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Ein Spiegel
für das Auge
Im Porträt (18): Albrecht von Graefe
Viele Krankheiten, die in früheren Epochen Leid
und Tod für Menschen bedeuteten, sind heute ausgerottet oder können behandelt werden – der medizinische Fortschritt ermöglicht den Menschen
ein bequemeres und längeres Leben. In einer Serie
stellen wir Persönlichkeiten der Medizingeschichte
vor, die zu dieser Entwicklung einen Beitrag geleistet haben. Unsere Redakteurin Iris Hetscher stellt
Albrecht von Graefe vor.
Wer war Albrecht von Graefe?
Mit vollem Namen hieß der Begründer der
Augenheilkunde Friedrich Wilhelm Ernst
Albrecht von Graefe und wurde 1828 in Finkenheerd bei Berlin geboren. Seine Familie
stammte aus Sachsen, sein Vater war der
Chirurg Karl Ferdinand von Graefe. Albrecht studierte in Berlin Medizin, Mathematik, Physik und Chemie, nach seiner Promotion 1847 unternahm er eine längere Bildungsreise; während der einzelnen Stationen arbeitete er als Assistenzarzt und begann früh, sich auf die Augenheilkunde zu
spezialisieren. Zurück in Berlin habilitierte
er sich 1852 und eröffnete eine private Augenklinik mit 120 Betten, in der er Patienten
aus allen Schichten behandelte – er galt als
sehr sozial eingestellt. Mit 42 Jahren starb
Albrecht von Graefe 1870 an einer Lungentuberkulose in Berlin.

Dank Albrecht von Graefe werden Augenerkrankungen frühzeitig festgestellt. FOTO: DPA

Schwierige Suche nach Beweisen
Schadensersatzansprüche nach missglückten Brust-OPs sind oft schwer durchzusetzen / Implantatpass gefordert
Von unserer Redakteurin
Iris Hetscher
BREMEN. Wer sich operieren lässt, hofft,
dass der Chirurg alles richtig macht. Bei
Frauen, die sich ein Silikon-Implantat in
die Brust einsetzen lassen, kommt es allerdings häufig zu Komplikationen. Betroffene vermuten: Die Ärzte beachten die Gebrauchsinformationen nicht ausreichend.
Sie fordern deshalb eine bessere Dokumentation derartiger Eingriffe.
Gabi Becker (Name von der Redaktion geändert), fasst ihre Erfahrungen so zusammen: „Man gerät unschuldig da hinein, und
dann ist man gefangen.“ Die 47-Jährige
spricht über ihre Brustoperation, die vor
mehr als zehn Jahren stattgefunden hat.
Nach einer Tumorerkrankung sollen ihre unterschiedlich großen Brüste einander angeglichen werden. Das geht allerdings schief:
Der Chirurg, der Gabi Becker operiert, setzt
ohne ihr Wissen in die linke Brust ein Implantat ein.
Gleich nach dem Eingriff beginnen die
Komplikationen. Ein Bluterguss verursacht
Schmerzen und bläht die Brust lebensgefährlich auf. Das Silikonkissen wird entfernt, nach der Behandlung des Hämatoms
aber wieder eingesetzt. „Ohne, dass jemand
auf das Infektionsrisiko geachtet hätte“, erinnert sich Gabi Becker. Als Folge davon
werden Nachbehandlungen notwendig,
weil sich das Gewebe entzündet und durch
weitere Eingriffe Verwachsungen und Narben entstehen. Die Muskulatur wird so stark
geschädigt, dass Gabi Becker ihren Beruf
nicht mehr ausüben kann.
Die Dokumente ihrer Krankengeschichte
füllen einen dicken Aktenordner, und die
Bürokauffrau versucht seit Jahren, Schmerzensgeld einzuklagen. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Es ist nach den diversen
Operationen sowie Implantatwechseln, die
von unterschiedlichen Ärzten vorgenommen wurden, nicht mehr eindeutig zu klären, bei welchem Eingriff was schief gelaufen ist. Für Ursula Schielke, die die Selbsthilfegruppe „Frauen und Medizin“ gegründet
hat und Frauen berät, die durch Implantate
geschädigt worden sind, zeigt Gabi Beckers
Geschichte erneut die Lücken auf, die es bei
derartigen Behandlungen in Deutschland
gibt. Schielke fordert mehr Aufklärung,
eine Dokumentation der Behandlungen,
und sie will die Krankenkassen stärker in
die Pflicht nehmen. Immerhin komme es bei

einem Viertel bis zwei Dritteln der Patientinnen zu Komplikationen. Der Arzt müsse daher ausführlich über den Eingriff informieren, und vor allem die Gebrauchsanweisung für das Implantat beachten. Schielke:
„Die Hersteller listen Risiken und Nebenwirkungen genau auf, wenn der Operateur sich
daran hält, kann die Komplikationsrate drastisch gesenkt werden.“
Das gilt auch für die Hygiene während
der Operation. Häufig gerieten Baumwollfasern oder Talkumpuder in die Wunde, dadurch kann es zu einer Kapselfibrose kommen, bei der sich das Implantat wie ein Tennisball zusammenzieht. Starke Schmerzen
sind die Folge, außerdem ist die Brust stark
verformt. Ganz wichtig: „Die Frau muss
über die Haltbarkeit der Implantate aufgeklärt werden“, sagt Schielke. Je nach Fabrikat muss das Implantat nach zehn bis fünfzehn Jahren ausgetauscht werden. Nur ein
Implantatpass mit einer umfassenden Dokumentation der einzelnen Therapieschritte
könne bei Folgeerkrankungen, wie sie bei
Gabi Becker aufgetreten sind, dafür sorgen,
dass der Zeitpunkt des Fehlers eingegrenzt
werden kann. Schielke: „Für die Nachsorge
und auch für Haftplichtforderungen ist das
entscheidend.“

Beschluss nicht umgesetzt
Das Europaparlament hat bereits 2003 einen Beschluss zu dem Thema gefasst. Auf
Betreiben der Bremer Abgeordneten Karin
Jöns (SPD) forderten die Parlamentarier, die
Patientinnen besser aufzuklären. In einem
Implantatpass soll zudem vermerkt werden,
welcher Hersteller das Silikonkissen gefertigt hat, was zu beachten ist und wie sich die
post-operative Nachsorge gestaltet. Auch
nationale Register für Brust-Implantate wurden vom EU-Parlament angeregt. In
Deutschland ist von diesem Beschluss bisher noch nichts umgesetzt.
Ursula Schielke wundert sich aber nicht
nur darüber, sondern auch über die Tatsache, dass die Krankenkassen nicht stärker
auf mehr Licht für das jetzige Dunkel drängten. Schließlich müssten die Kassen einen
großen Teil der Folgeerkrankungen bezahlen, beispielsweise, wenn die Hausärzte die
Patientinnen wegen ihrer Beschwerden
krankschrieben, so Schielke. „Wir würden
es begrüßen, wenn ein Implantatpass eingeführt würde“, sagt Heike Jahn, Pressesprecherin der Barmer Ersatzkasse (BEK) für
den Bereich Niedersachsen und Bremen.

Was ist seine besondere Leistung?
Albrecht von Graefe führte den 1850 erfundenen Augenspiegel in die medizinische
Praxis ein. Der Augenhintergrund kann damit untersucht und somit Erkrankungen früher festgestellt werden. Von Graefe entwickelte außerdem die Operation des Glaukoms (Grüner Star) und des Strabismus
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Wenn nach einer Tumorerkrankung Implantate in die Brust eingesetzt werden, sollten alle TheFOTO: DPA
rapieschritte in einem Pass dokumentiert werden, fordern Betroffene.

Das könnte bei einer Auseinandersetzung
um mögliche Schadensersatzansprüche hilfreich sein. Bisher könne man sich in strittigen Fällen ausschließlich auf den OP-Bericht stützen. Die Idee eines nationalen Registers müsse dagegen zunächst aus datenschutzrechtlicher Sicht geprüft werden, findet sie.
Bei der AOK Bremen und Bremerhaven
sieht man dagegen keinen Bedarf für eine
Dokumentation dieser Eingriffe. „Wir gehen davon aus, dass die Ärzte verantwortlich handeln und die üblichen medizinischen Qualitätsstandards einhalten“, erklärt Pressesprecher Jörn Hons. Das beziehe sich auch darauf, die Frauen vor der

„Es gibt kein gesundes Sonnen im Solarium“

Was ist
Myasthenia gravis?
Sehstörungen und schwere Augenlider können die ersten Anzeichen einer Myasthenia
gravis oder schweren Muskelschwäche
sein. Die Augen sind schließlich unterschiedlich weit geöffnet, die Beschwerden greifen
nach und nach auf andere Muskelgruppen
über: Sprechen, Schlucken und Mimik können nur mühsam bewältigt werden. Der
Kopf fühlt sich schwer an, jede Belastung
führt zu Atemnot – die Erkrankung ist bei jedem Patienten unterschiedlich ausgeprägt.
Der nicht vererbbaren Autoimmunerkrankung, die zu den seltenen chronischen Leiden zählt (von 10 000 Menschen erkrankt einer daran), liegt folgender Mechanismus zugrunde: Die Übertragung der Reize vom Nerven auf den Muskel ist gestört. Ein Fehler im
Immunsystem ist dafür verantwortlich, der
Körper bildet Antikörper gegen Strukturen
auf der Muskulatur. Diese Abwehrstoffe verhindern den Impuls, den der Nerv dem Muskel gibt und zerstören die betroffenen Bestandteile des Muskels. Die Myasthenia
gravis ist nicht heilbar aber therapierbar,
beispielsweise durch Medikamente oder
eine Entfernung der Thymusdrüse. Viele Erkrankte haben sich in der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft zusammengeschlossen,
deren Bundesgeschäftsstelle ihren Sitz in
Bremen hat.
(SHE)
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Juli neues Vorsorge-Screening
land von rund vier Millionen regelmäßigen
sowie von weiteren zwölf Millionen gelegentlichen Sonnenstudio-Nutzern ausgehen“, sagt Breitbart. Eine gefährliche Leidenschaft, denn wer sich vor dem 30. Lebensjahr regelmäßig von der künstlichen
Sonne bestrahlen lässt, hat nach Angaben
von Experten ein um 75 Prozent erhöhtes Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken.
Auch die Beschränkung der Bestrahlungsstärke in einem Sonnenstudo auf 0,3 Watt
pro Quadratmeter entspreche immer noch
der höchsten natürlichen Sonnenstrahlung
am Äquator bei wolkenlosem Himmel zur
Mittagszeit. „Es gibt kein gesundes Sonnen
im Sonnenstudio“, unterstreicht Gerd Nettekoven, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krebshilfe in einer Mitteilung. Der
Verband setzt daher gemeinsam mit Hautärzten vor allem auf das Sonnenstudio-Verbot für unter 18-Jährige, das ab 2009 kommen soll.

OP umfassend über den Eingriff aufzuklären.
Eine ähnliche Ansicht vertritt man bei der
Deutschen
Angestelltenkrankenkasse
(DAK). Frauen, die nach einer Brustkrebsbehandlung ein Implantat benötigten, würden
im Rahmen des Disease-Management-Programms umfassend betreut, sagt Pressesprecher Gerd Reinartz: „Da wird alles dokumentiert und besprochen, wir sehen daher keine
Veranlassung, uns für einen Pass stark zu
machen.“ Eine Nachfrage in der Regressabteilung habe ergeben, dass – offenbar auch
aufgrund dieses Angebots – in den vergangenen Jahren lediglich zwei Beanstandungsfälle aufgetreten seien.

Welche Pillen
sind nützlich?
BREMEN (SHE). Der Markt für Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel
macht viele ratlos: Muss ich zusätzlich zu
den täglichen Mahlzeiten Pillen schlucken
und wenn ja, welche? Wissenschaftler des
Intituts für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaften der Universität Hohenheim haben ein kostenloses Beratungsprogramm entwickelt, mit dem man abschätzen
kann, ob und wenn, welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind. Abgefragt werden Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten sowie statistische Daten. Die zugrunde liegende Systematik basiert auf großen Studien sowie den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
> Das Programm erreicht man unter
www.vitalbedarf.de. Eine kostenlose Info-Broschüre über Vitalstoffe gibt es gegen einen
mit 1,45 Euro frankierten Din-à-5-Rückumschlag beim Deutschen Grünen Kreuz, „ Vitalstoffe“, Schuhmarkt 4, 35037 Marburg.

Zahn raus, Zahn rein
Der Bremer Zahnarzt Dr. Hans-Werner Bertelsen plädiert für eine schonendere Variante der Wurzelbehandlung / Keine Antibiotika nötig
Von unserer Redakteurin
Iris Hetscher
BREMEN. An Schlaf ist nicht mehr zu denken: Der Schmerz zieht sich vom Eckzahn
unten links über das ganze Gesicht. Der
Kopf tut weh – die Tablette dagegen ist noch
nicht erfunden. Ruhe hat keinen lindernden
Effekt, Kälte oder warme Temperaturen helfen auch nicht. Beim Zahnarzt am nächsten
Morgen steht die Diagnose schnell fest: Die
Wurzel des Zahns ist entzündet, meistens
reicht eine Stelle, die nicht größer als der
Kopf einer Stecknadel ist, um die Schmerzen auszulösen.
Abhilfe schafft der Zahnarzt durch eine
Wurzelspitzenresektion. Er schneidet das
Zahnfleisch auf, geht mit einem Spezialbohrer in den Knochen und legt die Wurzelspitze frei. Der Entzündungherd wird entfernt und dabei ein Teil der Wurzelspitze
mit abgetragen. Der Kanal wird aufgefüllt,
damit er gegen Bakterien geschützt ist, das
Zahnfleisch wieder zugeklappt und vernäht. Nach zwei Wochen sollte alles verheilt
sein. Eine Variante ist die Entfernung der
Entzündung „von oben“, dafür muss meistens eine bereits vorhandene Krone abgetragen werden. Der Patient bekommt nach
dem Ende der Prozedur vorsichtshalber Antibiotika verordnet, damit keine Komplikationen auftreten.
So sieht die Standardbehandlung aus –
der Bremer Zahnarzt Dr. Hans-Werner Bertelsen geht seit zehn Jahren in den meisten
Fällen einen anderen Weg, den er für scho-

Dr. Hans-Werner Bertelsen bei der Arbeit: Der Zahnarzt replantiert Zähne bei einer WurzelspitFOTO: FRANK THOMAS KOCH
zenresektion – aus seiner Sicht ein sehr schonendes Verfahren.

nender hält. Er zieht den lädierten Zahn, entfernt die entzündeten Stellen und setzt den
Zahn wieder ein, Fachbegriff: therapeutische Reimplantation. Eine speziell erstellte
Schiene sorgt dafür, dass die Wunde abheilt
und der Zahn wieder festwächst. Eine Woche lang kommt der Patient täglich in die
Praxis, damit Bertelsen den Fortgang des
Heilprozesses kontrollieren und die Schiene
reinigen kann. Nach sechs Wochen schaut

er sich den Patienten abschließend an. „Das
Verfahren ist nicht so belastend, weil man
keine Antibiotika schlucken muss und
schnell wieder fit ist. Außerdem bleibt wichtige Knochensubstanz erhalten, weil das
Auffräsen entfällt“, erklärt der niedergelassene Dentist, der seine Praxis in der Ambulanten Klinik am St.-Joseph-Stift hat. Zu wenig Knochensubstanz könne bei Patienten,
die nach der herkömmlichen Methode be-

handelt werden, später zu Problemen führen, wenn sie ein Implantat eingesetzt bekommen sollen. Trotz dieser Vorteile hat
sich Bertelsens Methode nach seinen Beobachtungen bisher noch nicht als Alternative
zur konventionellen Therapie etabliert, und
das, obwohl der Dentist damit nicht hinter
dem Berg hält: Im Qualitätszirkel der Bremer Zahnärztekammer hat er die Methode
vorgestellt, sie in Fachzeitschriften beschrieben. Positive Reaktionen darauf hat er
schon von diversen Uni-Kliniken erhalten,
so ist beispielsweise Professor Thorsten Reichert, Chef der Klinik für Mund- und Kieferchirurgie der Universität Regensburg, an einer Dissertation über das Verfahren interessiert.
Auch die Präsidentin der Bremer Zahnärztekammer, Dr. Brita Petersen, steht der Methode aufgeschlossen gegenüber: „Ich freue
mich immer über innovative Ideen aus Bremen.“ Petersen glaubt im Gegensatz zu ihrem Kollegen aber nicht, dass die Methode
für die überwiegenden Zahl der Fälle in
Frage kommt. Denn die meisten Zähne, bei
denen eine Wurzelspitzenresektion vorgenommen werden müsse, könnten nicht gezogen werden. „Die Wurzel ist meistens geschädigt, weil der Zahn kariös ist. Wenn er
entfernt wird, besteht die Gefahr, das er abbricht, weil er zu kaputt ist“, erläutert sie.
Ist dies allerdings nicht der Fall, sei die
therapeutische Reimplantation die schonendere Methode – auch und vor allem im Hinblick auf das spätere Einsetzen eines Implantats.

