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Zwangseinweisung oder betreutes Wohnen?

Die Entscheidung fällt nicht der Arzt, 
sondern das Gericht
In unserer Ethikreihe schilderte Dr. 
Florian Steeger, Erlangen-Nürnberg, 
den Fall eines psychiatrischen Pati-
enten, der die psychiatrische Klinik 
verlassen möchte, doch seine Eltern 
wünschen einen weiteren statio-
nären Aufenthalt ihres Sohnes. Wel-
chem Wunsch soll sich der Arzt an-
schließen? Dazu zwei Leserstimmen:

– Die vorgestellte Kasuistik berührt 
mehrere Aspekte: medizinische, juris-
tische ethisch/moralische, und soziale. 

Generell sollte man bei dieser Ent-
scheidung die Teilaspekte voneinander 
trennen. Über Behandlungsnotwen-
digkeit entscheiden psychopatholo-
gischer Befund und Diagnose (mit der 
individuellen Prognose), nicht Eltern, 
Krankenkassen oder andere – das ist 
der medizinische Aspekt. Über die rea-
lisierte Behandlung entscheidet der 

Patient (oder der zuständige Richter), 
andernfalls der straf- oder zivilrecht-
liche Rahmen (z. B. auch über eine Be-
handlung in der forensischen Psychia-
trie). Die ethischen Aspekte spielen da-
bei nur unterbewusst und im Hinter-
grund eine große Rolle. Gerade deshalb 
sollten sie aber immer wieder kritisch 
reflektiert werden. Diese einzelnen As-
pekte müssen dann bei jedem Pati-
enten individuell durchdekliniert wer-
den, universelle Antworten gibt es da-
für nicht. Im vorliegenden Fall hat der 
Arzt nur zu entscheiden, ob er aus me-
dizinischen Gesichtspunkten die wei-
tere Unterbringung dem Richter gegen-
über befürworten oder verneinen soll.

ó  Ingolf Andrees, Facharzt für Allgemein-
medizin, WB-Assistent für Psychiatrie/Psy-
chotherapie, Domplatz 6, D-06618 Naum-
burg

– Das Zwangsunterbringungsgesetz, 
nach dem der junge Mann wegen Ver-
haltensauffälligkeiten untergebracht 
wurde, regelt in Art. 24 die Beendigung 
der Unterbringung. Danach haben der 
Leiter der Kreisverwaltungsbehörde 
und die Einrichtung, in der der Kranke 
untergebracht ist, unverzüglich das 
Gericht zu verständigen, wenn nach 
ihrer Überzeugung die Vorausset-
zungen für eine Unterbringung nach 
Art. 1 Abs. 1 nicht mehr vorliegen.

Die Frage nach der Aufhebung des 
Beschlusses richtet sich also nicht an 
den behandelnden Arzt, sondern an 
das Gericht.

ó   Dr. med. Thomas Kaulbach, Allgemeinarzt, 
D-96224 Burgkunstadt

EKG-Elektroden hinterlassen eindrucksvolle Spuren

Da könnten Streptokokken am Werk sein!
In der Blickdiagnose in MMW Nr. 
15/2007, S. 5 stellten wir den Fall 
eines Patienten vor, bei dem EKG-
Elektroden eindrucksvolle ringför-
mige Effloreszenzen hinterlassen 
hatten. Die Sugillitationen seien 
durch den zu hoch eingestellten Sog 
der Elektroden entstanden, hieß es. 
Ein Leser vermutet eine andere Ur-
sache:

– Hautveränderungen nach Anlegen 
der EKG-Elektroden sind selten. Solch 
extreme Veränderungen wie in dem 
von Ihnen veröffentlichten Bild habe 
ich in 50 Jahren weder bei Leukämie- 
noch bei Marcumarpatienten gesehen. 

Bei persistierenden Ringen durch 
die Elektroden liegt außerordentlich 

häufig eine Infektion mit hämoli-
sierenden Streptokokken zugrunde, die 
bei Patienten, die wegen Herzbe-
schwerden zur EKG-Untersuchung 
kommen, eine Myokarditis verursa-
chen. Es empfiehlt sich, hier ASL-Titer 
im Serum zu bestimmen und sofort Pe-

nicillin zu geben. Der Patient erholt 
sich dann sehr schnell und bei der 
EKG-Kontrolle treten dann keine per-
sistierenden runden Rötungen mehr 
auf. 

Man kann auch eine Schnelldi-
agnostik mit Rachenabstrich machen. 

Für die Normalpraxis ist 
das sehr wichtig. Kliniker 
bekommen immer nur die 
übersehenen Fälle zu Ge-
sicht, mit Klappenverlust 
und völligem Herzversa-
gen.

ó   Dr. med. Ulrich Olshausen, 
Arzt für Allgemeinmedizin, 
Pinneberger Straße 12, 
D-25451 QuickbornFo
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Diese Spuren hinterließen 
die EKG-Elektroden.




