Vera Herbst,Dr. ClaudiaSchumann
Medikalisierungweiblicher Lebensphasen
Gemäßder Definitionvon Prof.PetraKolip,Bremen,umfasstMedikalisierung
,,alleVersuche
der ärztlichenProfession,
ihr Definitionsmonopol
auszunutzenr
normaleKörperprozesse
aus
einer medizinischen
Perspektive
zu betrachten,sie zu pathologisieren
und anschließend
mit
dem medizinischen
Instrumentarium
zu behandeln".
Dazugehörennachprof.KolipverschiedeneSchritte,
dieaufeinander
aufbduen.
Esbeginntmit einerNormierung,
z.B.derFesegung,dassder,,normale,,
Menstruationszyklus
28 Tagedauert.Dannfolgt die pathologisierung:
Ein deuflichlängerer,
küzereroderunre_
gelmäßiger
zyklusist krankhaft
(pathologisch).
zuletztgreiftdie N4edizin
mit der Regulierung
ein:FrauenundN4ädchen
mit einemabweichenden
Zyklusbekommen
Hormone,
um einen2g_
Tage-Rhythmus
zu erzwingen.

Einerder Hauptgründefür die Medikalisierungist Angst
Die Definitionsmacht
der Medizinfühft dazu,dasssichdie ärzflicheFrauenheilkunde
heute
nicht nur für Krankheiten
als selbswerständlich
zuständigansieht,sondernauch für die für
gesundeFrauentypischen
Lebensphasen.
Besonders
augenfällig
ist das bei der schwangerschaft,die in Deutschland
überwiegend
von Arzunnenbetreutwird, und bei den wechseljahren, die als Hormonmangelkrankheit
definiertund medikamentös
behandelt
werden.Diese
jedoch
Medikalisierung
wird
nichtnur von der Arzteschaft,
sondernauchvon den Frauenaufrechterhalten.
Einerder Hauptgründe
dafürist Angst.Die FrauenhabenAngstum ihre und
ihrerKinderGesundheit,
die ArzunnenhabenAngst,eine Krankheit
zu übersehen
und für
juristischverantworflich
eventuelleKonsequenzen
gemachtzu werden.
BeideGruppen
vonAkteurenunterliegen
dabeieinemMachbarkeitswahn.
DieMedizin
suggeriert, sie könnemit ihrer Technikalles,,machen,,:
eine Schwangerschaft,
ein gesundesKind,
Altwerdenohne spürbareProbleme.Die Frauenforderngenaudiesesein bzw. unterstellen,
der Arztbesuchermöglichedie Erfüllungihrer wünsche.Viele Frauenstehen unter einem
hohenLeistungsanspruch,
und um problemlos
zu funktionieren,
gebensle die verantwodlichkeitfür ihrenKörperan die Medizin
ab. so wird eineunausgeglichenheit
vor der Regelzum
Syndrom"oder Hitzeschauer
,,prämenstruellen
in den Wechseljahren
zu einerStörung,die
beseitigt
werdensollen.DieFolgen
der Medikalisierung
sindtiefgreifend.

8. Arbeitstagungdes AKF@

im Weft von 30,5 f4illiarden
Im Jahr2000wurdenin den deutschenApothekenl4edikamente
Reformhäudie Produlde,die in Drogerien,Supermärkten
DMverkaufta nichteingerechnet
jedes
geben
Jahrca. 950
die Apotheken
sernverkauftwurden.Zu Lastender Krankenkassen
Arzneimittelab. Frauenbekommenrund 40 Prozentmehr Arzneimittel
lvlillionenPackungen
und schlafmittelbekommenFrauendoppeltso oft
verordnetals Männer.sPsychopharmaka
habenFolgen.
verordnetwie Männer.DieseArzneimittelkonsumgewohnheiten

Die Risikender M€dikalisierung
von 5.000bis
auf der BasiseinerStudieaus Bremengeht man in Deutschland
Hochgerechnet
durchArzneimittelnebenwirkun8.000Toten und 50.000bis 100.000schwerenErkrankungen
von älterenMenschenberuhenauf unergen aus. Etwa3OO.O00
Krankenhauseinweisungen
Etwa6 bis 8 Prozentder häufigverordnetenArzwünschtenWirkungenvon Arzneimitteln.6
im Hinblick
auf die IndikatiDasmussbeider Verordnung
neimittel
habenein Suchtpotenzial.
werden,geschiehtaberhäufignicht.
sorgfältigberücksichtigt
on, die Dauerund die Dosierung
die schonnach
sind die Benzodiazepine,
Substanzgruppe
Die in dieserHinsichtgefährlichste
führen.Eswird geschätzt,dass
von vier Wochenzu einerAbhängigkeit
einerAnwendungszeit
von diesenMittelnabhängigsind.760 Prozentvon
in Deutschland1,2 Millionenlvlenschen
Verwendung
Die missbräuchliche
40 und 60 Jahren.s
ihnensind Frauenim Alterzwischen
das
ist sogarnochweiterverbreitet.NachAlkoholsinddie Benzodiazepine
dieserArzneimittel
zweithäufigste
Suchtmittel.
abhängigzu
27 Prozentaller Frauenüber 60 Jahre sind gefährdet durch Benzodiazepine
Und
werdennicht unbedingtzu häufig,aber zu langeverordnet.to
werden.eBenzodiazepine
zu vermeiden,die
um die Entzugserscheinungen
der größteTeil von ihnen wahrscheinlich,
deren theräpeutibeim Absetzenunweigerlichauftretenwürden.ItAuch von Arzneimitteln,
4 Pharma-Daten
2001,BPI
5schwabe,Paffrath:Arzneiverordnungsreport
2001,S. 832
6 Glaeske,Gerd:Reflexionen
in der GKV.In: Faber,U. / GlaeskeG
überdie Qualitätder Arzneimittelversorgung
l4abuseVerlag,1999
/ Puteanus,U. / SchubertL (Hrsg.):Wechselwirkungen.
7 Glaeske,Gerd:lYedikamentengebrauch
GesundStadt 14Ünster.
und Abhängigkeitbei Frauenin Deutschland.
Band9, S. 21
heitsberichte,
3 claeske,Gerd:Vorstellungdes Atzneimittel-Report
in FrankfurterRundschau
2001der GmündnerErsaEkasse;
vom 5,10.2001
e Remien,.lörg: Bestimmungder Anneimittelabhängigkeit
durcheine quantitativeAnalysedes individuellen
1994
Bergisch-Gladbach,
VerbrauchsallerärztlichverordnetenArzneimittel.IKK-Bundesverband,
10Lohse,I\.4.J.,
In: Schwabe,U. / PaffrathD.: ArzneiverordnungsreB.: Psychopharmaka.
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TherapieTechniklvlarktMoral

-, beArzneimittel
scherNuuen nicht hinreichendbelegtist - das sind vor allempflanzliche
als lvlänner.
kommenFrauen43qomehrverschrieben
DieBotschaft
hinausgehen.
DiesePraxishat Folgen,die überdie Fragevon Nebenwirkungen
Die
unterhältden l4achbarkeitswahn.
der fflanzenmittel,,Gegenallesist ein Krautgewachsen"
dassman Hilfebraucht,alleinnicht
Einnahme
einesjedenl4ittelsstärktdie irrigeAnnahme,
in die Selbstheilungssei.Sieverringert
dasVeftrauen
zurechtkommt,der Körperfehlerhaft
des
kräfte des Körpers.Und das wiederumuntergräbtdas Vertrauenin die Wahrnehmung
eigenenKörpersundfüht Frauenso viel häufigerals l4ännerin die Arztpraxen(Frauenabsolwerden.So
verschrieben
in denenihnendann l4edikamente
vieren73oloaller Arztbesuche),
beginntsichdasRaderneutzu drehen.

bei der
sind,zeigtesichin der Vorstellungsrunde
Wiesehrwir alleselbstdarineingebunden
DurchFrage,,Heuteschongeschluckt?"Die Antwortenreflektiertenden bundesdeutschen
Pflanzenmittel,
HoSchmerzmittel,
Antidiabetika,
schnitt:Sexual-und Schilddrüsenhormone,
möopathika,
Vitamine.

Strategien gegen die Medikalisierung
anseuen:
Diesekönnenauf dreiEbenen
.

Auf der politisch-gesellschaftlichen
Ebene.DasArbeitslebenist gekennzeichnetvon einer
enormenVerdichtungvon Zeit. Die Gewissheiteiner beruflichenund sozialenSicherheit
wirken
undBelastungen
immermehr.Diedarausresultierenden
Unsicherheiten
schwindet
Reaktionen
in Formvon Störunsichauchauf das privateLebenaus. Psychosomatische
genund Krankheiten
sinddie Folge.DasGesundheitsweoderÜberlastungserkrankungen
die ihreUrsaum die Folgenvon Problemen
zu bewältigen,
senwird alsoherangezogen,
Strukturenhaben.Diesezu verändern,kannauchdas Gechenin gesellschaftspolitischen
sundheitswesen
entlasten.UnteranderemdieseAufqabehat sichder AKFoauf die Fahnengeschrieben.

.

Die Ausbildungvon Arztinnenund Arztensolltemehr
Auf der Ebeneder Behandelnden.
von Patienunnen
orientiertwerden.DieArzunnenselbst
auf die Nutzungder Ressourcen
Therapienachevidenz-basierten
Kriterien
bemühen.
solltensichmehrum einerationale
Informationenzu beunabhängige
Dazuist es notwendig,sichvon der Pharmaindustrie
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schaffenund derenInhalt den PatienUnnen
im Gespräch
zu vermitteln.Eserscheintnotwendig,sichdie eigeneHaltungzur Einnahme
von Medikamenten
bewusstzu machen
gegebenenfalls
und
zu überprüfen.DieVorbildfunktion
von ArzUnnenwirkt auchhier,und
eineAbkehrvon ritualisierten
Medikamentengaben
lässtsich nur dann überzeugend
vermitteln,wenn sie auchselbstgelebtwird. Unterstüüungund Stärkungfür die alltägliche
Praxisarbeit
könnensichAzUnnenbeimAustausch
mit Kolleglnnenin eualitätszirkeln
holen. Wünschenswed
wäre, dasssichviele bereitfinden,ihre andereSichtder N4edizin
in
presse,
die Bevölkerung
zu tragen:auf Tagungen,in der
durchVorträgevor Laien,in der
Volkshochschule
usw..
.

Auf der individuellen
Ebene.FrauenmüssenmehrüberweiblicheLebensphasen
erfahren.
die damitverbundenen
Anforderungen
und wie sie ihnenbegegnenkönnen.Essolltedas
Vertrauenin das sensibleGespürfür die Botschaften
des Körpers,in seineSelbstheilungskräfte,in die heilendeWirkungvon Schonungund Ruheund in die stärkendeWirkungvon
AbhädungundTraininggefördertoderwiedererlerntwerden.Arzneimittel
solltenzielführendeingeseütwerden.Die Behandlung
einesakutenEreignis(2.8. Kopfschmerzen
während der Tagung)ist anderszu beweltenals eine Langzeiteinnahme.
Einmalgetroffene
Entscheidungen
hinsichtlichder Einnahmevon Medikamenten
solltenvon Zeit zu Zeit überprüft und gegebenenfalls
revidiertwerden (Beispiel:Verhütungsmethode).
Vor dem
Besuchin der ärztlichenPraxissolltedasZieldes Kontaktesklar definiertsein: Beratung?
Kontrolle?Früherkennung?
Diagnose?
Behandlung?
Dannist im Gesprächmit Arztinoder
Arzt abzuklären,
ob das angestrebteZiel mit den ins AugegefasstenMethodenund Verfahrenüberhaupterreichtwerdenkann.

Um all diesesin eine vernünftigeBalancezwischenIgnorierenund überbewerten,
zwischen
der Vernachlässigung
von Gesundheit
und einerüberbehandlung
zu bringen,ist daswiederholtevertrauensvolle
Gespräch
zwischenArzUnund patienUnunerlässlich.
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