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Medizinreport

PSA-Test und Prostatakarzinom

Ein Beispiel für das
Dilemma der Früherkennung
Bei der Bewertung des PSA-Tests sind wissenschaftliche Fakten,
Hoffnungen von Patienten und Ärzten
und kommerzielle Interessen miteinander verwoben.
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erkannt als die Methode der Wahl für
die Früherkennung von Prostatakrebs“,
schreibt Prof. Lothar Weißbach vom
Berliner Krankenhaus am Urban in der
ZDF-Broschüre: „Was Frauen wirklich
wollen . . . gesunde Männer“ (3). Wer
seinen PSA-Wert kenne, tue etwas für
seine Gesundheit und könne seinen Tod
durch ein Prostatakarzinom verhindern,
verspricht die Broschüre.
Doch während Urologen den Test als
lebensrettend propagieren, gibt es weitverbreitete Skepsis. Im Dezember 2002

längerten Überlebens von betroffenen
Männern ist nach einhelliger wissenschaftlicher Auffassung nicht belegt.“
Wie kann das sein, dass ein Verfahren so
extrem unterschiedlich bewertet wird?
Der PSA-Test ist ein Beispiel, wie unentwirrbar bei der Bewertung medizinischer
Verfahren wissenschaftliche Fakten, persönliche Hoffnungen von Patienten und
Ärzten und handfeste kommerzielle Interessen miteinander verwoben sind.
Tatsächlich steht hinter der Diskussion um den PSA-Test ein ernsthaftes An-
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s war eine unangenehme Schlussfolgerung, die zwei Redakteure des
Western Journal of Medicine im
Dezember 2001 zogen. Obwohl die Früherkennung von Prostatakrebs in den
USA breit propagiert werde, gebe es
bislang keine Belege dafür, dass sie
Männern das Leben verlängere, schrieben die beiden. Stattdessen gebe es die
ernste Sorge, dass der Test mehr Männern schade als nutze. Die skeptische
Einschätzung, für die es weltweit Befürworter gibt, löste in den USA eine Welle der Empörung aus (1).
Auch in Deutschland spitzt sich eine
schwelende Auseinandersetzung um
die Prostatakarzinom-Früherkennung zu:
Im März verabschiedete der Bundesrat
auf Antrag des Saarlandes eine Entschließung, in der die Bundesregierung
aufgefordert wird, Druck auf den Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen auszuüben, dass die Bestimmung
des prostataspezifischen Antigens (PSA)
im Blut zur Früherkennung als Regelleistung übernommen wird. „Wie hilfreich
und lebensrettend der flächendeckende
Einsatz der PSA-Testung ist, belegen die
Entwicklungen in den USA, sodass an
der Effizienz von Früherkennungsmaßnahmen und Frühbehandlungsmaßnahmen wenig Zweifel bestehen können“,
heißt es in dem Antrag (2).
Auch führende Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Urologie und des
Berufsverbandes der deutschen Urologen glauben an den Nutzen des Tests.
Zwar räumt eine aktuelle S3-Leitlinie
zur PSA-Bestimmung Unsicherheiten
und offene Fragen ein, doch gleichzeitig
werben Autoren der Leitlinie in Kooperation mit dem ZDF für den Test: „Der
PSA-Test ist heute wissenschaftlich an-

Regelmäßige PSA-Testuntersuchungen sollen diese Situation verhindern:
die Behandlung eines Prostatakarzinoms.

stellte die „US Preventive Services Task
Force“ die Behauptung ernsthaft infrage, dass die Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung für die Männer
gesund sei. Die Daten, so das renommierte Gremium, „reichen derzeit nicht
aus, um beurteilen zu können, ob Nutzen oder Nachteile überwiegen“ (4).
Dieser Position schließt sich in diesem
Heft auch das Deutsche Netzwerk Evidenz-basierte Medizin an: „Der Nutzen
(des PSA-Tests) im Sinne eines ver-

liegen. 11 150 Männer sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im
Jahr 2001 an einem Prostatakarzinom
gestorben, der Tumor liegt damit auf
Platz drei der Krebstodestatistik. Die
Opfer des Prostatakarzinoms werden
im Durchschnitt 77 bis 78 Jahre alt – und
damit drei Jahre älter als die Männer,
die an anderen Todesursachen sterben.
Doch das Prostatakarzinom ist nicht nur
ein „Alterskrebs“. Im Jahr 2001 waren
400 der 11 150 Prostatakrebstoten jün-
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ger als 60 Jahre, 1 935 Opfer waren zwischen 60 und 70 Jahren.
Zum Vergleich: Am akuten Herzinfarkt sind 2001 14 934 Männer unter 70
Jahren gestorben. Die Hoffnung hinter
der Früherkennung ist, vor allem die
Zahl der relativ jungen Todesopfer zu
verringern. Doch die bislang von den
Kassen im Rahmen der „Krebsvorsorge“ bezahlte Tastuntersuchung der Drüse gilt als zu unempfindlich; deshalb
konzentrieren sich die Hoffnungen auf
den PSA-Test. Tatsächlich lassen viele
Prostatakarzinome schon früh die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut steigen.
Doch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der PSA-Test ein guter Früherkennungstest ist. Tatsachlich führt er
zur Entdeckung einer Vielzahl kleiner
und heilbarer Tumoren. Daten dazu liefert eine der beiden laufenden internationalen Großstudien, in der der Test erprobt wird. In der „European Randomized Screening for Prostate Cancer“Studie beobachten Ärzte seit 1992 mehr
als 100 000 Männer über 50 Jahre. Im
holländischen Teil der Studie haben die
Ärzte bei den Männern, die gezielt zum
PSA-Test eingeladen wurden, bislang
sechs- bis siebenmal so viele Tumoren
gefunden wie bei denen, die nicht eingeladen wurden, schilderte der Urologe
Prof. Fritz Schröder (Universität Rotterdam) auf dem Kongress der Federation of Internal Medicine in Berlin:
„Der Test sorgt für einen massiven Anstieg der Inzidenz“ (5).
Doch gerade diese enorme Entdeckungsrate ist das größte Problem
des Tests: Das Dilemma des Prostatakarzinoms ist, dass es zumindest zwei
Gruppen von Tumoren gibt. Eine verursacht frühzeitig Symptome und wächst
aggressiv – darunter fallen jene Tumoren, die Männer relativ jung töten.
Die zweite Karzinomgruppe hingegen wächst sehr langsam, und diese
„harmlosere“ Variante ist extrem häufig: Nach verschiedenen Studien hat die
Hälfte bis zwei Drittel der Männer
zwischen 60 und 70 Jahren diesen Tumortyp (6). Das ist aber keine schlechte
Nachricht: Die Besonderheit ist, dass
diese Karzinome für die meisten Männer nie zu einem Problem werden, weil
sie an etwas anderem sterben, bevor
der Tumor entdeckt wird oder Sympto-

me entwickelt. Doch das ändert sich,
wenn man einen PSA-Test anwendet.
„Wir müssen davon ausgehen, dass
die Mehrzahl der durch den PSA-Test
entdeckten Karzinome solche sind, von
denen die Männer ohne Früherkennung nie erfahren hätten“, sagt Schröder. Nach niederländischen Schätzungen sind bei einem Screening-Programm, wie es deutsche Urologen empfehlen (jährlicher PSA-Test bei Männern zwischen 50 und 75 Jahren) unter
100 gefundenen Tumoren zwischen 50
und 60 „irrelevant“ – das heißt, sie wären ohne Früherkennung nie aufgefallen. Und auch von den 40 bis 50 „relevanten“ Tumoren, die irgendwann Symptome verursacht hätten, wäre nur ein
kleinerer Teil tödlich (7). „Diese Überdiagnosen sind für die betroffenen Männer keine Hilfe, sondern ein echter
Schaden“, erläuterte Schröder.

Der Test passt in das
Selbstverständnis der Ärzte
Das Problem ist jedoch, dass Ärzte bislang bei der Diagnose nicht in der Lage
sind, das Verhalten eines individuellen
Tumors sicher vorherzusagen. Die Unsicherheit löst eine fatale Automatik
aus: Sobald ein erhöhter PSA-Wert gefunden wird, empfehlen Urologen eine
Biopsie. Werden darin tatsächlich Karzinomzellen gefunden, raten die Urologen meist zur Radikaloperation (Radiologen empfehlen eine Bestrahlung).
Doch die Operation im kleinen Becken
ist handwerklich so schwierig, dass Verletzungen der Nerven häufig sind – Inkontinenz und Impotenz sind der Preis,
den – nach allerdings stark schwankenden internationalen Daten – ein Fünftel
bis drei Viertel der operierten Männer
zahlt.In einigen Zentren liegt die Rate
jedoch unter zehn Prozent.
Die entscheidende Frage ist daher:
Sind Operationen und die Folgekomplikationen ein annehmbares Risiko, das
dadurch aufgewogen wird, dass Männern das Leben gerettet wird? Doch
derzeit weiß niemand, ob und wie vielen
Männern der Test den Tod durch Prostatakrebs ersparen kann. Diese Schlüsselfrage soll neben der „European Randomized Screening for Prostate Cancer“Studie, die Schröder leitet, auch eine

 Jg. 100
 Heft 39
 26. September 2003
Deutsches Ärzteblatt

zweite US-Studie an zusammen 250 000
Männern beantworten (5).
„Zwischen 2005 und 2008 werden wir
wissen, ob der PSA-Test die Zahl der
Prostatakrebstoten verringern kann“,
erklärte Schröder, „vorher sollte man
den PSA-Test nicht breit empfehlen.“
Männer, die ihren Arzt auf den Test
ansprechen, müssten sehr sorgfältig aufgeklärt werden: Je nach persönlicher
Einschätzung des Mannes, fällt sein
Urteil, ob eine Überdiagnose oder ein
zu spät entdecktes Karzinom das größere Übel ist, sehr unterschiedlich aus.
„Wir müssen die Männer ehrlich über
alle Konsequenzen aufklären, die ein
PSA-Test haben kann, und zwar bevor
sie sich Blut abnehmen lassen“, sagt
Schröder.
Doch der Appell zu Zurückhaltung
und Aufklärung kollidiert mit der immensen Hoffung, die viele Ärzte und
Patienten bereits jetzt in den PSA-Test
setzen. Dass es manchmal die bessere
Alternative ist, nichts zu tun, ist gerade
ihnen schwer zu vermitteln. Vorerst
keine Früherkennung wahrzunehmen
hieße, sich dem Schicksal zu ergeben,
sagen vor allem in Prostatakrebs-Selbsthilfegruppen organisierte Männer, die
zu den stärksten Befürwortern des
PSA-Tests gehören. Viele dieser Männer leben mit der Diagnose eines fortgeschrittenen Tumors und machen sich
selbst und ihren Ärzten nun Vorwürfe,
dass ihr Tumor nicht früher entdeckt
wurde.Aus Sicht eines solchen Kranken
scheint kein Preis zu hoch zu sein – sie
nehmen auch in Kauf, dass viele Gesunde geschädigt würden.
Und auch die Urologen erleben den
PSA-Test im Alltag als enormen Fortschritt. Das ist leicht zu verstehen: Aus
Sicht eines Arztes sind die Prognosen
der Patienten, deren Karzinom durch
einen PSA-Test entdeckt wurde, deutlich besser. Das Tückische ist aber, dass
gerade, weil der Test so viele harmlose
Tumoren entdeckt, sich bei den Ärzten
die Illusion festsetzt, ihr Tun sei für die
große Zahl an „Heilungen“ verantwortlich. „Der Test passt perfekt in unser
Selbstverständnis“, sagt Schröder: „Was
gibt es Positiveres, als sich selbst und
dem Krebspatienten die Sicherheit geben zu können, das eigene Handeln habe ihn vor Schlimmerem bewahrt“.
Welcher Arzt erklärt seinem Patienten
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schon gerne, dass er ihn möglicherweise
von einem Tumor geheilt hat, der ohne
ihn nie aufgefallen wäre. Solche Reflexionen über die eigene Rolle haben in
der aktuellen Kampagne für den PSATest keinen Platz.
Es bedeutet deshalb einen klaren Interessenkonflikt, dass der Test auch
kommerziell attraktiv ist: Ein breiter
Einsatz würde tausende neuer Patienten
schaffen – mit der Notwendigkeit von

Biopsien, Operationen, Bestrahlungen
und Hormontherapien. Das erklärt, warum unter anderem Takeda-Pharma zu
den engagiertesten Sponsoren der Früherkennungsbewegung gehört, die auch
die Kampagne des ZDF mitfinanziert;
zudem unterstützt Takeda, das Hormonpräparate zur Behandlung von Prostatakrebs vertreibt, massiv Selbsthilfegruppen. Je früher und je mehr Patienten von
ihrer Erkrankung wissen, desto größer

PSA-Screening

Die Zeit ist nicht reif
Stellungnahme des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte
Medizin e.V. zur Prostatakarzinom-Früherkennung

E

nde 2002 wurde die S3-Leitlinie
(„3. Stufe. Erweiterung durch Evidenz-basierte Medizin“) zum Screening nach Prostatakarzinom mittels
PSA-Bestimmung unter Verantwortung
einer Reihe relevanter, fachkompetenter Institutionen vorgelegt. Die Leitlinie, die zu einer positiven Bewertung
der PSA-Bestimmung als Früherkennungsmaßnahme kommt, hat die Fachdiskussion belebt. Wie in der Mammographie-Debatte wird den Darstellungen mit Etiketten wie „evidenz-basiert“
und „höchste wissenschaftliche Anforderungen“ ein respektables Aussehen
verliehen. Die Situation ist jedoch
grundsätzlich anders als bei der Mammographie.Während dort Qualität,Aussagekraft und praktische Bedeutung der
Studienergebnisse von sieben großen
randomisierten Studien erörtert werden, gibt es für das PSA-Screening nach
Prostatakarzinom keine Ergebnisse randomisierter Studien, die für den Nutzen
dieser Maßnahme sprechen. Die S3Leitlinie stellt daher unmissverständlich
fest: „Die Effektivität der Früherkennung beim männlichen Prostatakarzinom ist zurzeit unbewiesen.“
Sie steht damit in Einklang mit dem
internationalen Kenntnisstand. Zwei
große Studien laufen noch, ihre Ergebnisse werden erst in einigen Jahren vorliegen. Konsequent kommt daher die

A 2488

„US Preventive Services Task Force“ zu
der Einschätzung, ein Screening nach
Prostatakarzinom nicht zu empfehlen (5).
Auch andere internationale Gremien
sprechen sich gegen die Anwendung des
PSA-Tests als Reihenuntersuchung aus.
Die WHO äußert sich skeptisch und betont, dass bisher nicht gezeigt werden
konnte, dass ein PSA-Screening die Mortalität an Prostatakarzinomen senkt.
Bewertet man die zurzeit vorliegende Evidenz für den Nutzen eines Screenings nach Prostatakarzinom, so ist diese allerdings nicht nur nicht positiv, sie
unterstützt sogar eine skeptische Position: Denn die einzige randomisierte Studie unter Einschluss von 46 000 Männern – sie wird in der S3-Leitlinie nicht
erwähnt – liefert ein negatives Ergebnis
(3, 6). Mehrere epidemiologische Studien, die screening-intensive mit anderen
Regionen verglichen, konnten keine
Anhaltspunkte dafür finden, dass sich
die unterschiedliche Screening-Intensität auf die Mortalität an Prostatakarzinom auswirkte (4, 7, 8, 9).
Und dies, obwohl Daten zur Zahl der
Biopsien und Prostatektomien zeigten,
dass sich das Screening in seiner Intensität deutlich unterschied: Die Zahl der
Prostatektomien war in screening-intensiven Regionen gegenüber Vergleichsregionen um den Faktor 6 erhöht (7). Eine
Ausnahme bilden Daten aus Österreich

ist der „Markt“ für die Therapie – selbst
wenn sich die Heilungsraten nicht ändern. Ob solche Profite angemessen
sind, hängt alleine davon ab, welchen
Nutzen die Männer von mehr Diagnose
und mehr Behandlung haben. Bislang
Klaus Koch
weiß das niemand.
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das im Internet unter www.aerzteblatt.de/
lit3903 abrufbar ist.

(2), wo eine deutliche Senkung der Mortalität im screening-intensiven Tirol gefunden wurde. Dieses Ergebnis wurde
jedoch in einer folgenden altersspezifischen Auswertung relativiert (12).
Die Ergebnisse dieser Studien ziehen
die Hypothese in Zweifel, die als einziges Nutzen-Argument hervorgehoben
wird, dass nämlich die Senkung der Mortalität an Prostatakarzinom, wie man sie
in den USA seit Beginn der 90er-Jahre
beobachtet hat, auf eine Verbreitung von
PSA-Bestimmungen zurückzuführen ist.

Generelle Wertschätzung
Unter Berücksichtigung dieses Kenntnisstandes müssten einer Empfehlung
für ein Screening nach Prostatakarzinom, insbesondere der Neueinführung
des PSA-Screenings, sehr überzeugende Argumente hinterlegt werden, die alle vorliegenden negativen Ergebnisse
relativieren und den fehlenden direkten
Nutzenbeleg ersetzen. Solche zwingenden Argumente sind nicht bekannt. Mit
welchen, den ausstehenden Nutzenbeleg ersetzenden Erkenntnissen oder Argumenten die deutsche S3-Leitlinie eine positive Empfehlung rechtfertigt, ist
der Leitlinie nicht zu entnehmen.
Screeningmaßnahmen erfahren grundsätzlich eine positive Wertschätzung,
denn „vorbeugen ist besser als heilen“.
Andererseits hat das Screening ein
Schadenspotenzial, welches sich nicht
nur theoretisch begründen, sondern
auch empirisch belegen lässt, wie das
Beispiel Neuroblastom-Screening eindrucksvoll gezeigt hat. Ohne evidenzbasierte Nutzenbewertung hätte man
hier vor einigen Jahren eine positive
Entscheidung getroffen und nie erfah-
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ren, dass das Screening zwar zu einer
sehr deutlichen Steigerung der Zahl
entdeckter Fälle, nicht aber zu einer
Senkung der Mortalität führt (11).
Ein Kommentar, der sich mit den zugrunde liegenden Problemen (zum Beispiel ungenügende Kenntnis des natürlichen Krankheitsverlaufs, Überdiagnostik, Übertherapie) auseinander setzte,
weist auf Ähnlichkeiten zur Situation
beim Prostatakarzinom hin (13). Screeningmaßnahmen sind daher ein besonders gutes Beispiel für die Dringlichkeit
unvoreingenommener, methodisch sorgfältiger Nutzen-Risiko-Bewertung, wie
sie zum Beispiel in den noch laufenden
Studien zum PSA-Screening praktiziert
werden soll. Das Ergebnis steht aus.
Da zum PSA-Screening kein Nutzenbeleg vorliegt, also auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass mehr Männer von einer Teilnahme Schaden nehmen als Nutzen davontragen, da die bisherigen Studienergebnisse eher Skepsis
nähren und keine zwingenden „Ersatz“Argumente für ein Screening erkennbar
sind, kann sich die positive Bewertung
eines PSA-Screenings nicht auf ausreichende Evidenz stützen. Im Gegenteil
würde die konsequente, evidenz-basierte Empfehlung lauten, beim Angebot
dieser Screeningmaßnahme große Zurückhaltung zu üben, innerhalb und
außerhalb der GKV.Anfragen von Männern wären mit sorgfältiger, umfassender Information, die insbesondere den
fehlenden Nutzenbeleg und mögliche,
auch ungünstige Konsequenzen ausdrücklich thematisiert, zu beantworten.
Bei so weitreichenden Entscheidungen
wie der Propagierung von Screeningmaßnahmen sollten Konzepte einer Evidenz-basierten Medizin sowie das Instrument evidenz-basierter Leitlinien
mit großer Sorgfalt eingesetzt werden.
Prof. Dr. med. Jürgen Windeler
Priv.-Doz Dr. med. Matthias Perleth
Dr. rer. nat. Gerd Antes
für den Vorstand des Deutschen Netzwerks
Evidenz-basierte Medizin e.V.
c/o Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin
Aachener Straße 233–237, 50931 Köln

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das im Internet unter www.aerzteblatt.de/
lit3903 abrufbar ist.
Unter www.ebm-netzwerk.de finden Sie außerdem eine
ausführliche Version der Stellungnahme.
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Jena und der „Fall Albrecht“

Eine finstere Geschichte
Eine in der DDR „verdiente Ärztin des Volkes“ wird der
„Euthanasie“ in der NS-Zeit beschuldigt. Die Ermittler tun
sich schwer. Voreilige haben ihr Urteil bereits gefällt.
Die Kollegen warten ab, und die Beschuldigte besteht auf
einem Gerichtsverfahren, weil sie sich unschuldig glaubt.

J

ena ist eine deutsche Universitätsstadt, wie sie im Buche steht.
Schmuck und überschaubar, mit ansehnlicher Tradition. Doch gleich zweimal wurde die kleine Welt in jüngster
Zeit mit hässlichen Geschichten konfrontiert: Der verstorbene Pädiater Jussuf Ibrahim, ein Säulenheiliger der
Stadt, wurde der „Euthanasie“ beschuldigt, zunächst 1993 in einer Habilitationsschrift. Es schien unfassbar. Eine
Universitätskommission hat den Vorwurf schließlich geprüft und für zutreffend befunden: Mindestens seit 1943
habe er Kinder in die Anstalt Stadtroda
nahe Jena überwiesen, und er habe gewusst, dass sie dort umgebracht wurden.

Nach Ibrahim ein neuer „Fall“
Das Kapitel Ibrahim schien 2000 gerade
abgeschlossen, als ein weiterer Euthanasieverdacht gegen eine Respektsperson
Stadt und Universitätsgemeinde aufstörte, der „Fall Albrecht“. Im März 2000 war
der thüringische Beauftragte für die
Stasi-Akten, Jürgen Haschke, auf den alten Operativvorgang „Ausmerzer“ gestoßen, und der handelte gleichfalls von
„Euthanasie“ während des Dritten Reiches in Stadtroda. Dabei tauchte auch ein
Frl. Dr. Albrecht auf. Haschke zeigte Albrecht an, weil er „seiner staatsbürgerlichen Pflicht nachkommen wolle“,wie die
Staatsanwaltschaft in Gera notierte.
Rosemarie Albrecht, Professorin der
Medizin, zu DDR-Zeiten „verdiente Ärztin des Volkes“, ausgezeichnet mit dem
Nationalpreis, bis 1975 Chefin der HNOKlinik und von 1965 bis 1967 Dekanin
der Medizinischen Fakultät, ist heute 88
Jahre alt, rüstig, zupackend, von einigem

Charme und durchscheinender früherer
Schönheit. Und sie will es wissen: Ist sie
nun schuldig, oder ist sie es nicht? Die
Staatsanwaltschaft soll Anklage erheben
und das Gericht entscheiden, fordert sie.
Der „Fall“, soweit er sich bis heute ermitteln lässt: Als junge Pflichtassistentin
kam Albrecht am 1. Mai 1940 in die damalige Landesheilanstalt Stadtroda und
blieb dort bis zum Mai 1942. Albrecht
war gerade 25 Jahre alt und hatte zwei
Wochen zuvor das Studium abgeschlossen. Für Stadtroda hatte sie sich freiwillig
gemeldet. 1940 war Krieg. Auch aus der
Heilanstalt waren die Ärzte weitgehend
abgezogen. Albrecht wurde mit der Betreuung der psychiatrischen Frauenabteilung mit 200 Betten betraut, weitere
Ärzte gab es in der Abteilung nicht, und
Albrecht war ja noch nicht einmal voll
approbierte Ärztin, sondern Volontärin.
Die formale Verantwortung lag somit bei
dem Leiter der 700-Bettenanstalt Stadtroda, Dr. Dr. Gerhard Kloos. De facto
aber war es so, folgt man der Erzählung
von Albrecht, dass das seit Jahrzehnten
tätige Pflegepersonal auf der Station das
Sagen hatte, angeführt von einer resoluten Oberschwester, die schon seit 1915 in
der Abteilung waltete. Und sie,Albrecht,
habe das nicht infrage gestellt, sie habe
geglaubt, das sei nun einmal in solchen
Abteilungen so.
200 Betten lassen sich von einem
Pflichtassistenten nicht in einem regulären Stationsbetrieb versorgen. Und
so hatte man sich in Stadtroda eine famose Teilung der Station ausgedacht. Die als
therapiefähig angesehenen Patientinnen
wurden in einer Art Behandlungseinheit
therapiert, das waren etwa zehn Prozent
der Patientinnen, und die übrigen 90 Prozent wurden auf der restlichen Station
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verwahrt. Albrecht arbeitete in der
Therapieabteilung und hatte mit der
Verwahrabteilung wenig zu tun, sagt
sie. Das besorgten die Schwestern.

Station mit einer Art
„eisernem Vorhang“
Glaubt man nun Albrecht, dann hat
sie nicht so recht gewusst, was hinter
dieser Art eisernem Vorhang vor sich
ging.Von „Euthanasie“ sei nie die Rede gewesen, selbstverständlich nicht.
Dass in Stadtroda überhaupt damals
„Euthanasie“ vorgekommen sei, sei
ihr unbekannt geblieben. Später,
1942/43, als in der Anstalt eine Kinderfachabteilung eingerichtet wurde,
ja, das könne sein. Aber da sei sie ja
schon weg gewesen, und die Kinderfachabteilung sei ohnehin in der Verantwortung der Ärztin Margarete
Hielscher gestanden.
So weit,zusammengefasst,Albrechts
Darlegung im Gespräch und in einer
Schutzschrift eines ihrer Rechtsanwälte gegenüber der Staatsanwaltschaft in Gera. Ob sie eine Ahnung
hätte haben müssen, ist strafrechtlich
eher irrelevant, wohl aber menschlich
interessant. Ein Versuch, den Hintergrund zu beleuchten:
Im September 1939 überließ Hitler es „namentlich bestimmten Ärzten“, unheilbar Kranken „den Gnadentod“ zu gewähren – die Aktion
T4. Im Sommer 1941 ist T4 offiziell
beendet worden. Nach T4 liefen die
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Tötungen weiter, die so genannte
wilde Euthanasie, aber verdeckter.
Mit dem Aufkommen der Kinderfachabteilungen wurde „Euthanasie“
wieder systematischer betrieben, die
Abteilungen, so auch in Stadtroda,
dienten der Kindestötung unter wissenschaftlicher Verbrämung.
Im Ort Stadtroda wurde, berichtet
eine Zeitzeugin, über die Anstalt getuschelt: Man habe bei unheilbar
Geisteskranken „nachgeholfen“. Die
Beteiligung der leitenden Ärzte von
Stadtroda kann heute nicht mehr bezweifelt werden. Gehörte aber die
junge Volontärin zu den Wissenden?
Die von Albrecht ins Feld geführte
Abschottung der Behandlungsabteilung von der eigentlichen Station hat
auch die Ermittlungsbehörden beschäftigt. Ein Kriminalbeamter nahm
die Anstalt, die heute eine angesehene
Klinik ist, vor Ort in Augenschein, studierte alte Pläne und kam zu dem Ergebnis, dass es eine räumliche Trennung nicht gegeben habe. Das schließt
freilich nicht aus,dass es eine organisatorische gab. Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass ein hochintelligenter Mensch in einem Teil der Abteilung keinerlei Ahnung davon hatte,
was im anderen Teil passierte, zumal
Anstaltsleiter Kloos seiner Volontärin
Albrecht bei deren Ausscheiden am
12. Mai 1942 bescheinigte, in ihrer Abteilung „straffe Ordnung“ gehalten zu
haben. Auch eine frühere Angestellte
in Stadtroda erinnert sich an das bestimmte Auftreten von Albrecht.
Damals in Stadtroda könnte
der jungen Ärztin, die in Kobe als
Tochter eines Deutschen und einer Japanerin geboren wurde, ihre
Abstammung zu schaffen gemacht haben. Das waren ja „rassebewusste“ Jahre. Kloos beispielsweise rechtfertigte ihre Einstellung gegenüber dem Reichsstatthalter Thüringen damit, dass sie
„kein störend fremdartiges Ausse-

A 2491

T H E M E N

D E R

Z E I T

Foto: Ärzteblatt Thüringen

hen“ habe. Der Rektor der Universität jedenfalls glücklich darüber, eine PatiJena, Prof. Dr. med. Karl Astel, ein über- entin („mein Mariechen“), vor dem
zeugter Nazi und ständiger Gast bei Transport nach Zschadraß bewahrt zu
Kloos in Stadtroda, ließ sich Albrecht haben. Eine Ahnung über die Absichnach der Einstellung vorführen und ent- ten, die mit der Verlegung verfolgt wurließ sie mit dem Bemerken, man könne de, mag wohl mitgeschwungen haben.
sie akzeptieren. Die AbAuch eine andere Verlestammung hatte schließlich
gung haftet Albrecht im
Einfluss auf die Position von
Gedächtnis, gleichfalls beAlbrecht. Das Reichsinnenzeichnend für die Zeit. Ein
ministerium nämlich erklärJahr später, am 8. Septemte sich am 6. Juli 1940 ledigber 1941 traf in Stadtroda
lich einverstanden, dass sie
ein Transport mit behinder„vorläufig als Volontärassiten Kindern aus der diakostentin (nicht Volontärärznischen Anstalt Bad Blantin) beschäftigt wird. Sie ist
kenburg ein. Die Kinder
noch nicht als Arzt bestallt.
waren in erbärmlichen ZuDas vor kurzem eingereichstand, wie sich Albrecht
te Bestallungsgesuch wird
heute noch erinnert. Sie
wegen der Abstammung Klinikchefin in Jena, Ro- wurden in Stadtroda seltsader Albrecht noch einige semarie Albrecht, in ihren merweise auf die ErwachseZeit zu seiner Erledigung besten Jahren
nenabteilungen verteilt. In
bedürfen“. Dieser Bescheid
die psychiatrische Frauenspricht indirekt dafür, dass Albrecht abteilung, wo Albrecht tätig war, gelangzumindest anfänglich keine Weisungs- ten 18 behinderte Mädchen. Von diesen
befugnis hatte und die unmittelbare verstarben innerhalb von drei Monaten
Verantwortung beim Anstaltsleiter Kloos elf. Eine überlebende Blankenburger
lag. Er lässt freilich auch darauf Zeugin erinnert sich freilich mit guten
schließen, dass Stadtroda für Albrecht Gefühlen an die Behandlung durch Aleine Bewährungsprobe war.
brecht, mit schlimmen indes an die
Wenn auch Albrecht nicht gewusst ha- Verhältnisse auf der Station. Noch heute
ben will, was in der Anstalt vorging, so erregt sie, dass des Morgens oft Kinder
ganz normal verlief auch nach ihrer Er- tot in den Betten gelegen hätten.
innerung der Alltag nicht. Albrecht weiß
Die Vergangenheit wäre Vergangenzum Beispiel von einer Verlegungsaktion heit geblieben, hätte nicht 1964 bis 1966
mit 58 Patienten ins sächsische Zscha- die Staatssicherheit der DDR nachgedraß am 4. September 1940. Dort war bohrt und wäre nicht 2000 jener Operagleichfalls eine Pflegeanstalt unterge- tivvorgang „Ausmerzer“ aufgetaucht.
bracht.Sie diente in jenen Jahren als Zwischenstation für die Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein, in der Patienten vergast Drechslers plötzliche
wurden.Albrechts Erinnerung ist ein we- Entdeckung
nig anders. Sie sei mit der Oberschwester
eingeteilt worden, den Transport zu be- Auslöser der Stasi-Ermittlungen war im
gleiten. Von der Anstaltsleitung hätten November 1964 eine Meldung des dasie eine Liste bekommen mit Patientin- maligen Leiters von Stadtroda, Prof. Dr.
nen, die mindestens fünf Jahre in der An- Erich Drechsler: Er habe zu seiner
stalt waren, zwei Jahre nicht therapiert Überraschung Krankheitsgeschichten
wurden und als nicht arbeitsfähig galten. gefunden, die auf „Euthanasie“ in den
Mit denen seien sie auf einem Lastwa- Jahren 1941 bis 1943 hinwiesen. Es seigen, sie an der Ladeklappe, losgefahren. en Personen „abgespritzt“ worden. Der
In Zschadraß habe man die Patientinnen Verdacht fiel unter anderem auf Dr.
abgeliefert und sei wieder zurückgekehrt. Gerhard Kloos. Drechslers OffenbaErst geraume Zeit später habe Kloos sicht- rung ist umso merkwürdiger, als er welich verlegen mitgeteilt, die Patientinnen nige Zeit zuvor für Kloos, seinen Vorgänger, einen „Persilschein“ ausgestellt
seien von der SS erschossen worden.
Das ist lange her, die Erinnerung hatte: Es habe bei ihm keine „Euthakann bis heute schmerzen. Albrecht ist nasie“ gegeben. Diese Bescheinigung
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dürfte entscheidend dazu beigetragen
haben, dass 1963 Ermittlungen gegen
Kloos in Göttingen eingestellt wurden.
Nunmehr war Drechsler, der in der
NS-Zeit dem Erbgesundheitsgericht beisaß, „der festen Überzeugung, dass in
Stadtroda Euthanasieverbrechen begangen wurden“. In der Akte „Ausmerzer“ werden 159 Todesfälle Albrechts
Abteilung zugeordnet. Es wird freilich
nicht genau unterschieden, ob es sich um
gewöhnliche oder ungewöhnliche Todesfälle handelte. Die Staatsanwaltschaft
in Gera ließ im Mai 2000 verlauten, es
gäbe „gewichtige Hinweise, dass elf Kinder und vier erwachsene weibliche Patienten, die unterschiedlich schwer ausgeprägte geistige/körperliche Behinderungen aufwiesen, eines nicht natürlichen
Todes gestorben sind“. Außerdem kündigte sie an, „die Überprüfung von weiteren, von der Beschuldigten geführten
Patientenakten werde noch erfolgen“.

Ein Gutachter muss passen
Überprüft wurde zwar, doch seit kurzem ist nicht einmal mehr die Rede
von elf Kindern und vier Erwachsenen.
Eine vorläufige Begutachtung der
Krankenakten hat ergeben, dass lediglich in fünf Fällen ermittelt werden
kann. Durchweg geht es darum, ob
Schlafmittelgaben zum Tod führten.
Ermittler und Gutachter stützen sich
auf Krankenblätter, auf denen die
Handschrift Albrechts zu erkennen ist.
Die wurden in Stadtroda anscheinend
nicht systematisch geführt. Das erschwert es, Kausalität im strafrechtlichen Sinne zwischen Dosis und Tod
nachzuweisen. Gerade eben hat ein
Gutachter das Handtuch geworfen, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft
musste ihm den Auftrag entziehen, weil
er nicht zurande kam. Jetzt ist ein
Neuer dran. Und das verlängert die
Wartezeit einmal mehr. Die Staatsanwaltschaft wartet „fast verzweifelt“.
Albrechts Rechtsvertreter, der Koblenzer Rechtsanwalt Eberhard Neumann, hat unterdessen geprüft, ob die
Taten, derer Albrecht beschuldigt wird,
nicht verjährt sind. Die Frage ist kompliziert, weil DDR-Recht anzuwenden
und dieses nicht eindeutig ist. Neumann
hofft allerdings, Verjährung nachweisen
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zu können. Ein solcher Abschluss des
Verfahrens wiederum wäre Albrecht
nicht recht.
In Jena wird gemunkelt, die Staatsanwaltschaft würde das Verfahren am liebsten einstellen. Solche Absichten weisen
freilich Oberstaatsanwalt Thomas Villwock und sein Chef, der leitende Staatsanwalt Raimund Sauter, unisono zurück.
Man ermittle nach wie vor, berücksichtige dabei auch
allgemeine historische Literatur zur
„Euthanasie“ und zu
Stadtroda, ziehe auch
die Stasi-Akte zurate,
aber die Beweislage sei
halt mager. Zu berücksichtigen sei auch der
subjektive Faktor: das jugendliche Alter von Albrecht, als sie in Stadtroda
arbeitete, die Abhängigkeit von ihrem Chef Kloos.
Jedenfalls beabsichtige man
keine „biologische Lösung“.
Sprich, man spekuliert nicht
darauf, dass die betagte Dame vor Eröffnung des Verfahrens stirbt.
Die ist in der Tat gesonnen durchzuhalten. Vielleicht hält sie die Erwartung
einer Gerichtsentscheidung sogar am
Leben. Sie wolle wissen, ob ein Gericht
sie für unschuldig erkläre oder sie eine
Massenmörderin genannt werden dürfe.

Mummenschanz im Vorgarten
Tatsächlich kursieren in Jena solch böse
Worte wie Massenmörderin oder Euthanasieärztin.Die Wogen der Empörung
schlagen hoch. Albrecht traut sich kaum
noch in die Stadt, um nicht scheele Blicke
zu ernten. Im Frühjahr dieses Jahres hat
gar ein Trupp vermummter Gestalten ihr
Haus heimgesucht und Flugblätter gestreut, in denen eine gerade Linie von
Haeckel und dessen Rassenlehre über
Ibrahim bis zu Albrecht, allesamt Jenaer
Wissenschaftler, gezogen wird.
Die wilde (und auch feige) Aktion hat
einen alten Kollegen von Albrecht, Prof.
Gerhard Klumbies (83), ehedem Chef
der medizinischen Poliklinik, empört. Bei
einem Treffen der Emeriti der medizinischen Fakultät versuchte er, eine Solidaritätsaktion zustande zu bringen. 22 Eme-
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riti haben in der Tat daraufhin bekundet,
man möge erst die Ergebnisse des Verfahrens abwarten, bis dahin bleibe „die Bezeichnung von Frau Prof. Dr.Albrecht als
Euthanasieärztin eine nicht vertretbare
Vorverurteilung“. Zu mehr wollte man
sich nicht verstehen. Die einen hatten
Angst, auch in ihren Vorgärten könnten
womöglich Vermummte auftauchen, die
anderen beriefen sich
auf einen Ratschlag
der Universitäts-Pressestelle, man solle sich
aus der Sache heraushalten, andere bekundeten, über die
Verhältnisse in Stadtroda und in der
NS-Zeit nicht Bescheid zu wissen.
Auffallend ist,dass
unter den 22 Unterzeichnern Albrechts unmittelbarer Nachfolger als Leiter der HNOKlinik,auch er emeritiert,nicht auftaucht.
Da mögen persönliche Gründe eine Rolle spielen, dass er sich, wie es heißt, „der
Stimme enthalten hat“. Man geht vorsorglich auf Distanz, bis auf einige wenige, wie den heutigen Chef der HNOKlinik, Prof. Dr. Eggert Beleites, der zudem Präsident der thüringischen Ärztekammer ist. Er plädiert, wie schon im
Fall Ibrahim, für eine differenzierte Beurteilung statt voreiliger Verurteilung.
Bezeichnend ist es, dass bei unserer
Recherche eine Vielzahl der Befragten
zwar bereitwillig Auskunft gab, aber darum bat, namentlich nicht genannt zu werden. So nebenbei ist der „Fall Albrecht“
somit auch eine Geschichte der sprichwörtlichen Freunde in der Not. Die sind
rar. Albrecht war nach dem Bekunden
von Schülern und Kollegen eine gestrenge Lehrmeisterin und Chefin, ein Vorbild. Sie hatte aber auch ihre Neider, ihr
akademischer Aufstieg war tadellos, und
das, ohne in der Partei gewesen zu sein.
Sie war halt ungemein tüchtig in ihrem
Fach und hat den Aufstieg aus eigener
Kraft geschafft, wenn auch „ein Mitgrund war, dass sie eine Frau ist“, so jedenfalls begründete ein alter Kollege ihre Wahl zur Dekanin. Das habe mit den
Zielen der SED übereingestimmt, sie sei
somit eine Vorzeigeperson gewesen.

Das war wohl mit ein Grund dafür,
dass die Staatssicherheit ihre Ermittlungen einstellte. Offiziell wurde die Akte
„Ausmerzer“ im Mai 1966 mit dem Vermerk „zeitweilig gesperrt“ abgelegt, weil
„das vorhandene Material die Einleitung eines Untersuchungsverfahrens
nicht rechtfertigt“. Einer der Stasi-Ermittler erinnert sich heute freilich daran,
dass das Ministerium für Staatssicherheit keinen Zweifel daran gehabt habe,
dass Stadtroda in die Euthanasie eingebunden gewesen sei. Gegen Albrecht sei
aber deshalb nicht konsequent weiterermittelt worden, weil „es nicht in die politische Landschaft der DDR gepasst hätte“. Albrecht versichert, ihr sei von den
Stasi-Ermittlungen erst im Nachhinein
beiläufig von einem Kreisarzt berichtet
worden. Oberstaatsanwalt Villwock, der
sich mit dem Strafrecht in der DDR einigermaßen beschäftigt hat, weist darauf
hin, dass die Partei- und Staatsführung
Verfahren beeinflusst habe, sowohl bei
den Ermittlungen wie bei den Gerichten, und nach Opportunität entschieden
habe. Er hält es aber auch für möglich,
dass die Stasi ihr Ermittlungsergebnis
unter der Decke gehalten habe, um es
gegebenenfalls als Druckmittel in der
Hinterhand zu haben. So etwas sei an der
Tagesordnung gewesen, gerade bei derartigen Personengruppen.

Eine gewisse Tragik
Den Strich unter den Fall Albrecht können wir nicht ziehen. Unser Mitleid gilt
den Opfern, diesen hilflosen Menschen.
Die Wahrheit wird wohl nie herauskommen.
Eins freilich ist sicher. Die alten Geschichten, ob nun was dran ist oder
nicht, überschatten das Leben der Beschuldigten und beeinflussen alle, die an
sie geglaubt haben. Da hilft es auch
nicht, dass Frau Professorin Dr. med.
habil. Dr. h.c. Rosemarie Albrecht eine
makellose akademische Karriere aufzuweisen hat, ihre Klinik tadelfrei organisierte, hunderten Patienten mit einer
von ihr entwickelten Gehör verbessernden Technik half und ihr Leben lang
hart gearbeitet hat. Selbst in Stadtroda.
„Das waren wunderbare Jahre“, resümiert sie heute „ich konnte arbeiten, arNorbert Jachertz
beiten, arbeiten“.
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