wurde nicht gesprochen. Diese
Unterstützung kann von Familienmitgliedern, von
Freunden oder auch von einem ärztlichen Berater geleistet werden. Ist nicht das der Nachweis? Es ist auch ein
Nachweis, ein Beweis aber nicht eine randomisierte
Methode, eine Kontrollmethode. Wir haben dann darüber gesprochen, ob solche evidenzorientierte Elemente
nebst den Richtlinien nicht auch miteinbezogen werden
könnten. Ich glaube, dass Evidence Based Medicine
durchaus auf Literatur, auf Publikationen basiert. Aber
was veröffentlicht wird, hängt davon ab, was gewinnbringend ist. Und das Geld kommt von der Pharmaindustrie, die Medizin verkaufen will, und zwar in
grosser Menge an viele Leute. Oder es sind Dinge, die
z.B. neugierige Wissenschaftler interessieren. Ich streite
in dieser Sache ständig mit Forschern. Die Evidenz also,
die Beweise, die wir verwenden können, sind von einem
sehr beschränkten Fundus an Wissen und an Veröffentlichungen abgeleitet worden.

vielleicht Monate gedauert, ehe sie einen Patienten
umgebracht haben, heute kann man einen Patienten mit
irgend einer technischen Anlage sofort umbringen.
Angesichts dieser Leistungsstärke der Technologie, mit
der wir umgehen, mit der wir also ebenso viel Schaden
anrichten können wie auch Gutes, ist es glaube ich
angebracht, nach dem Nachweis einer Besserung zu
suchen. Und jeder, der eine Therapie anwendet, ob das
nun Allopathie oder eine andere Art Medizin ist, sollte
den Nachweis erbringen, den Nachweis suchen, ob das,
was er getan hat, auch einen Zweck hatte. Diese Bewegung, die Evidence Based Medicine ist, glaube ich, nicht
richtig benannt. Es sollte Literature Based Medicine
genannt werden. Denn der Nachweis in dieser besagten
Medizin hängt von der veröffentlichten Literatur, von
randomisierten Versuchen ab. Aber die Meinung des
Patienten ist darin nicht enthalten. Ich brauche also
einen Nachweis, der auf den Aussagen des Patienten
selbst basiert. Nicht ein zusammengestückelter oder
fabrizierter Nachweis, den wir aus der Literatur Tests
ableiten.
Johannes Schmidt:
Der RCf wurde, wenn ich mich recht erinnere nach dem
Contergan-Skandal eingeführt und wurde ursprünglich
hauptsächlich angewandt um zu testen, ob eine Therapie
sicher ist und nicht, ob sie effektiv, also wirkungsvoll
ist. Wir müssen also trotzdem den Patienten selbst fragen, ob er eine Besserung fühlt. Aber wir brauchen die
RCfs um sicherzustellen, dass die verwendete Medizin
oder Methode auch sicher ist.
Alvan Feinstein:
Dazu möchte ich sagen: Die RCfs wurden eingeführt
um festzustellen, ob ein gewisses Medikament es wert
ist, in grossen Mengen hergestellt zu werden. Nach dem
Contergan-Schock wurden die RCfs allgemein bekannt
und populärer, denn dieser Test wurde dann für therapeutische Produkte verlangt, um ihre Sicherheit zu
testen. Aber das war eigentlich dumm. Denn wir könnten auch heute noch einen Contergan-Skandal haben,
obwohl wir randomisierte Studien haben. Randomisierte
Versuche sind nicht angebracht um langfristige, nicht
einmal um kurzfristige Sicherheit nachzuweisen. Sie
werden angewendet, um die Wirksamkeit eines Medikamentes zu testen, aber nicht um die langfristige oder
kurzfristige Sicherheit eines Medikamentes sicherzustellen. Der Test wurde also populär und weit verbreitet
aufgrund des Contergan-Skandals, aber er nützt nicht
viel, um die Sicherheit eines Medikamentes nachzuweisen. Die Wirksamkeit kann sehr gut getestet werden.
Man hat feststellen können, dass ein gewisses Medikament z.B. bessere Wirkungen hat als ein Placebo. Und
das ist das einzige, was wir eigentlich wirklich sicher
sagen können.

Alvan Feinstein:
Die Schlussfolgerung ist also, dass wir vorsichtig sein
müssen mit der Verwendung dieses Begriffes. Wir sollten vielleicht versuchen, sogar die Definition der
Evidence Based Medicine irgendwie abzuändern. Meine
Idee war immer, die Definition sei, dass der Nachweis
erbracht wird, dass die Medizin wirksam gewesen ist.
Vielleicht könnte man zu diesem Thema einen Leitartikel im Journal for Clinical Epidemiology schreiben,
was auch schon geplant ist. Jeder Bereich der Medizin
ist ein Opfer der leitenden Persönlichkeiten in diesem
Bereich. Es gibt leitende Persönlichkeiten, die uns mit
den besten Absichten auf den Weg zur Hölle führen.
Wenn Sie sich an die vielen Fehlschläge, Fehler und
Irrwege der Medizin, die in der Vergangenheit gemacht
wurden - all diese Irrtümer und Fehler wurden einmal
von den Protagonisten der damaligen Zeit gefördert.
Und wir haben nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wir wiederholen sie ständig. Vor vielen
Jahren haben die führenden Persönlichkeiten statistisches Material gefordert. p-Werte wurden also in der
Literatur ständig abgehandelt, und schliesslich hat man
andere Kriterien verlangt, ein Vertrauensintervall, was
nichts anderes ist als die p-Werte. Aber es hört sich
anders an. Wenn wir p-Werte oder Vertrauensintervalle

Johannes Schmidt:
Jane Hall, wenn Du diese Kritik an der evidenzorientierten Medizin hörst. Ist Dir das recht oder was sagst
Du dazu?
Jane Hall:
Vielleicht kann ich dazu folgendes sagen: Mir ist die
Evidence Based Medicine auch nicht ganz geheuer. Ich
glaube, dass ich hier eher Alvall Fei1lStein zustimme und
etwas weniger Johallnes Schmid/. Meine erste Erfahrung diesbezüglich bei einer Konsensus-Konferenz war
die Behandlung von erhöhtem Blutdruck. Da wurde
gesagt: «Wir berücksichtigen nur Evidellce Based
Medicine und wir verlassen uns nur auf die randomisierten Tests.» Das bedeutete, dass wir die folgenden
zwei Tage über den hohen Blutdruck und die Verwen142
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sagen. können. Ich bin für RCfs, aber ich möchte diejenigen kritisieren, die sagen, dass RCfs die einzig
wertvolle, die einzig mögliche Methode ist. Die meisten
Fragen, die man in der Medizin stellt, können mit RCfs
nicht beantwortet werden. Schon ~~fgrund der Versuchsstruktur und ihres Aufbaus: Apfel, Orangen,
Pampelmusen, Trauben usw. müssen zusammen
gemischt werden, um dann als Obstsalat identifiziert zu
werden. Das ist objektiv! Aber wenn Sie dann die Frage
stellen, ob der Zucker den Obstsalat süsser machen wird
und Sie dann aufgrund des RCTs herausfinden, dass
dies tatsächlich der Fall ist, frage ich mich, ob diese
Antwort sehr nützlich ist. Wenn Sie aber eine andere
Frage stellen, können Sie keine Antworten bekommen.

nehmen, vergessen wir zu beurteilen, wie wichtig der
Unterschied ist oder was wir in der Behandlung vergessen haben. Und jetzt haben wir eben die randomisierten Versuche. Und die Leute sagen, wenn es nicht
auf randomisierten Versuchen basiert, glauben sie nicht
daran. Und jeder der Medizin praktiziert weiss, dass die
meisten Entscheidungen in der Patientenbetreuung eben
nicht auf randomisierten Versuchen basieren. Wir haben
jetzt andere, neue Arten von Analysen, die die randomisierten Tests wirklich in den Himmel heben. Sie
werden untereinander metaanalysiert, und wir haben
einen neuen Götzen errichtet. Und das nennen wir dann
Evidence Based Medicine. Und alle Protagonisten greifen das auf und befürworten es. Im Grunde genommen
wird das alles nur unterstützt, weil es gerade Mode ist.
Wie die Chinesen sagen würden: «Wir leben in interessanten Zeiten.»

Anonymus:
Es gibt viele Möglichkeiten, z.B. in der Informatik, ein
System einzusetzen, das hilfreich sein kann. Der Informationsgehalt gewisser Methoden wäre vielleicht
wertvoller, wenn diese einen grösseren Einzugsbereich
hätten und die Informationen umfassender wären. Wir
haben heute einige Untersuchungen und Tests, aber wir
haben keine allgemein gültigen Informationen darüber,
in welchem Ausmass den Patienten in unseren Kliniken
geholfen wird. Ich bin gerade dabei zu untersuchen,
wieviel gesammelte Information notwendig und möglich wäre. im Vergleich mit dem heutigen Stand. D.h.
wir haben heute eigentlich kaum die Information über
die Patienten, die es uns ermöglichen würde, wirklich
ein allgemein gültiges Auswertungssystem zu finden.
Gibt es Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, um dies
zu erreichen? Wieviel Information können wir sammeln
und inwieweit können wir diese dann verwenden? Eine
elektronische Erfassung aller Patientendaten, eine Auszählung dieses Informationssystems - wo hat das seine
Grenzen, allgemein gesprochen und nicht nur auf die
RCTs bezogen?

Johannes Schmidt:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sagtest Du, dass
die randomisierten Versuche angewandt wurden, um
Streptomyzin zu fördern. Während Deiner Rede habe ich
an Feter Skrabanek's Buch gedacht, das heute morgen
vorgestellt wurde. Und eines der faszinierenden Dinge,
die er in diesem Buch beschreibt ist, dass im vergangenen Jahrhundert und noch z~ Beginn dieses Jahrhunderts die Patienten und die Offentlichkeit dem Arzt
eigentlich Misstrauen entgegenbrachten. Und erst durch
das Marketing der pharmazeutischen Industrie hat sich
diese kritische Einstellung zur Medizin verändert.
Anonymus:
Ich glaube, dass wir die randomisierten Studien trotzdem brauchen. Denn wenn wir kontrollierte Studien
nicht durchgeführt hätten, würden wir z.B. die Ursachenforschung nicht kennen. Wir würden nicht wissen,
dass radikale Mastektomie für Brustkrebspatienten nicht
notwendig oder nicht gut sind. Die randomisierten Studien haben uns nämlich diese Antworten gebracht. Sie'
können natürlich nur Antworten erbringen auf die Fragen, die wir stellen. Wenn wir also die Lebensqualität
des Patienten verbessern wollen, können wir den Patienten vor und nach dem Versuch fragen, ob er sich
besser fühlt. Und das können wir dann als Nachweis
erbringen. Das Problem, das Sie genannt haben, ist
vielleicht die Frage der Beurteilung von outcomes.
Wenn man sich nur das Laborergebnis ansieht, ist das
vielleicht nicht ausreichend. Aber wenn man nach
Lebensqualität oder nach Überlebenden fragt, kann die
RCf-Methode doch positive Hilfe leisten. Ich bin der
Meinung, es wäre falsch zu sagen, dass die RCTMethode nicht gut ist, um Antworten in der Medizin zu
finden.

Alvan Feinstein:
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich werde versuchen,
sie zu beantworten, aber Sie werden die Antwort nicht
mögen. Man kann natürlich sagen, «Ich will das identifizieren, was wichtig ist, und ich will sichergehen, dass
ich die notwendigen Methoden dafür auch bekomme.»
Ich habe die begrenzte Anzahl von Variablen genannt.
Wie Sie selber gesagt haben, waren sie begrenzt,
bescheiden. Ich wäre aber durchaus glücklich, wenn wir
in absehbarer Zukunft wenigstens die Information zu
dieser begrenzten Auswahl bekämen. Wenn wir Variablen identifizieren könnten, die wir für wichtig erachten. Ich habe eine ganze Reihe identifiziert, die nicht so
beschränkt sind, wie Sie das darstellen wollten. Dann
möchte ich auch sichergehen, dass wir die Informationen bekommen, die wir für wichtig halten, von der wir
wissen, dass sie wichtig ist. Und dass wir nicht versuchen würden, ein gigantisches Datensystem aufzubauen,
das wirklich alles erfassen würde, nicht wissend, was
von der Information wichtig und was unwichtig ist. Und
die Leute, die diese Daten in dieses System einfüttern,
werden ob der Menge so verwirrt sein, dass wir sicherlich nicht in der Lage sein werden, das alles zu analysieren. Und vor allen Dingen werden wir nicht mehr in
der Lage sein, es zu kontrollieren und zu wissen, ob es
wirklich eine gute Qualität von Information ist. Ich wäre
also eher dafür, eine beschränkte Anzahl von nützlichen
Variablen zu nehmen, um dann eine gute Qualität von
Information zu sammeln. Wenn wir das bekommen,
auch wenn Sie es beschränkt oder eingeschränkt nennen,
wäre ich schon sehr glücklich. Sie würden vielleicht
eine gigantische Datenbank mit allen Informationen
vorziehen. Und eines Tages werden Sie sich dann eine
Methode überlegen, wie Sie das alles analysieren. In der

Alvan Feinstein:
Nun, ich hoffe, niemand hat den Eindruck, dass ich
sagte, dass die RCTs keine gute Methode sind. Natürlich ist es eine wunderbare Technik dann, wenn Sie
einen Nutzen haben. Dann bin ich durchaus dafür. Es
gibt sehr viele wichtige Fragen, auf die dank der randomisierten Studien Antworten gefunden wurden. Ich habe
4.ie RCTs durchaus nicht abgelehnt. Aber ich habe die
Uberzeugung kritisiert, dass diese Methode die einzige
wertvolle oder nützliche Methode sei. Wenn man sagt,
«Orangensaft ist gut», dann bedeutet das nicht, dass Sie
sich ausschliesslich von Orangensaft ernähren sollten.
Die RCfs sind wunderbar, um uns die durchschnittliche
Effizienz von therapeutischen Mitteln aufzuzeigen. Und
das ist alles. Mehr können sie nicht. Die langfristigen
nachteiligen Auswirkungen einer gewissen Therapie
kann uns ein RCT nicht geben. Streptomyzin hat zu
Taubheit geführt. Das hat uns ein RCT vorher nicht
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Wenn es Ihrer Gruppe gelingt, sich nichts vorzumachen,
finde ich das wunderbar.

Zwischenzeit wird aber all das, was Sie hineingefüttert
haben, in diesem System sein, ohne die Zuweisung
irgend eines Bedeutungsgrades. Und die Dinge, die
darin enthalten sind, werden vielleicht unterschiedlicher
Bedeutung sein. Nun, vielleicht missverstehen wir uns.
Ich wollte nur sagen, dass Ihr schönes System, Ihre
Taxonomie durchaus schon zuviel ist. Ich sage nicht,
dass Ihre Taxonomie eingeschränkt ist. Ich sage nur,
was wir in unserer Patienteninformation haben, das ist
unzulänglich. Und das ist natürlich nicht gut genug. Ich
wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es für uns, die
wir in diesem Bereich arbeiten notwendig ist, dass wir
uns eine Art Apgar-Einteilung einfallen lassen müssen
für die verschiedenen Bereiche unserer Tätigkeit. Damit
wir dies sinnvoll und einfach anwenden können. Ein
undifferenziertes Datensystem ist natürlich nicht das,
was ich beabsichtige.
Das kann man auf zwei verschiedene Weisen bekommen. Sie können die Patienten fragen oder Sie können
eine Reihe von akademischen Kapazitäten einberufen
und gemeinsam entscheiden, was wichtig ist und dann
ein Instrument schaffen und anschliessend die notwendige Information hineinfüttern, z.B. über das
Geschlechtsleben. Es wird dann alles darin enthalten
sein, was die Akademiker vom Sexleben halten, aber
nicht, was die Patienten davon halten. Meine persönliche Auffassung ist, dass wir die Patienten fragen sollten,
ein Maximum von ihnen bekommen, ihre Beschreibungen entgegennehmen. Und das sollten wir dann einteilen. Wir sollten also die Realität dessen, was der
Patient beschreibt, einteilen. Und das kann eingeteilt
werden, das ist nicht sehr schwierig. Anstatt dass wir
irgendwelche psychometrischen Instrumente erfinden.
Jede Variable, die ich Ihnen gennant habe, kann dazu
Nachweise über die Zuverlässigkeit erbringen. Das sind
nicht randomisierte Tests. Und wenn Sie mir oder sonst
jemand andere wichtige Variablen nennen kann, bin ich
gerne bereit, sie in mein System aufzunehmen.

Anonymus:
Den Prozess - also der Prozess, genügend Patienten zu
befragen und zu beschreiben, was sie sagen und diese
Daten dann zu analysieren - den Sie in Beantwortung
von Dr. Steele beschrieben haben, wäre also qualitative
Forschung. Dieser Begriff wurde noch nicht erwähnt. Es
ist aber eine sehr zeitaufwendige und mühsmae
Methode. Darum möchte ich gerne wissen, was Sie
davon halten?

Alvan Feinstein:
Darf ich noch einmal etwas Offensives sagen? Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Sache qualitativ quantitativ ebenso ist wie die Diskussion über die Priorität des Ei's oder des Huhns. Was versteht man unter
quantitativ? Bedeutet das, dass Information gesammelt
und in Statistiken aufgenommen wird? Z.B. von 100
Patienten geht es 10 besser. Oder sprechen Sie über eine
Messung, eine Messmethode? Z.B. so und so viele rote
Blutkörperchen sind in nullkommasowieso Prozent
verändert worden. Wenn man also von quantitativ
spricht, spricht man da von Messung, muss man in der
Lage sein, dies zu messen oder spricht man nur vom
zählen, von zahlen? Ich bin durchaus für Qualitativforschung. Und qualitativ bedeutet für mich, dass man sich
Attribute ansieht, die man nicht notwendigerweise
quantitativ messen kann. Es gibt Attribute wie z.B.
Liebe, die man nicht in zahlen ausdrücken kann. Furcht,
Angst, Schmerz - all diese emotional bedingten Dinge.
Die Gefühle, die den Menschen vom Tier unterscheiden,
können nicht in Metern oder in anderen Einheiten
gemessen werden. Wir können versuchen, sie zu identifizieren. Wir können Einteilungsskalen erfinden dafür.
Und wir können eine Art Abgrenzung untereinander
finden oder Grössenordnungen erstellen. Wenn diese
Art von deskriptivem Material, das sehr sehr wichtig ist,
das ist, was Sie unter qualitativer Forschung verstehen,
dann kann ich Ihnen nur zustimmen. Sprechen wi~.z.B.
über Farbe: Wir haben heute gehört, wie sich die Arzte
in der chinesischen Medizin die Zunge ihrer Patienten
ansehen. Blau oder rot, das bedeutet etwas Unterschiedliches. Farbe kann man aber nicht messen. Man kann
aber eine Farbskala erstellen, und es kann sichergestellt
werden, dass wenn man von rot spricht, man von dem
gleichen rot in der gleichen Skala spricht. Man kann
also durch Beschreibung reproduzierbare, verteilbare
Systeme von Messungen bekommen. Wenn aber diese
qualitative Informationin.Resultate, die dann analysiert
werden, umgesetzt werden soll, muss man ein Mindestmass an Quantifizierung vornehmen: Wieviele Personen
wurden mit dieser Methode behandelt, und wie ist es
ihnen ergangen? Wieviele Personen wurden mit der
anderen Methode behandelt, und wie ist es denen
ergangen? Wissenschaftler - z.B. die Anthropologen
und Ethnologen, viele Soziologen - die die qualitative
Forschung so hoch in den Himmel heben, haben
durchaus recht, wenn sie über die Bedeutung ihrer
Beobachtungen sprechen. Aber sie nehmen norm~!er
weise keine medizinischen Handlungen vor. Wir Arzte
intervenieren ja ständig. Wir führen ja tagtäglich medizinische Handlungen aus, und wir brauchen gewisse
Daten.

Dr.Guo:
Eine Frage. Ich glaube, hier ist ein Widerspruch entstanden. Zu Beginn haben Sie gesagt, dass Sie die chinesische Medizin nicht verstehen. Am Schluss haben
Sie dann gesagt, dass Qi keine Methode und auch kein
Resultat ist. Obwohl ich Ihnen zustimme in Bezug auf
die Befragung der Patienten selber frage ich mich in
Bezug auf Qi gong in der chinesischen Medizin: Wie
können die vielen Krebspatienten in China Hilfe
bekommen? Wir behandeln Patienten vermehrt aufgrund ihrer eigenen Aussagen. Beziehen ihren Lebensstil, ihre Denkweisen mit ein, und zwar sehr genau und
in allen Einzelheiten. Auch in Bezug auf den Umgang
mit dem eigenen Körper. Und auch die Beziehung zwischen den Menschen wird berücksichtigt. All das findet
Eingang in unserer Medizin. Ich glaube, wir sollten
deshalb, auch wenn wir wissenschaftlich vorgehen, mit
offenem Geist sprechen und versuchen, auch andere
Dinge ganz zu verstehen, ehe wir einen Kommentar
dazu abgeben.

Alvan Feinstein:
Wenn Sie das, was Sie beschrieben haben, auch alles
wirklich erreichen, darf ich Sie nur beglückwünschen.
Es ist eine der Berufskrankheiten der heilenden Professionen, dass wir uns in Bezug auf unsere Erfolge und
Errungenschaften immer etwas vorgemacht haben.

144

2. Wissenschaftliches Einsiedler Symposium, Oktober 1995

Abbildung 1

HOST

iZ''''''Y!:!!/!J!r 0616'

E"""""",,,,,.

$=(6/i~.
C4nL«hJ"~,

t"?n1Nlt1l 4/frrDtifr6

di:.

DISE.4SE'

C1iniarl 2pt6 ,
S"""tom~. Si<;M

Abbildung 2

"'trIf1tfffflJ/Ii~ fJ6/tt'
Ettritflnmrn/.
Ptntllnl Afln"6t11ts

q;nit:ttf

fJII/ln

S,trtp16ltU,Si,n

145

Entstehung von Leben unter Geburtsschnlerzen - Sind Frauen Opfer ohne
Wahl?
(Original- Titel des englischen Vortrags: The painlul emergence ollile - On victims,
power and choices)
Prof. Barbara Katz Rothman*
Department of Sociology, City University of New York!USA

Die meisten Fragen an diesem Wochenende waren
eigentlich Variationen der einen Frage. Die Frage, ob es
funktioniert? Wir haben uns die chinesische Medizin
angesehen, Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge, psychologische
Arbeit und Therapie mit Krebspatienten, Behandlungsmöglichkeiten und Hormontherapie während des
Klimakteriums und in der Postmenopause, HebammenTätigkeit, alternative Behandlungsmethoden, Ultraschall-Diagnosen und pränatale Tests. Immer wieder ist
manchmal wirklich gutcr Wille und Neugier das
Anliegen. Und manchmal kommt mit der Frustration
dann auch immer wieder die eine Frage: Funktioniert
es?
Im Lichte des Themas dieses Symposiums - Sind
Frauen willige Opfer der Medizin? - geht man offenbar
davon aus, dass falls all diese Dinge oder andere Dinge
so funktionieren, wie wir uns das vorstellcn und
Krankheit reduziert oder vorgebeugt werden kann, ob
dann wir Frauen, die wir diese Dienste in Anspruch
nehmen, nicht tatsächlich Opfer sind. Ich bin nicht
sicher, ob das auch wirklich richtig ist. Es gibt auch
Menschen, die medizinische Hilfe in Anspruch genommen haben, und es hat funktioniert. Und trotzdem füWten sie sich sehr stark bedrängt, füWten sie sich
manchmal sogar missbraucht oder beinahe vergewaltigt.
Aber es hat funktioniert, und das war ja wohl die
ursprüngliche Absicht. Warum sollten Sie also Opfer
sein?
Wenn aber eine Methode, wenn diese Technologie nicht
funktioniert und wir Frauen diese hochtechnologisierte
Medizin - z.B. Früherkennung, Mutterschaftsversorgung, Mastektomie, chinesische Medizin usw. - trotzdem nutzen, dann sind wir wirklich Opfer. Die einzige
Frage, die also noch blcibt, ist die Frage der Bereitschaft. Wie bereit(willig) sind wir? Wie gutgläubig sind
wir? Wie sehr tragen die Frauen aktiv, manchmal sogar
übereifrig dazu bei? Wie tragen wir also zu unserer
eigenen Opferbereitschaft bei? Sind wir eigentlich nur
dumm? Oder machen wir uns etwas vor? Sind wir
rigide? Sind wir entmutigt oder feige?

Wahlmöglichkeiten
Ich habe im Verlaufe dieses Wochenendes Frauen,
Krebskranke, andere Patientinnen, Müller oder werdende Mütter gehört, die uns all das, was ich eben
gesagt habe, vorwerfen. Das Programm oder das Ziel,
das sich aus all dem, was wir an diesem Symposium
bisher getan haben aufdrängt, zentriert sich um die
Frage der Information. Wie bekommen wir mehr und
bessere Infornlation darüber, was funktioniert? Wir
haben dazu sehr aufschlussreiche Referate gchört. Und
wie bringen wir diese Information auch hinüber zu den
potentiellen Opfern? Es werdcn uns eigentlich zwei

Modelle angeboten dessen, was wir tun sollten in dieser
Welt und wie wir uns selber sehen sollten. Sie werden
oft als dasselbe beschrieben, aber es ist nicht dasselbe.
Das eine ist der aufgeklärte Verbraucher. Das andere
Modell ist der aufgeklärte Sucher nach Wahrheit. Ein
bissehen spirituell, ein bissehen praktisch, aber jedenfalls informiert, aufgeklärt und neugierig. Ein mit Wissen ausgestatteter Mensch. All diese Vorträge sind also
-auf eine Person, ein Individuum ausgerichtet. Und wie
sieht diese Person aus? Eine starke, wunderschöne,
schwarze Göttin, die ruhig da schwebt und uns leitet.
Aber nicht alleProbleme können auf der Ebene des
Individuums gelöst werden, weder von Göttinnen noch
von anderen. Und es führt nicht alles notwendigerweise
direkt zur Macht. Frauen müssen entscheiden können,
ist immer wieder gesagt worden. Sie müssen entscheiden, sie werden vor Entscheidungen gestellt, das zu tun
oder jenes zu tun, aufgrund der ihnen gegebenen Informationen. Aber sehr oft, viel zu oft, unglaublich oft
wird ihnen viel zu wenig Information und in der allermeisten Fällen falsche, mangelhafte, unzulängliche und
irreführende Information gegeben. Auf jeden Fall aber
falsche Information. Also müssen Frauen z.B. zwischen
der Alternative entscheiden, entweder Brust ab oder das
Leben. Deine Würde oder ein gesundes Kind. Dein
Geld, Dein Vertrauen, Dein Leben, Deine Seele wird
gefordert.
Wir, die wir hier sind und versuchen, uns damit auseinanderzusetzen, müssen die Information geben! In
jeder Situation müssen wir bessere, vollständigere
Information geben. Wir dürfen der Frau nicht nur eine
Alternative offerieren, sondern wir müssen ihr sagen,
dass sie mehrere Möglichkeiten hat und zwischen verschiedenen Alternativen wäWen kann. Und deshalb
müssen wir immer mehr Information geben. Das ist
zweifellos ganz klar. Und es muss gute, richtige,
umfassende und ausführliche Information sein. Das ist
wirklich wesentlich!

Situationen ohne Wahl
Ich möchte Sie am ScWuss dieser Konferenz daran
erinnern, dass Information wirklich wesentlich ist, für
ein ethisches Vorgehen. Aber das genügt nicht. Was
geschieht, wenn eben gerade die Information eine Belastung ist? Ich möchte ein Beispiel nennen, das vielleicht
extrem ist, aber es ist rhetorisch gemeint, der Film
Sophie's Wahl. Die Geschichte einer Frau, die ein absolut fürchterliches Leben hatte. Sie war im Konzentrationslager, hat Hunger und Folterung erlitten, wirklich
grauenhaft. Aber von den vielen schrecklichen Dingen,
die sie erlebt hat, ist das Schrecklichste eigentlich die
furchtbare Wahl, die sie zu treffen hat. Sie ist nämlich
mit ihren Kindern, einem Sohn und einer kleinen Tochter im Konzentrationslager. Die Kinder werden ihr
weggenommen und sollen getötet werden. Natürlich

• Von D. Rosenrlllmd erstelltes und überarbeitetes Transskript der Tonbandaufnahme (Simultan-Übersetzung). Text durchgesehen von l.G. Schmidr.
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Familie. Ich weiss, dass die sogenannte KänguruhVersorgung sehr wichtig ist. Es ist wirklich sehr wichtig
und elementar. Ich bewundere, schätze und begrüsse es.
Es ist eine grossartige Sache. Aber, noch besser wäre es,
die Armut zu beseitigen, welche die Ursache dieses
Syndroms ist. Und das kann nicht auf der Ebene des
Individuums getan werden.
3. Beispiel: Wir haben zu Beginn dieses Symposiums
von kosmetischen Brustoperationen, insbesondere
Implantaten zur Vergrösserung der Brust gehört. Die
meisten Interventionen werden aber zum Liften oder
zum Verkleinern der Brust durchgeführt. Also eine rein
ästhetische Sache. Und auch die Hormontherapie wird
oft darum in Anspruch genommen, um sozusagen für
immer jung zu bleiben. Wenn man nun die gesamten,
heute vorhandenen Methoden ansieht, um den Frauen zu
ermöglichen, jung zu bleiben, und wenn man über die
Sicherheit und Wirksamkeit dieser invasiven Verfahren
sprechen will, dann sollte man auch über die Gründe
sprechen, welche die Frauen veranlassen, so etwas zu
tun. Weil sie nicht altem wollen. Sie haben Angst vor
dem Altem. Und sie haben gute Gründe, sich vor dem
Altwerden zu fürchten. Die Welt ist nun 'mal so, dass
sie die meisten dazu veranlasst, jung bleiben zu wollen
und möglichst lange leben zu wollen. Wir brauchen also
ein ganz anderes Modell.

will sie die Kinder behalten, und sie fleht den Wachhabenden an und bittet ihn, die Kinder zu retten. Der
Aufseher willigt ein, ihr ein Kind zu lassen und stellt sie
hiermit vor die Wahl. Das ist keine wohltätige Sache,
die er da macht, sondern es wäre wahrscheinlich wohltätiger, sie nicht vor diese Wahl gestellt zu haben.
Aber überlegen wir uns mal die Strategien, die wir an
diesem Wochenende entwickelt haben. Wie können wir
Sophie helfen? Wir können ihr mehr Informa~ion geben.
Wir können ihr Statistiken anbieten über die Uberlebensraten von Kindern, die in Konzentrationslagern
aufgewachsen sind. Sie sollte all das wissen. Sie muss
es vielleicht auch wissen, wenn sie eine rationale Entscheidung treffen will. Aber würde ihr das in irgend
einer Weise helfen, die richtige Entscheidung zu treffen? Glauben Sie, dass das Auftreiben von Geld für
Forschungsarbeiten zu diesem Thema ihr in irgend einer
Weise helfen würde, diese Entscheidung zu treffen? Wir
können natürlich mit Sophie arbeiten, ihr Therapie
anbieten. Wir können ihr helfen, ihr Schicksal zu
bewältigen, es zu vergeistigen, ihre Wut zu nutzen, denn
Wut ist nicht nur negativ. Wir können ihr helfen, über
diese Wut hinauszukommen und sie dazu veranlassen,
die Kinder so lange zu geniessen, so lange sie sie noch
hat. Einige Personen, die aus den Konzentrationslagern
herauskamen, haben auch überlebt und sind wunderbare
Menschen geworden. Sie haben sehr viel geleistet.
Vielleicht können wir Sophie helfen, so eine Frau zu
werden.

Nicht nur den Sucher nach Wahrheit oder den aufgeklärten Verbraucher. Sondern wir brauchen politisch
aktive und sozial involvierte, die Welt verändernde
Individuen und nicht den Sucher nach Wahrheit. Wir
brauchen die Frau, die aktiv ist, die in der Gemeinde
mithilft, sich um andere kümmert, andere betreut.

Sehen wir uns das soziale Umfeld, die Unterstützung,
die Beratung an. Wir tun alles, was Sophies innere Kraft
stärken kann. Aber diese ganze Diskussion ist fast
obszön. Es ist unangebracht, es ist einfach nicht richtig.
Denn Sophie kann unter diesen Umständen nicht
geholfen werden. Die einzige Art und Weise ihr zu helfen, wäre, ihre Folterknechte zu beseitigen. Sonst kann
ihr Problem nicht gelöst werden. Es ist auf der Ebene
des Individuums moralisch nicht zu lösen. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich möchte gerne, dass
Sie mein Argument verstehen.

Information, die keine Hilfe ist
Ich beschäftige mich mit dem Bereich der pränatalen
Diagnostik. Und das ist der Bereich in der medizinischen Technologie, wo mehr und vor allem mehr richtige, detaillierte und verständlichere Information am
notwendigsten ist, aber am meisten fehlt. Ich möchte
nur ganz kurz über meine Arbeit sprechen, die mich zu
meiner Auffassung geführt hat. Wenn man die pränatale
Diagnostik verbessert, wenn man all die gefährlichen
Technologien ausschaltet, invasive Technologien vermeidet, Amniozentese nicht anwendet oder ungeklärte
Risiken nicht auf sich nimmt, dann hat jede Frau einen
guten Vorwand, diese Dinge nicht in Anspruch zu nehmen, weil sie sagen kann: Diese Dinge sind riskant, ich
will sie nicht in Anspruch nehmen. Wenn man die
Risiken ausschaltet, haben aber auch viele Frauen einen
Vorwand, die eigentlich dieses Risiko auf sich nehmen
sollten, um vielleicht Probleme zu vermeiden. Denn das
ist dann sozusagen der letzte Strohhalm, den die Frauen
haben. Sie können sagen: Gut, ich würde den Test ja
machen, aber ich fürchte das Risiko. Das will ich nicht.

Es gibt sehr viele Situationen, in denen man den Menschen Information anbietet, die mehr oder weniger vollständig und richtig ist. Und man erwartet dann, dass sie
eine Entscheidung treffen. Es gibt viele dieser Situationen, wo mehr Kommunikation, mehr Information,
mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse für das Individuum zwar hilfreich sind, aber nicht ausreichen. Drei
Beispiele aus diesem Wochenende möchte ich dazu
anführen:
1. Beispiel: Gibt es eine Brustkrebs-Epidemie? Wahrscheinlich doch nicht in dem Ausmass, wie wir uns das
vorstellen. Es ist eine diagnostische Epidemie, das ist
richtig. Aber man könnte eine Krebs-Landkarte des
Planeten erstellen. Man könnte die Erde zeichnen, und
dann die Krebshäufigkeit eintragen. Und man würde
feststellen, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo
Krebserkrankungen häufiger auftreten als anderswo.
Diese Unterschiede können nicht auf der Ebene des
Individuums wegerklärt werden. Auch nicht genetische
Tendenzen oder sonst irgend etwas kann Brustkrebs
erklären. Nichts, was man anführen könnte, würde die
unterschiedliche Häufigkeit von Brustkrebs weltweit
erklären können.
2. Beispiel: Ich glaube überall auf der Welt, nicht nur in
den Vereinigten Staaten, wird niedriges Geburtsgewicht
durch Ammt hervorgerufen. Das ist der Hauptgrund. Es
gibt noch andere Gründe, aber die Hauptursache ist
Armut. Wie wir gesehen haben, war es immer eine arme
Familie, eine ethnische Minderheitsfami]ie, eine junge

Wenn man all die Kritiken, die in Bezug auf die pränatale Diagnostik geäussert wurden - und es ist eine sich
ständig weiterentwickelnde Technik, wo Risiken vermehrt ausgeschaltet werden - akzeptieren würde und es
uns wirklich gelingen würde, das Risiko auszuschalten,
dann würden unsere Schwierigkeiten erst beginnen.
Denn mit dieser verbesserten Technologie ist es vorläufig so, dass die Dinge schlechter werden. Denn wie
hab~p. wir diese Technologie benutzt? Wir verbreiten
ein Ubermass an Information, wir informieren zu viel.
Wir sagen alle möglichen Dinge, die wir eigentlich nicht
wissen können, über das kommende Leben dieses Kindes aus. Vielleicht wird es nicht richtig laufen oder nicht
richtig denken können. Das ist aber alles irgendwie
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Barol stand vor derselben Situation. Auch sie bekam die
Diagnose Down-Syndrom. Sie war aber sehr gut informiert. Sie hatte studiert und 13 Jahre in der Forschung
gearbeitet. Barol sagte nun: «Wie ironisch, eine
Schwangerschaft abzubrechen, für die ich eigentlich
bereit waD> Barol hatte sich also entschlossen, diese
Schwangerschaft abzubrechen. Sie tat es nicht aus Angst
oder ähnlichen Motiven. Nein. Sie wusste auch
Bescheid über die Folgen dieser Krankheit. Sie wusste
auch etwas über die Welt, in die dieses Kind hineingeboren würde. Aber sie sagte: «Wenn die gesamte
Gesellschaft und die Familie die Begeisterung mit mir
geteilt hätte, dann hätte ich diese Entscheidung nicht
getroffen. Wenn es nur um mich gegangen wäre, hätte
ich dieses Kind zur Welt gebracht. Aber es wäre eine
Belastung für den Rest der Familie gewesen. Und diese
Belastung würde das Kind dann spüren. Und das war
einfach zuviel.» Sie wusste also, wie die amerikanische
Gesellschaft auf ein solches Kind reagieren würde. Sie
tat dies, weil sie über diese Informationen verfügte.

erraten, eine Vermutung. Man versucht Vorhersagen zu
machen über ein künftiges Leben einer Person in einem
Umfeld, über das man gar nichts sagen kann, weil man
die zukünftigen Entwicklungen wirklich nicht absehen
kann.
Genforschung zum Beispiel: Ich glaube nicht, dass man
sagen kann, dass wenn man ein bestimmtes Gen hat,
man sicher sein kann, dass man Brustkrebs bekommt.
Man kann nur wissen, dass man vielleicht ein grössers
Risiko hat, an Brustkrebs zu erkranken, einen Infarkt zu
erleiden oder sonst etwas. Aber eine Voraussetzung ist
ja, dass eine Interaktion mit dem Umfeld besteht, um so
etwas dann auch wirklich auszulösen.
Das erinnert mich an Dornröschen. Dornröschen wird
also von dieser einen bösen Fee verflucht. Es wird ihr
vorhergesagt, dass sie sich in den Finger stechen wird
und darauf in einen ewigen Schlaf fallen wird. Ihre
Eltern können sie vor diesem Fluch auch nicht retten.
Aber sie sind immerhin ziemlich mächtig, sie sind ja
schliesslich König und Königin. Sie tun deshalb alles,
um sämtliche Nadeln aus dem Königreich zu beseitigen.
Aber eine übersehen sie trotzdem, und schliesslich sticht
sich Dornröschen doch und fällt in einen Schlaf. Ist sie
nun in diesen Schlaf gefallen wegen des Fluches dcr
Fee, oder weil ihre Eltern nicht gründlich genug vorgegangen sind? Wer hat also die Verantwortung, die böse
Fee oder die Eltern?

Wollen die Frauen mehr Information? Hilft es den
Frauen?Deborah war eine Frau, die wirklich nur sehr
unzulängliche Informationen bekam. Die ersten beiden
Frauen wussten relativ viel über das Down-Syndrom,
aber diese dritte Frau wusste nichts darüber. Deborah
liess eine Amniozentese machen, weil alle das taten. Sie
war 35 Jahre alt und wollte das tun, was man eben so
tut. Sie erhielt die Diagnose, dass das Kind ein zusätzliches Chromosom hatte, also eine Anomalie aufwies.
Sie fühlte dann plötzlich eine Ablehnung diesem Kind
gegenüber und hat irgendwie versucht, die Flucht vor
dem Kind, das sie in sich trug, zu ergreifen. Sie wusste
nicht, ob sie mit dieser Tatsache fertig werden würde.
Man riet ihr auch, nichts von dieser Diagnose zu sagen,
weil die Gesellschaft sie vermutlich sofort in eine Aussenseiterposition drängen würde. Deborah begann nun,
sich zu informieren. Sie las. Sie hat wirklich zwei
Wochen lang ernsthaft alles gelesen, was sie bekam.
Und sie sagte: «Es gibt darüber sehr wenig Literatur.
Wir haben eine Technologie, die uns sagen k01m, was
falsch gelaufen ist, aber nicht, wie wir damit fertig
werden. Sie geben auch alle möglichen verschiedenen
Antworten.» Nach einem weiteren Test eröffnete man
ihr mit, dass ihr Kind eventuell unfruchtbar sein würde.
Das hat sie wieder traurig gemacht. Was für ein Verhältnis hat die Mutter dann zu ihrem Kind, wenn sie
weiss, dass dieses Kind unfruchtbar sein wird? Man
sagte ihr auch, dass ihr Kind wahrscheinlich geistig
behindert sein würde und möglicherweise an Schizophrenie erkranken würde. Und das war vermutlich
wirklich eine sehr lausige Information. Wahrscheinlich
waren es falsche oder unzulängliche Informationen. Und
schliesslich sagte Deborah, dass sie damit nicht fertig
würde und nicht in der Lage war, für dieses Kind eine
Mutter zu sein. Diese Information hat ihr so sehr
geschadet, dass sie schliesslich bereit war, die
Schwangerschaft abzubrechen. Sie sagte: «Ich hätte
früher nie gedacht, dass ich je so etwas tun würde. Es
wird mich mein Leben lang belasten. Es ist nicht ein
Schuldgefühl, aber ich weiss nicht, ob es richtig oder
falsch war, was ich getan habe. Es war einfach das, was
ich zu tun hatte. Es ist mir so passiert.» Deborah tat
also, was sie tun musste. Sie wies also ein nicht perfektes Kind ab, und sie fühlte sich deshalb schlecht. Wenn
eine Frau eine Schwangerschaft abbricht aus Gründen,
welche andere Leute nicht gutheissen, dann wird sie als
eine Frau angesehen, die ihr unvollkommenes Baby
ablehnt. Eine Frau, die ihr Kind aus Gefühlen zurückweist, dass dieses Kind nicht gut genug ist für sie.
Deborah selber hat nie so etwas gesagt. Deborah sagte
nur, dass sie nicht in der Lage war, eine Mutter für ein

Wir entwickeln Technologien, die den Menschen enorm
viel Information liefern, mit erstaunlich wenig Kontrolle. Die meisten von uns habcn noch viel weniger
Kontrolle über die Umwelt, in dcr unsere Kindcr aufwachsen, arbeiten, leben werdcn. Wir sagen den Menschen, dass ein Kind, das sie erwarten, in eincr Art und
Weise zur Welt kommen wird, wie es die Welt nicht
will. Ein Kind, das die Welt vielleicht ablehnen wird, an
dem sie kein Interesse hat. Und daher würde das Kind es
sehr schwer haben, weil ihm die Welt auch nicht helfen
würde.
Beispiel pränatale Diagnostik
Ich möchte aus einigen Interviews, die ich mit Frauen
geführt habe, vorlesen. Elizabeth war eine Frau, die mit
Hilfe von klinischer Technologie informiert und vor
eine Wahlmöglichkeit gestellt wurde. Man sagte ihr,
dass der Fötus in ihrem Leib behindert sein. (Man sollte
wohl eher sagen, die Frau trägt ein Kind unter dem
Herzen, anstalt ein Fötus im Leib.) Der Schwangerschaftsabbruch, mit dem sie konfrontiert ist, ist nicht
eine Abtreibung, um nicht mchr schwanger zu sein,
damit die Frau zu ihrem «normalcn» Zustand zurückkehren kann. Sondern dic Frau tötet untcr diesen
Umständen ein ganz bestimmtes Kind, weil das Leben
dieses Kindes es nicht wert wäre, gelebt zu werden.
Elizabeth sagte, dass sie die Amniozentese durchführen
liess, weil es nicht nett gewesen wäre, ein bchindertes
Kind in die Welt zu setzen. Sic sagte, das wäre zu traurig. Sie tat es also aus Liebe zu ihrem Kind, aus Rücksicht, um nett zu ihm zu sein. Aber als sic sich das dann
überlegt hatte, sagte sie: «Ich frage mich aber jetzt, ist
es richtig, dass es nicht nett ist, ein Kind mit DownSyndrom in die Welt zu setzen? Ist es nicht auch etwas
wert, ein krankes Kind aufzuziehen und für es zu sorgen? Ist es wirklich freundlicher, das Kind umgebracht
zu haben?» Diesc Frau brauchte also mehr Information.
Sie wollte wissen, ob es wirklich nicht nett war oder
falsch war, dieses Kind nicht auf die Welt gebracht zu
haben, ob sie eine falsche Wahl getroffen hatte.
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Anonymus:
Ja, ich glaube wir haben vor einigen Tagen beim
Abendessen darüber gesprochen. Ich fürchte aber, dass
Sie zu sehr an die Quelle vorstossen wollen. Sie projizieren eigentlich alles, den Ursprung der Probleme auf
den einzelnen. Ich weiss, es gibt sicher eine Menge
Möglichkeiten, wo der einzelne etwas tun kann. Wenn
z.B. jemand 40 Zigaretten pro Tag raucht und man ihm
sagt, er soll aufhören, hat er dann die Wahl aufzuhören?
Ja sicher, der einzelne ist der einzige, der die Wahl
treffen kann. Aber wir müssen auch auf der gesellschaftlichen Ebene arbeiten.

behindertes Kind zu sein. Wenn ich dies erfunden hätte,
wäre es perfekt. Aber ich habe es nicht erfunden. Es ist
eine wahre Geschichte. Deborah wurde wieder
schwanger und liess wieder eine Amniozentese machen.
Diese wurde aber nur in einer Fruchtblase durchgeführt,
sie erwartete aber Zwillinge. Die Information konnten
sie ihr also nur zu dem einen von den beiden Babys
geben. Was war ihre Reaktion? Sie sagte: «Ich war so
erleichtert, dass ich nicht mehr vor diese Wahl gestellt
war. Ich hatte keine Angst, brauchte keine Kontrollen,
ich konnte nichts mehr tun. U,ul ich tue jetzt, was ich
tun muss. Die Schwangerschaft wird fortgesetzt. Wenn
es eine Tochter mit dem Namen Amanda wird, umso
besser. Aber jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen,
dieses Kind aufzuziehen. Und selbst wenn es krank
wäre, würde ich es aufziehen. Denn mir wird nichts
anderes gesagt. Und ich kann envarten, dass alles gut
geht.»

ßarbara Katz Rothman:
Das stimmt. Ich binja nicht gegen die Information. Ich
bin auch nicht gegen die sozialen Strukturen und die
Unterstützung durch die Gesellschaft. Wenn sich in den
Vereinigten Staaten eine Werbekampagne an eine
bestimmte Bevölkerungsgruppe richtet, z.B. junge asiatische Frauen, um etwa das Rauchen zu forcieren, dann
kann man das dort tatsächlich als Steuerabzug deklarieren. Aber dann muss die Gesellschaft auch mit den
Steuergeldern für die Gesundheitsfolgen fertig werden.
Wir können da nicht mehr einfach als Ausrede sagen,
dass jede Frau für ihre eigenen EntSCheidungen verantwortlich ist. Nein, da wird die Sache ad absurdum
geführt.

In jedem Fall akzeptieren wir unsere Kinder in ein
Leben, das Probleme bringen wird, das vielleicht
Fürchterliches bringen wird. Wir tun das Beste, um
ihnen zu helfen. Wenn man die Information rechtzeitig
geben und sagen würde, «Ihr Kind wird dies und dies in
seinem Leben erleiden müssen, wollen Sie es zur Weh
bringen?», wären nicht viele Menschen in der Lage, so
etwas bewusst zu entscheiden. Ist es also richtig, wenn
man mehr und bessere und umfassendere Information
gibt oder sollte sich nicht vielmehr etwas anderes
ändern? Nicht das Wissen des Individuums, nicht die
Beratung, die Therapie, die Information, sondern die
Welt und das Umfeld, in dem Entscheidungen getroffen
werden müssen, müssen sich ändern.

Anonymus:
Ich möchte hier nochmals auf Sophie's Wahl zurückkommen. Vielleicht liege ich da falsch. Ich stimme
Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass es nicht sehr sinnvoll
und hilfreich ist, Menschen, die sich in einer kritischen
Situation befinden oder im Falle des Todes eines Kindes, eine Wahl anzubieten. Aber wenn jemand die
Diagnose einer Krankheit bekommt, gegen die man gar
nichts tun kann und die Prognosen sehr schlecht sind,
wäre es nicht gerecht, ihm keine Wahlmöglichkeit zu
geben.

DISKUSSION

Anonyma:
Ich stimme Ihrer Weltanschauung zu. Es gibt Armut,
und wenn die Umwelt weiterhin so zerstört wird, dann
wird es noch grössere Schwierigkeiten geben und negative Folgen für die Gesundheit der Menschen haben.
Sauberes Wasser für Kinder usw. Die Medizin ist ja nur
ein Teil der technischen und wirtschaftlichen Struktur
dieser Welt. Wir als Ärzte sind Teil dieser Struktur, Teil
dieser Machtstruktur. Aber welche Rolle können wir
denn spielen, um die Welt zu verbessern? An diesem
Symposium haben wir die konventionelle Medizin häufig kritisiert. Das ist ja gut. Aber was können wir denn
sonst noch tun, ausser anprangern? Wir haben doch
nicht die Kontrolle über alle gesellschaftlichen Entwicklungen.

Barbara Katz Rothman:
Nun, bei Sophie's Wahl ist es doch so, dass man ihr die
I.!lformation geben muss, welches Kind die besseren
Uberlebenschancen hat. Aber es gibt ja noch andere
Fragen, die wir nicht beantworten können. Das heisst
nicht, dass wir jetzt alle die Bedeutung der Information
in Frage stellen müssen. Denken wir beispielsweise mal
an die Brustimplantate. Auch dort ist die Debatte ja sehr
hitzig. Viele dieser Probleme könnten wir aber sozial sozial nicht medizinisch - wirklich sehr leicht in Ordnung bringen. Ich sage ja nicht, dass wir niemandem die
Wahl anbieten, keine Information anbieten, keine weiteren Untersuchungen durchführen sollen. Nein, das
sage ich nicht. Aber was ich versucht habe zu erklären
ist, dass wir eigentlich völlig vergessen haben, vor
welchem Hintergrund wir eigentlich arbeiten und in
welchem Kontext diese Prozesse ablaufen.

Barbara Katz Rothman:
Ja, wie und wo beginnt die Revolution? Wie können wir
die Welt gerechter gestalten? Ich hoffe nicht, dass Sie
darauf von mir eine Antwort erwarten. Ja, das sind
wirklich die grossen Fragen. Aber leider kann man diese
Fragen nicht im Sinne der Behandlung eines einzelnen
Patienten beantworten. Sophie McKillley hat einen
Artikel über Epidemiologie geschrieben. Und sie hat
den Arzt mit einem Menschen verglichen, der an einer
Flussmündung steht. Ein toter Fisch kommt den Fluss
hinunter, und er nimmt ihn raus und wirft ihn weg. Ein
Fisch nach dem anderen wird angeschwemmt und ist
tot. Und der Arzt holt sie alle raus und versucht, den
Fluss gesund zu halten. Aber irgendwo kommt doch ein
Punkt, wo man sich überlegt, wie man die Quelle und
nicht nur die Mündung wieder gesund machen kann.

Anonymus:
Ich bin froh über dieses letzte Referat. Denn so gut die
Vorträge in ihrer Gesamtschau für mich waren, um
wesentliche Teile der Medizin von einer anderen Seite
zu betrachten, sind doch die Vorschläge, was zu tun sei,
etwas zu bescheiden ausgefallen. Ausgehend von dem
Vorschlag, sich auf sich selbst zu besinnen und bei sich
selbst Ordnung zu schaffen, so wie das der Zen-Praktiker getan hat, der aber sicherlich auch anderes tut. Er
ist ja Manager-Berater. Und ich habe ihn nicht gefragt,
welche Manager er berät. Im schlimmsten Fall würde er
Manager der Rüstungsindustrie oder der Chemischen
Industrie beraten, die nun «zu sich kommen». Ich will
da auch nicht zu weit gehen mit einem unbegründeten
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Johannes G. Schmidt:
Es ist für mich klar, dass beide Wege gehen. Aber es
geht nicht jeder Weg zu jeder Zeit. Wenn ich ein Bundesamt berate, kommt das nicht, weil ich Krieg gegen
die geführt hätte. Ich benütze ganz bewusst dieses Wort,
weil es mir auch ein bissehen eine amerikanische Mode
zu sein scheint, Krieg zu machen. Krieg gegen Feinde,
Krieg gegen AIDS, Krieg gegen Drogen. Und vielleicht
auch zu sehr Krieg gegen soziale Umstände, die uns
daran hindern, weiterzukommen. Wenn wir aber genügend Menschen sind, die die Verantwortung zusammen
wahrnehmen und gemeinsam irgendwo auch etwas
ändern, beispielsweise auch über die Politik, dann sollten wir das tun. Wenn wir aber sehen, dass dieser Weg
im Moment nicht geht, dann müssen wir anfangen,
nichts zu tun, und nur nachdenken und zusehen, wie wir
an die Sache 'rankommen. Ich möchte damit nur sagen,
dass ich nie der Meinung gewesen bin und auch jetzt
nicht der Meinung bin, dass es nur einen Weg gibt. Aber
es ist ganz wichtig, dass man immer wieder kritisch
Überprüft, ob der gewählte Weg funktioniert oder funktioniert hat.

Vorwurf. Aber er berät ja genau die Träger eines
System, das wir in seinen Auswirkungen als zumindest
schädlich für unser Medizinsystem erfahren haben. Und
die Vorschläge, was nun zu tun sei, sind etwas zu kurz
gekommen. Zu kurz gekommen, weil die Ebene der
Intervention freigestellt war. Das heisst, es ist vielleicht
wirklich zu verschieden, wo wir alle tätig sind, und was
wir nun zu tun hätten, und was alles getan werden kann.
Der eine macht so, der andere so. Aber der Hauptkonsens von der Rednern war ja, dass wir mit uns selbst in
reine kommen müssen und wir uns, jeder für sich, verweigern müssen. Ich denke, dass in Bezug auf die Ebene
der Interventionen hier ein bissehen zu wenig gelaufen
ist. Sie, Herr Dr. Schmidt, haben das Glück oder den
nötigen Sachverstand und die Erfahrung mitgebracht,
Sie sind Berater der Regierung. Das ehrt Sie und es ist
schön, dass Sie da auch Erfolg haben. Aber ich bin kein
Berater der Regierung. Ich bin da nicht so weit gekommen, und andere werden auch nicht in dieser Lage sein.
Und darum ist diese Frage ein bisschen zu kurz gekommen. Ich kann das jetzt auch nicht in zwei Minuten, die
mir verbleiben, beantworten. Aber ich wollte nur sagen,
dass das ja zumindest auch ein Vortrag oder ein Thema
wert gewesen wäre. Wie kann sich dieser neugewonnene medizinische Sachverstand umsetzen, ausser in
einer Erklärung an sich selbst, um dann zur inneren
Ruhe zu finden?

Anonymus:
Ich wollte Frau Prof Kotz nur sagen, wie gut es war,
hier herauszustellen, dass man mit den Resultaten der
Amniozentese nur sehr schwer fertig wird. Es ist fast
unmöglich, mit diesen Befunden zu leben.
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Wir meinen, es müsse einen Grund geben, weshalb wir krank oder gesund sind
und weshalb diese Krankheit bösartig und jene gutartig verläuft. Wenn wir
sehen, wie sich Ursache nach Ursache finden und sich der letztendliche Grund
nie festmachen lässt, können wir unser Leben als Geheimnis akzeptieren und so
in einem ursprünglichen Bewusstsein Klarheit für viele Fragen finden.
J on Rudolf ßoner
Pagion Institut, St. Moritz/Schweiz

Solange wir Yung-djias Worte eher als «vergeistigte
Aussage» verstehen, werden sie unsere Fragen betreffend wenig Kraft haben. Erkennen wir ihren Inhalt
jedoch als Realität, dann gewinnen die Worte ihren
eigentlichen Stellenwert, den ich Omen näher bringen
möchte.

Ich habe 30 Minuten Zeit, Ihnen die im Titel enthaltenen Gedanken aus der Sicht des Zen darzulegen. Ich
weiss nicht, ob ich das schaffe, denn das Thema füllt
Bibliotheken. Zum Wort «darlegen»: Im Zen sagen wir
darlegen und bezeichnen damit ein Ausdrücken des
Verstehens der sprechenden (oder schreibenden) Person;
sie drückt aus, wie sie die Realität des Lebens und
Sterbens erfasst.

Im Ausdruck «einmal erwacht» heisst «einmal», es ist
eingetreten, und von nun an ist es so, von jetzt an sind
wir wach und es wird so bleiben. Betreffend des Wortes
«erwacht» gibt es das Erwachtsein, welches aus der
Erleuchtung resultiert und zu einer Bewusstheit führt,
der nichts mehr fremd ist, die ,:pllständige Transparenz
und Durchlässigkeit aufweist. Uber diese Qualität des
Erwachtseins, welche die Dinge wissentlich so sieht,
wie sie sind, will ich mich im Moment nicht weiter
auslassen.

Nun, zum Thema des Verlaufes von Krankheiten: Der
Zen-Standpunkt ist, dass wir Krankheit, Medizin und
Gesundheit selber sind, sie mit uns tragen und in der
Regel bloss nicht wissen, wie damit umzugehen ist.
Immer wieder finden sich wissenschaftlich belegte
Spontanheilungen von Krankheiten, die nach medizinischem Ermessen tödlich verlaufen würden. Wissenschaftliche Erklärungen für das spontane Gesundwerden
stehen aus, und die Wissenschaft ist offen genug, einzugestehen, dass sie darüber nichts weiss. So fragen wir
uns: «Was ist es, über das wir nichts wissen?» Und
vielleicht fragen wir auch, ob wir je wissen können, was
es ist, über das wir nichts wissen?

In einem anderen Zen-Wort heisst es: «Wenn du
erwacht bist, musst du nicht w~sen, dass du erwacht
bist.» Die kurze und bündige Ubersetzung dieser Aussage ist, der Mensch hat sich mit dem Leben ausgesöhnt. Ausgesöhnt heisst hier, ein Mensch nimmt das
Leben an, so wie es ist, er hat keine Widerstände gegen
sich, die Umwelt, die Krankheit, oder gegen was auch
immer wir Widerstände entwickeln können. Diese
Akzeptanz ist die Bejahung des Lebens, und keineswegs
ist sie ein Fatalismus. Ganz im Gegenteil: Sie ist ein
vollständiges Annehmen des Lebens, wie es jetzt ist.
Der Mensch akzeptiert sich vorbehaltlos so, wie er ist,
und vergisst den Hader mit den Idealbildern, welche in
ihm sind, und welche die kulturelle und gesellschaftliche Prägungen aufgebaut haben.

Lassen wir die Zusatzfrage im Moment offen, und widmen wir uns der Frage: «Was ist es, über das wir nichts
wissen?»
Im «Preislied über den Weg der Erleuchtung» von ZenMeister Yung-djia lesen wir:
«Einmal erwacht, finden wir alle Voraussetzungen als
nicht gegeben. Unerwacht werden sämtliche Schulden
eingefordert. »
Der Zen-Meister Yung-djia lebte im siebten und achten
Jahrhundert in China. Er verliess mit zwanzig Jahren
das Elternhaus um Es zu finden, wie ich den
Gegenstand unserer Betrachtung hier nenne. Nach
langem Suchen traf er auf Hui-neng, den sechsten ZenPatriarchen. In einem berühmt gewordenen Dialog
zwischen Yung-djia und Hui-neng finden wir folgende
Stelle:

Genau dieses Annehmen von sich selber ist das Merkmal einer Bewusstseins-Verfassung von Menschen,
welche spontan von einer todbringenden Krankheit
befreit wurden, oder mit der Krankheit weiter leben - in
einem Befinden, dem wir eine anständige Lebensqualität attestieren können, das ein Wohlbefinden sein kann.

Yung-djia: «Als ich Es verstanden und begriffen hatte,
war nichts mehr da.»
Hui-neng: «Das ist es, das ist es.»

Erinnern wir uns an das «Preislied über den Weg der
Erleuchtung», wo wir lesen: «Einmal erwacht, finden
wir alle Voraussetzungen als nicht gegeben. Unerwacht
werden sämtliche Schulden eingefordert.»

Haben wir offene Sinne, dann hören wir bei Yung-djia
zweimal dieselbe Aussage; im Preislied heisst es:
«Einmal erwacht, finden wir alle Voraussetzungen als
nicht gegeben», und im Dialog steht: «Als ich es verstanden und begriffen hatte, war nichts mehr da.»

«Die nicht gegebenen Voraussetzungen» im Erwachtsein sind hier die Konditionen von Kranksein und
Gesundsein, welche nicht gegeben sind, denn im
Eigentlichen gibt es weder ein Gesundsein noch ein
Kranksein. Es gibt die Existenz an sich, welche mit
jeder Erscheinung eine je verschiedene Qualität aufdeckt, die im menschlich relativen Sinne gesund oder
krank sein kann, und der wir «unerwacht» ausgesetzt
sind, was ausgedrückt wird mit «unerwacht werden
sämtliche Schulden eingefordert».

Nun, was hat dies mit Kranksein oder Gesundsein zu
tun, mögen Sie vielleicht fragen. So wiederhole ich
denn die Kemaussagen: «Einmal envacht, finden wir
alle Voraussetzungen als nicht gegeben» und, «als ich
es verstanden und begriffen hatte, war nichts mehr da."

151

lon RI/doll/Joner: W,r meinen, es miisse einen Gl1/11d geben, weshalb wir krank oder gesl/nd sind...

grossem ErllSt. Alle Di1lge Silld vergä1lglich ulld
schwillden rasch dahill. Seid daher stets wachsam ulld
1liemals nachlässig oder schwach, lliemals!»

«Unerwachl>' heisst für unsere ßetrachtung, «gegen das
Schicksal ankämpfen, sich gcgcn die Krankheit stcmmen und mit ihr Ringen» - abcr in dcr Regel wird die
Krankheit kräftiger sein, und wir werden den Kampf
und das Leben verlieren. Im unerwachten Zustand
hadern wir mit unserem Schicksal. Im erwachten
Zustand, nehmen wir es an. Im Sinne des eigentlich
Ganzen gibt es das Schicksal und dic Qu:llität VOll
gesund oder krank nicht, was in cincr objcktiven, vcrstandgefiihrten ßctrachtung abcr unkorrckt ist - dcnn in
ihr gibt es Krankheit und Gcsundheit, und wir begegnen
ihr auf Schritt und Tritt.

VOll

«Von grossem Ernst» heisst, es gibt keine gewichtigere
Frage im Leben, sie ist wirklich die Frage, die es zu
lösen gilt. Und wir können sie nur lösen, indem wir das
Ganzsein und Heilsein (das in Ordnung sein, so wie wir
sind) körpcrlich erleben, seelisch erfahren und mental
verstehen. Dieses Erleben, Erfahren und Verstehen ist
ein existentielles Ereignis, dem wir im Zell auch
Erleuchtung sagen - oder das Erwachen. Die ZellMcisterin oder der Zen-Meister wird prüfen, ob das
Ercignis in seiner vollcn Wirksamkeit eingetreten ist.
Und was wird geprüft?
(1) Das Erleben der Leerheit,
(2) das Erfahren der Einheit von allem in allem und
(3) die Möglichkeit, dieses Erleben und Erfahren zu
verstehen und wirksam im Alltag auszudrücken.

Dcshalb: Was einen Mcnschen gcsund machen kann, ist
das Annehmen dcr Krankheit, das Aufgcbcn des
Haderns mit dem Schicksal. Aber es ist nicht ein «so
tun, als wäre alles in Ordnung und bestcns». Nein, die
Krankheit ist da und die richtigcn Mcdizincn sind hier
und wollen angewandt werdcn - wclches allcrdings die
richtigen Medizinen sind, übcr das sctzen Sie sich hier
auseinander und ich kann d:lzU keinen ßcitrag leisten.
Von was ich hier sprechc, ist cin bcstimmtcr geistiger
Zustand eines Menschen, den wir im ZCII «erwacht»
nennen und damit meinen, dass cin Mcnsch die Dinge
so sieht und erkennt, wie sic sind. Die Dingc, und d:lzU
gehört auch die Krankhcit, wcrdcn erkanl1t abcr nicht
gewertet. Es heisst dann vielleicht, «die Lcberzellen
wandeln sich in Krebszcllcn» und ganz sicher nicht,
«weshalb muss gerade ich dicse bösc Krankhcit habcn?»
Mit anderen Worten: alle Hintergedanken, Nebcngedanken, Unbcwussthcitcn, Projektioncn, Emotionen und
Affektc sind verschwundcn - dieser Mensch wird durch
nichts mchr bedingt, alle Voraussetzungen sind nicht
gegeben, er wird in jedcm Moment ncu - im wahren
Sinne der Worte «neu wcrdcl\>"

Was ist das Erleben der Leerheit? Es ist ein vollständiges Sichaullösen ins Ganze und Heile - und dann ist im
wahren Sinne des Wortes nichts mehr da. Wirklich
nichts mehr! Verstehen Sie? Wirklich nichts: kein
Kranksein, kein Gesundsein, kein Oben,kein Unten,
kein Hinten, kein Vorne, kein Links, kein Rechts, weder
Form noch Farbe, noch Geruch, auch kein Geschmack
und kein Empfinden, wirklich rein nichts. Weder Energie noch Kraft noch Geist, noch Körper, wirklich nichts.
Und aus diesem Nichts entstehen alle FOffilen, Farben,
Gerüche, Geschmäcker, Empfindungen, Gedanken,
Träume, Ideen, einfach alles. Es ist ein Erleben, das uns
zuliefst erschüttert und tiefstes Mitgefühl ist für alles,
was im Universum existiert, und nichts ist davon ausgenommen.

Dies ist eine Sicht und Anlwort auf das Gcheimnis dcr
Spontanheilungen, das Leben nchmcn, so wie cs ist.
Noch einmal: Diescs «so nchmcn, wic es ist» ist keinc
Resignation und in allcr Regcl anch kcin wisscntlichcr
Akt, es ist mehr ein spontanes, ans tiefster Not entstehendes Siclwbfindcn mit der Krankheit und ein bc\vusstes Annehmcn der Herausforderung Lcben.

Und was ist das Erfahren der Eillheit VOll allem ill
allem? Es ist ein vollständiges Sichverweben mit allen
Wesen: mit Steinen, Gräsern, Bäumen, Tieren, Menschcn, Sternen, Monde und Sonnen. Nichts ist ausgespart, alles sind wir auch, wenn ich huste, hustet das
Universum. Dieses Erfahren ist das Erfaluen der Einheit
von allem in allem und ein beglückendes Ereignis, und
es ist das Erfahren der unendlichen Beziehung zwischen
den Existenzen, und es ist das Erfassen des Wortes
Liebe.

Vielleicht ist es fijr Sie schwierig, diesen Zustand des
Bewusstseins eines sehr kranken oder gerade geheiltcn
Menschcn zu erkennen, und so wcrde ich eine zweite
Sichtweise einbczichcn, und dazu Dsc!luang Dsi ziticren,bei dem wir Icsen: <,Der Silm wird verdunkelt, weml
wir nur kleine, fertige Allsscllllitte des Daseins ins Auge
fassen.»

Das Verstehen dürfte auf der Hand liegen,es ist die
Möglichkeit, Worte darüber zu finden,und was das
Entscheidende ist, immer mehr sein Leben nach diesem
Verstehen zu richten, dass wirdurch nichts bedingt, aber
auch nicht aus uns selber sind.

Dieses Zitat belcuchtct die eingangs gcstclltc Zusatzfrage, ob wir je wissen können, was Es ist. Wissen
besteht aus kleinen, fertigcn Ausschnillen. Wir vermögen Wissen - auch wcnn es umfassend ist - nur in
handlichen Portionen einzusehcn und zu nlltzcn, als
Häppchen dcs Daseins quasi, dic wir dcnkcnd mitcinander verbindcn. Leidcr haben wir nach \Vcnigcn..\'crknüpfungen, die weitcr zurücklicgendcn aus dcr Ubcrsicht verloren. Im Erkenncn dicscr ßcschränkthcit des
denkenden Geistes könncn wir möglicherwcisc eingeständlich sagen, ein Wissen werdcn wir über das, was
Es ist, kaum erringen, ein Vcrstchcn viclleicht ja.

Dies ist das Durchdringen der Frage nach Leben und
Tod. Haben wir sie einmal durchdrungen, dann verstehen wir Es und die Möglichkeit, durch Annehmen des
Lebens gesund zu werden und heil zu sein.
Lasscn Sie mich noch eine dritte, mehr evolutive Sichtweise einbringen, welche auch den Ausdruck
«ursprüngliches Bewusslscin» aufgreift. Zum Wort
«ßewusstsein»: Im Verstehen des Zell ist alles
ßewusstsein, die Existenz beruht auf ßewusstsein, ob
wir dieses Bewusstsein im Verstand erkennen oder
nicht. Den Begriff «urspriinglicl») sollten wir nicht mit
«anfänglich» gleichsetzen. Der Ursprung ist immer
gegeben, er ist allgegenwärtig. Alles entspringt immer
wieder neu, in jedem Moment sind wir und alle Dinge je
neu, entsprungen dem Nichts, von dem wir nichts wissen können. Dies ist der Sinn des Wortes ursprünglich.
Und so meint «ursprüngliches ßewusstsein» die Kraft,
welche in jedcm Moment alles neu werden lässt und neu

Auf das Zitat zurückkommcnd, können wir fragcn, was
ist der Sinn? Die einfachste Antwort ist, das Lebcn sclber ist der Sinn, das Annösen der Frage nach Leben und
Tod ist dcr Sinn. In dcn mcisten Zel/- KliistcTII ulld
Zelldos wcrden nach dem Abcnd-ZazcII, das ZazclI ist
die Mcditalion des ZCII, diese Worte gcrufcn: (,Hört gIlt
zu, ich sagc Euch: die Fragc /1ac" LebclI I/Ild Tod ist
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überbringt, dann besitzt dieser Mensch die Kraft der
ganzen Art, sofern er versteht, sie zu nutzen. Dies ist
Magie, Macht, Zauber, die Grundlage vieler Vorkommnisse in der Welt, die uns einfach aus der Hand
gleiten, wie die Kriege und gewisse ungestüme Entwicklungen. Ihre Dynamik ist der logischen Kraft des
Verstandes entzogen - der Verstand wird bloss versuchen, die vital getriebenen Vorkommnisse logisch zu
begründen - dies ist das Irrationale im Rationalen. Ein
sehr vitaler Mensch ist selten krank oder überwindet
eine Krankheit relativ rasch. Hier ist ein Ansatz, den wir
greifen können, aber auch verstehen sollen: Wir können
Vitalität in die Menschen tragen, doch diese fremdbestimmte Kraft wird in der Regel eine zeitlich begrenzte
Wirkung aufweisen. Zudem sollen wir verstehen, dass
die Vitalität harmvolle Sache ist und viel Unheil
anrichtet, wenn wir sie nicht im Sinne des oben
besprochenen «Tuns aus dem Nichttun» zu greifen vermögen. Dies erfordert Wege zum Ganzsein wie das
Zazen und das Qigong, aber auch stützende Medizinen
wie Vitamine, Mineralstoffe und andere propriate Mittel.

enthält.
Evolutionsgeschichtlich betrachtet ist das anfänglichste
«ursprüngliche Bewusstsein» einfach die Kraft welche
die atomaren Strukturen, die Zellen, ihre Verbände, die
Organe und die Körper gewährleistet. Mit anderen
Worten, die Kraft, durch welche unser Körper existiert.
Diese Intensität bezeichnen wir auch als archaisch, als
ein Bewusstsein, das undefiniert, schlicht vollständige
Identität und Ganzheit ist. Neurologisch entspricht sie
dem Tiefschlaf; ein Zustand, den wir in der Zen-Meditation aufrecht sitzend erreichen können und worin wir
ungeteilte Ganzheit sind; und «das Denken aus dem
Nichtdenken» entsteht, wie wir im Zen sagen; das
Denken ist ursprünglich, unabgelenkt, was wir denken,
fühlen und tun ist eins.
Die Körper sind belebt, sie sind vital. Diese Vitalität
treibt den menschlichen Körper zum Leben, dazu, ihn zu
erhalten, zu schützen und zu vernlehren. Sie ist die Kraft
der Triebe, Instinkte, Affekte und Emotionen. Und sie
ist die Kraft der Magie, der Rituale, der Bitten, der
Erhörung, der Wunder. Das Wesen dieser Intensität ist
die Einheit, wir sind alles andere auch. In ihr ist unsere
kranke Lunge alle gesunden (und alle kranken) Lungen
der Welt auch - und so kann sie gesund werden. Jedes
Ding ist durch ein anderes zu ersetzen, in unsenn Falle
das kranke durchs gesunde. Das vitale Denken ist präkausal, vorrational und neurologisch entspricht es dem
Schlaf. Was in der Vitalität geschieht, hat keine Logik,
aber Kraft und Macht; und wir wissen nicht, weshalb es
geschieht, jedoch es geschieht durch die Kraft der Einheit. Wenn der Schamane beispielsweise die Kraft eines
Tieres beschwört und sie einem Stammesangehörigen

Die Wege zum Ganzsein enthalten ein Verstehen aller
Bewusstseins-Intensitäten, die einen Menschen ausmachen: Körper, Vitalität, Seele, Verstand und Geist.
Dieses ist ein Verstehen, für dessen Ausführung mir die
Zeit nicht reicht, aber wofür wir Menschen reif, sozusagen ins erwachsene Alter eingetreten sind. Wir können verstehen, dass Ganzsein und Heilsein darin besteht,
Körper, Vitalität, Seele und Verstand geistig zu durchdringen. Und wir können dieses Ganzsein verwirklichen, und so uns und die Welt durchdringen und heil
werden.
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