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Diagnose Achtzehn
von Dr. med. Bernd Hontschik (Frankfurter Rundschau, 30.1.2010)
Was er wohl damit meint, einer der
Chefs der frisch fusionierten Barmer
und Gmündner Ersatzkasse?: „Wir betrachten die Arztrennerei als problematisch. Wir wollen uns mit dieser Zahl der
Arztkontakte nicht abfinden.“
Ganz einfach: Er hat gerade erfahren, dass die Deutschen schon wieder
Weltmeister geworden sind. Nirgendwo
anders ist die Zahl der Arztkontakte so
hoch wie bei uns.
Eine Auswertung bei 1,7 Millionen
Versicherten aus den Jahren 2004 bis
2008 ergab nicht nur einen Anstieg von
16 auf 18 Arztbesuche im Jahr, sondern
Deutschland lag damit im internationalen Vergleich auch einsam an der Spitze.
Skandinavier gehen drei bis vier Mal,
Belgier sechs Mal, Franzosen, Österreicher oder Polen sieben bis acht Mal, Japaner 13 Mal im Jahr zum Arzt.
Die Meldung kam natürlich nicht alleine, gleich mitgeliefert wurden Analysen: unnötige Doppeluntersuchungen,
Drehtüreffekte, die Zunahme chronisch
kranker Patienten wie Diabetiker, Asthmatiker oder Herzkranke, der häufigere

Arztbesuch älterer Menschen, die Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen usw. Und: Es seien
auch Fälle bekannt, in denen Menschen
aus Einsamkeit zum Arzt kommen und
Ansprache suchen!

Ignoriert wird, dass die verglichenen
Länder gänzlich unterschiedliche Gesundheitssysteme haben, also Skandinavien, Großbritannien und die Mittelmeerländer ambulante Behandlung nur
in staatlich betriebenen Institutionen
anbieten; ignoriert wird, dass in
Deutschland schon eine Rezeptabholung als Arztkontakt gezählt wird; ignoriert wird, dass es in Großbritannien kei-

ne gigantischen Vorsorge- und Früherkennungsprogramme gibt; ignoriert
wird, dass man in den Niederlanden eine Krankschreibung gar nicht vom Arzt,
sondern vom Sozialdienst bekommt
und erst nach zwei Wochen Krankheit
braucht. Kurz: ignoriert wird, dass diese
ganzen Statistiken und all die erhobenen Zahlen überhaupt nichts taugen,
weil die Länder ganz und gar nicht vergleichbar sind. Wenn man dann noch
weiß, dass häufige Arztbesuche hierzulande gar keine zusätzlichen Kosten
verursachen, denn die Budgets der Ärzte
werden dadurch nicht größer, stellt sich
die Frage: Was soll mit solchen Meldungen erreicht werden?
Es handelt sich hier nur um ein geschickt platziertes Mediengewitter, um
aus dem verdüsterten Himmel heraus
den Blitz der Krankenkassen-Zusatzbeiträge ins Volk schleudern zu können:
Leute, wenn ihr so oft zum Arzt geht,
dann müsst ihr auch den Aufschlag bezahlen! Am häufigsten gehen in
Deutschland übrigens die Bayern zum
Arzt: 19 Mal. Höherer Aufschlag fällig?

Die Fettleber-Sau wird durchs Dorf getrieben
„Bei jedem fünften Deutschen strotzt
die Leber vor Fett. Jetzt warnen Ärzte:
Auch ganz ohne Alkohol endet das Leiden oft in der Zirrhose“.
Der Duktus einer solchermaßen formulierten Überschrift lässt den informierten Leser spontan an die Bild-Zeitung denken. Weit gefehlt: Es ist DER
SPIEGEL, ein Wochenmagazin, das sich
üblicherweise durch seriöse Recherche
und treffende Wortwahl auszeichnet.
Der Autor, Günther Stockinger, ein
sonst kritischer Wissenschaftsjournalist,
muss beim Verfassen dieses schludrig bis
nicht recherchierten Textes – wenn ich
es einmal mit ausnehmender Höflichkeit formuliere – einen rabenschwarzen
Tag erwischt haben.
Die Aussagen, die Sie unter http://
www.spiegel.de/spiegel/print/d-6906
5840. html nachlesen können, sind wissenschaftlich dermaßen abseitig und bestenfalls mit „eminenzbasierter Medizin“
zu umschreiben, dass einem das kalte
Grausen kommt. Um Ihnen den Gegen-

satz zwischen wissenschaftlicher Beleglage und Aussagen des Spiegel-Textes vor
Augen zu führen, ergänze ich Letztere mit
Auszügen aus meiner eigenen Feder und
zwei in Medline gelisteten Übersichtsarbeiten über Epidemiologie und Therapieoptionen der Fettleber (beide Artikel
aus den Annals of Hepatology 2009).
Spiegel: „Je heller sich das Organ beim
Ultraschall auf dem Monitor abzeichnet, desto eindeutiger ist der Befund.“
„Man guckt drauf und weiß sofort, dass
da gewaltige Fettlager drinstecken“, sagt
Claus Niederau, Leberexperte an den katholischen Kliniken Oberhausen (Niederau ist u. a. Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Leberhilfe, die im Jahr 2008
durch die Firmen Roche Pharma, Essex
Pharma, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Dr. Falk Pharma, Novartis Pharma, Roche Austria und Bristol-Myers
Squibb mit über 255.000 Euro unterstützt wurden, MMK).
Annals of Hepatology: „Die Sonographie ist für die meist adipösen Patienten

suboptimal und kann eine Fettleber nur
dann identifizieren, wenn mindestens
33 % des Leberparenchyms betroffen
sind.“
Spiegel: „Jeder fünfte Deutsche, so
schätzen Mediziner, geht mit einem
krankhaft aufgedunsenen Stoffwechselorgan durchs Leben. Unter den
55- bis 75-Jährigen gilt das sogar für
jeden Vierten...“ „In den letzten Jahren
kommt in meine Ambulanz jeder
Zweite mit einer Fettleber“, berichtet
Niederau.
„Bei mindestens zehn Prozent der
Betroffenen, so zeigen Studien, bleibt es
nicht beim bloßen Anschwellen des
größten inneren Organs: Die von Fetteinlagerungen belastete Leber entzündet sich. Schon jetzt leiden nach Schätzungen von Experten rund zwei Millionen Deutsche an dieser Folge der inneren Fettmast ... In rund 20 Prozent dieser
Fälle schreitet das Leiden anschließend
weiter voran: Die chronisch malträtierten Organe neigen zum Vernarben, am

