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Doctor humoris causa für Guttenberg

Hut ab!

Spätestens nach dem Physikum stellt sich 
für jeden angehenden Arzt die Frage: Soll 
ich oder soll ich nicht? Die Rede ist von 
der Promotion. Soll ich wirklich wertvolle 
Lebenszeit dafür opfern, mit Mäusen oder 
Ratten mehr oder weniger schöne Nächte 
im Kliniklabor zu verbringen oder die 
Leistungen eines angehenden Ordinarius 
durch eine statistische, besser gesagt 
nummerische Analyse zu glorifizieren? 
Die Statistik zeigt, dass diese Frage von 
immer mehr jungen Kollegen mit Über-
zeugung verneint wird. Bisher hat ihnen 
nämlich niemand nachvollziehbar erklä-
ren können, inwieweit eine abgeschlos-
sene Promotion ihre ärztlich-medizi-
nische Kompetenz verbessern könnte. 
Oder glauben Sie etwa, dass ein promo-
vierter Arzt den Fußpilz von Herrn Müller 
oder den Schnupfen von Frau Meier bes-
ser behandeln könnte?

Doch aus Patientensicht sieht die Sache 
etwas anders aus. Für sie sind und blei-
ben wir „Herr Doktor“ oder „Frau Doktor“, 
unabhängig davon, ob wir diesen akade-
mischen Titel wirklich verdient haben 
oder nicht. Und in ländlichen Gebieten 
wird die Ehefrau des Arztes auch heute 
noch gelegentlich mit „Frau Doktor“ an-
gesprochen. Und wer wehrt sich eigent-
lich dagegen, wenn ihm solch unver-
diente Ehre widerfährt? Doch wenn bei 
genauer Betrachtung des Praxisschilds 
der fehlende Doktortitel einmal ins Auge 
fällt, kann ein Patient durchaus misstrau-
isch werden: Ist das überhaupt ein rich-
tiger Doktor ?
Und damit sind wir beim Thema „Gutten-
berg“. Hätte er doch Medizin studiert 
oder vielleicht eine Ärztin geheiratet, 
dann hätte er sich diesen ganzen Schla-
massel mit seiner „Doktorarbeit“ eigent-

lich ersparen können, ja er wäre automa-
tisch ein „Herr Doktor“ geworden und 
niemand hätte dies kritisch hinterfragt. 
Oder hätten seine Eltern in weiser Vo-
raussicht statt der vielen unnötigen Vor-
namen nicht einen profanen Namen wie 
„Dagobert“ oder „Detlev“ wählen kön-
nen, der auf einen Buchstaben kompri-
miert ( „D. zu Guttenberg“) bei oberfläch-
lichem Hinsehen zumindest den Ein-
druck eines Doktortitels vermitteln kann.
Doch für solche Überlegungen ist es jetzt 
zu spät. So bleibt für ihn nur noch der Dr. 
h. c., aber nicht im Sinne von „honoris 
causa“, sondern „humoris causa“, wie ihn 
ja der Preis wider den tierischen Ernst, 
den er kürzlich „in absentia“ erhielt, sym-
bolisiert. Humor ist eben, wenn man 
trotzdem lacht!

DR. MED. PETER STIEFELHAGEN ■

KARDIOVASKULÄRER TOD

Dicke trifft er öfter
_ Auch nach Berücksichtigung aller be-
kannten Risikofaktoren ist Adipositas ein 
unabhängiger Risikofaktor für einen Tod 
aus kardiovaskulärer Ursache. Dies ergab 
eine neue Analyse der West of Scotland 
Prevention Study (WOSCOPS). Danach 
geht ein Body-Mass-Index oberhalb von 
30 kg/m2 mit einem um 60% erhöhten Ri-
siko für tödliche kardiovaskuläre Ereig-
nisse einher. 
Dass Adipositas per se das Risiko erhöht, 
könnte durch Entzündung oder struktu-
relle Veränderungen im Herzen erklärt 
werden, meinen die Autoren. Ob die Be-
funde, die in WOSCOPS nur bei Männern 
erhoben wurden, auch auf Frauen zutref-
fen, müsste noch geklärt werden. MO ■
Heart 2011; DOI: 10.1136/hrt.2010.211201 

_ Mit einem neuen biochemischen Test 
könnten Neugeborene routinemäßig auf 
Mukoviszidose untersucht werden. Je frü-
her die Behandlung einsetzt, desto besser 
sind die kleinen Patienten gegen die zu er-
wartenden Lungenprobleme gewappnet. 
Bisher besteht die Möglichkeit, bei auffäl-
ligen Kindern mit einem erhöhten Wert für 
das immunreaktive Trypsin (IRT) eine auf-
wändige und rechtlich umstrittene Gen-
ana lyse durchzuführen. Zudem bringt der 
Schweißtest weitere Klarheit. 
Einer Studie der Universität Heidelberg zu-
folge könnte die Mukoviszidose-Diagnos-
tik künftig deutlich einfacher werden. Der 
Nachweis des pankreasassoziierten Prote-
ins (PAP-Test) zeigte in einer Untersuchung 
an 73 759 Neugeborenen mit einer ähn-
lichen Genauigkeit eine Mukoviszidose an 
wie ein Gentest. Vorteil des PAP-Tests: Er 
erfolgt aus dem Blutstropfen, der den Kin-
dern ohnehin für das Neugeborenen-
Screening abgenommen wird.

ALTERNATIVE ZUM GENTEST

Mukoviszidose-Screening in Sicht

Mukovsizidose-Test bald Routine im  

Rahmen des Neugeborenen-Screenings?
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300 bis 400 Kinder kommen jährlich mit ei-
ner Mukoviszidose auf die Welt. Damit 
zählt diese Krankheit zu den häufigsten 
Erbkrankheiten in Deutschland. Im Rah-
men der Studie wurde bislang bei 19 Kin-
dern kurz nach ihrer Geburt eine Mukovis-
zidose diagnostiziert. ST ■
Mukoviszidose-Zentrum Heidelberg, Universitäts-
klinikum und Medizinische Fakultät Heidelberg




