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Medizin philosophisch

Krukemeyer,Manfred Georg: Kul-
tur der Medizin, Spuren, Wege,
Ziele
Schattauer, 2. Auflage 2014 
272 Seiten, 29,99 Euro

Ein erbauliches Buch, das in der heute weitgehend kom-
merzialisierten Medizin mehr als seine Berechtigung hat.
In der Abfolge von Prosa- und Lyrikbeiträgen schildert
Krukemeyer in fünfzehn zumeist vortragsbasierten Bei-
trägen seine Eindrücke, Erfahrungen und Einschätzungen
zu den verschiedenen Aspekten und Facetten ärztlichen
Tuns und Unterlassens. Da geht es um „Das ärztliche Ge-
spräch“ oder auch „Der Sinn des Lebens aus ärztlicher
Sicht. Die auf den Patienten ausgerichtete Sichtweise und
das darauf gerichtete Handeln bilden den Grundtenor –
mit allen sich daraus ergebenden Implikationen ärztlicher
Handlungsintention. Ein kranker Mensch ist keine defekte
Maschine, sondern ein Mitmensch, der Hilfe und Zuwen-
dung verlangt. Der Arzt sollte sich bemühen, einfach das
zu sein, was er ist: ein Mensch. 
Aber auch Fehlverhalten wird aufgezeigt. Gegebenenfalls
muss der Arzt den Patienten auf sein gesundheitsschädi-
gendes Verhalten hinweisen und auch einfordern, dass er
sein Verhalten ändert. Die großartige Medizin des 21. Jahr-
hundert nützt nichts, wenn sich die Patienten so häufig
und so massiv fehlverhalten, dass dieses Verhalten zu
Krebs, Gelenkdegeneration, Diabetes und Herzinfarkt
führt. Zitate bedeutender Persönlichkeiten untermauern
die Aussagen. Besonders eindrucksvoll sind die ausge-
wählten lyrischen Passagen bedeutender Dichter und
Denker, die den sachbezogenen Textvorlagen eine emo-
tionale Dimension verleihen. 
Ein lehrreiches, verständlich geschriebenes Buch mit

zahlreichen Fakten, wichtigen Informationen und auf-
schlussreichen Erkenntnissen, das jedem an medizini-
schen Fragen, humanitären Fragen, Lebensfragen Inte-
ressierten zur Lektüre empfohlen werden kann. - kok

Technik für die Gesundheit

Pramann, Oliver, Albrecht, Urs-
Vito: Smartphones, Tablet-PC und
Apps in Krankenhaus und Arztpra-
xis – rechtssicher und erfolgreich
einsetzen. Deutsche Krankenhaus
Verlagsgesellschaft mbH, 2014,
110 Seiten, 29,90 Euro.

E-Health-Konzepte werden mittlerweile als eine Möglich-
keit angesehen, die medizinische Betreuung einer altern-
den Gesellschaft mit ihrem voraussichtlichen Mehrbedarf
an Gesundheitsversorgung kostengünstig und individua-
lisiert zu organisieren. Medizinische Apps für Smartpho-
nes und Tablet-PCs zeichnen sich als Wachstumsmarkt ab.
Das vorliegende Buch diskutiert die mit ihrem Einsatz ver-
bundenen juristischen und organisatorischen Fragestel-
lungen sensibilisieren. Das wirft zunächst die Frage auf,
in welchen Fällen Apps auch als Medizinprodukte im
rechtlichen Sinne eingestuft werden müssen. Dann geht
um die Haftungsproblematik beim Einsatz der Technik am
Menschen und bei ihrer Einbindung das IT-System der Pra-
xis oder des Krankenhauses. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der Differenzierung zwischen medizinischen
Apps als Medizinprodukten und „Health Apps“ für eine
breite Konsumentenschicht, die aber auch im medizini-
schen Kontext eingesetzt werden können. Hier gibt das
Werk auch Tipps für die Auswahl von vertrauenswürdi-
gen Applikationen. Ein Seitenblick gilt dem Trend der „So-
cial Media“, die primär eine andere Zielsetzung hatten und
haben, aber auch für die medizinische Kommunikatin an
Relevanz gewinnen. 
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nä: Frau Dr. Schmidt-Jochheim, was gab den Anlass für die
Gründung von „aefis“?
Schmidt-Jochheim: Die intensive Beschäftigung mit um-
weltmedizinischen Themen einerseits und die mangelnde
Berücksichtigung der Gesundheitsrisiken und der Präven-
tion in den politischen Gremien und bei den Meinungs-
bildnern in Deutschland andererseits führte zu kollegialem
Austausch über alle Fachgruppen hinweg. Wir haben den
Wunsch, zusammen zu arbeiten, uns stärker zu engagie-
ren und über die gesundheitlichen Auswirkungen von
Windkraftanlagen, Höchstspannungsstromtrassen und wei-
teren immissionsbedingten Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen zu informieren.

nä: Warum engagieren gerade Sie als Ärztin sich?
Schmidt-Jochheim: Als niedergelassene Frauenärztin und
onkologisch verantwortliche Ärztin bin ich tagtäglich in
meiner Praxis schwerpunktmäßig mit Gesundheitsvorsor-
ge und Krankheitsprävention befasst. Was liegt näher, als
diesen Aspekt zu vertiefen und sich zu engagieren, wenn
im Wohn- und Arbeitsumfeld durch Planungen von Wind-
kraftparks und die Verläufe von Höchstspannungsstrom -
trassen durch Stadt und Landkreis die Anwohner und Land-
wirte beunruhigt sind und ganze Dorfgemeinschaften in
Aufruhr geraten?

nä: Was wollen Sie erreichen? Haben Sie schon etwas 
erreicht?
Schmidt-Jochheim: Wir fordern größere Abstandsregelun-
gen zur Wohnbebauung z.B. bei Windkraftanlagen und eine
Senkung der deutschen Grenzwerte z.B. bei elektromagneti-
schen Feldern. Unser Arbeitskreis fordert eine Intensivierung
der Forschung in Deutschland analog zur weltweiten For-
schung. In anderen Ländern ist das Forschungs-Niveau deut-
lich höher und die dortige Gesetzgebung hat bereits mit ent-
sprechenden Abstandsregelungen und Grenzwertänderun-
gen reagiert wie beispielsweise Neuseeland, die USA, die
Schweiz und Dänemark. Unsere Arbeit hat aber bereits zu
Änderungen von Planungen bei politischen Gremien und aus-
führenden Firmen geführt und vor allem vor Ort das Be-
wusstsein für Gesundheitsrisiken geschaffen.

nä: Seit der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen ist,
wird die alternative Windkraft zum Problem. Entsteht hier
nicht eine Technikangst, mit der wir uns im Kreise drehen?
Schmidt-Jochheim: Die Atomkraft wurde in Deutschland
anfangs verharmlost und massiv subventioniert. Das Glei-
che passiert momentan wieder mit den Warnungen und
Hinweise auf mögliche gesundheitliche Auswirkungen von
Windkraftanlagen und Stromtrassen. Wir Ärzte sind ge-
wohnt, Therapien und Medikamente auf ihr Risiko für je-
den einzelnen Patienten hin abzuwägen. Das Gleiche for-
dere ich von der Politik im Hinblick auf die Bevölkerung!
Wir wissen, wie lange es dauert, bis Erkenntnisse ihren
Weg in die Köpfe finden, denken wir nur an Asbest, an Holz-
schutzmittel, an Röntgenstrahlen, an Umgang mit Radio-
aktivität…Energiewende ja, aber mit Bedacht und Weitblick
und nicht unter Zeitdruck auf Kosten der Bevölkerung.
Technik ja, aber unter Abwägung aller Risiken und ohne
massive Subventionierung durch den Steuerzahler. Ge-
sundheit ist nicht verhandelbar!

Mit Dr. Anita Schmidt-Jochheim sprach Dr. Uwe Köster

Einen Überblick über Ziele und Aktivitäten von aefis sowie die einschlä-
gige Gesetzgebung zum Immissionsschutz gibt die Initiative auf ihrer
eigenen Website unter www.aefis.de.
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Für eine Wende mit Weitblick

„Ärzte für Immissionsschutz“ (aefis) ist eine Arbeitsgruppe umweltmedizinisch interessierter Ärzte in Südniedersachsen. Über
ihre Motive und Ziele informiert sie auf einer eigenen Homepage. Zu den Hintergründen sprachen wir mit aefis-Mitglied Dr.
Anita Schmidt-Jochheim

Insgesamt ein komprimiertes, sehr systematisches Buch,
das einen schnellen Überlick über die Voraussetzungen
für den Einsatz der neuen Technik in der Medizin in bie-
tet. Die Fragen „Was leistet eine App in medizinischer Hin-

sicht?“ und „Was bringt es meinen Patienten“ sind und
bleiben die Kernfragen. Doch wer sie für sich positiv ent-
schieden hat, sollte auf die Lektüre dieser Broschüre
nicht verzichten.

- ös


