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Arztrechnung: Privatpatienten tragen Risiko
Das Landgericht München hat
entschieden, dass Privatpatienten
verpflichtet sind, die Rechnung
ihres Arztes oder ihrer Ärztin
zu prüfen.1 Wurde darin zu viel
abgerechnet, darf die Rechnung
nicht einfach an die Versicherung
Mehr zum
weitergereicht werden. Denn die
Thema Studien kann die sachliche Richtigkeit
GPSP 3/2011, S. 12 nicht prüfen, so das Gericht.
GPSP 6/2012, S. 19 Im verhandelten Fall hatte die
Privatversicherte zwar Bioresonanztherapie erhalten, der Arzt
rechnete aber auch Akupunktur
und eine Infiltrationsbehandlung
ab. Die Versicherte muss nun für
all diese fingierten Kosten selbst
aufkommen.
Keuchhusten:
Neuer 3-fach-Impfstoff
Derzeit erkranken erstaunlich oft
Menschen jenseits des Kindesalters an Keuchhusten (Pertussis),
obwohl sie eigentlich ausreichend geimpft sind. Die Gründe
sind nicht so recht klar: Haben
Antigene
sollen das Immun- sich die Erreger verändert? Sehen
Ärzte bei der Diagnose von Husystem zur
Produktion von
sten genauer hin, seit KeuchhuAbwehrstoffen
sten meldepflichtig ist? Oder hält
anregen
der Impfschutz nicht so lange an
wie bei dem früher benutzten
Impfstoff ? Der enthielt – etwa
15 Jahre ist das her – noch Zellbestandteile des Pertussis-Bakteriums. Um die manchmal starken
unerwünschten Wirkungen zu
verringern, wurde er jedoch ausrangiert und Impfstoffe ohne solche zellulären Anteile entwickelt
(azellulärer Impfstoff ).

besonders hohem Pertussistoxoidgehalt“ auf den Markt. Ob aber
das neue Präparat von Baxter
(TDaP-Immun®) besser schützt
als die beiden bislang verimpften
3-fach-Kombinationen (Boostrix®, Covaxis®), ist gar nicht
klar.3 Der Grund: Der Newcomer enthält zwar eine größere
Dosis Toxoid, aber keine weiteren antigen-wirkenden Anteile
als die anderen derzeit erhältlichen Impfstoffe. Die Krux:
Zuverlässige Vergleiche der drei
Impfstoffe hinsichtlich ihres
Nutzens fehlen. Baxter wirbt
kräftig, aber die Ärzte haben keine gute Grundlage, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Nicht erwiesen:
Vitamin D-Nutzen
Ohne Zweifel gibt es einige
Krankheiten, die mit Vitamin
D behandelt werden müssen.
Strittig dagegen ist die Frage, ob
eine Vitamin-D Supplementierung chronischen Erkrankungen
vorbeugt und das Leben verlängert. Das British Medical Journal
(BMJ) hat dazu zwei große Untersuchungen publiziert.4 Es hat
die vielen bereits existierenden
Studien neu ausgewertet und die
reichlich vorhandene Spreu vom
raren Weizen getrennt. Unter
den angeblich 137 nützlichen
Effekten, die in der Vitamin
D-Literatur gehandelt werden,
waren überhaupt nur zehn Effekte durch zuverlässige Studien
geprüft – ansonsten handelte es
sich um Beobachtungsstudien,
die in diesem Fall wenig aussagekräftig waren.

Mit der Versprechung, einen
besonders effektiven Schutz vor Nur ein einziger positiver VitaKeuchhusten zu bieten, kam min-D-Effekt (und zwar auf das
jetzt ein 3-fach-Impfstoff 2„mit Geburtsgewicht) kann als rela-

tiv gut gesichert gelten. Diese
Gemengelage komprimieren die
Autoren des BMJ-Editorials zu
drei klaren Botschaften:5
n Ergebnisse von Beobachtungsstudien sind mit Vorsicht zu bewerten: In diesem Fall können
Krankheiten ebenso der Grund
wie auch die Folge eines Vitamin
D-Mangels sein.
o Bevor überhaupt in Betracht
gezogen wird, immer mehr Menschen zu Vitamin D-Präparaten
zu raten, müssen zunächst ordentliche Studien zum Nutzen
und zu den Risiken dieser Supplementierung vorliegen.
pUngezielt sollten Ärzte bei
Patienten ohne Krankheitsanzeichen keine Vitamin D-Spiegel mehr messen. Die Messung

