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Vor einigen Jahren lernte ich den Namen Berta
Schrems, ihre Artikel und ihr Buch „Prozess des

Diagnostizierens in der Pflege“ bei Recherchen zu ei-
nem Projekt rund um elektronische Dokumentation
und Kommunikation kennen und schätzen. Ich sollte
damals den aktuellen Wissensstand, wie wir Ärzte dia-
gnostizieren und behandeln, erheben und zusammen-
fassen. Frage war auch, zu welchen Wechselwirkun-
gen es bei diesen Prozessen durch eventuelle Ände-
rungen von Dokumentationssystemen und Dokumen-
tationsroutinen kommen kann. 

Ich war verwundert, wie wenig theoretisches Wis-
sen und Reflexion es über unser alltägliches Tun gibt
(mit Ausnahme der Arbeiten Robert Brauns). Ich war
mit unterschiedlichsten Fragen konfrontiert: Wie si-
cher ist unser Wissen? ... Welche Daten und Informa-
tionen sind wirklich objektiv? (Unglaublich, wie viel
subjektive Einschätzung es in vermeintlich objektiven
Befunden gibt – z.B. allein bei der Bewertung eines
Lungenröntgens) ... Was nehmen wir wie wahr? ...
Was erregt unsere Aufmerksamkeit? ... Wie gehen wir
mit komplexen Situationen um? ... Wie gehen wir mit
so genannten Soft-Facts um – mit Emotionen, mit
halbbewussten Eindrücken, mit den unterschiedlichen
Krankheitsbewertungen der Patienten? ... Der Mensch
steht im Zentrum der Medizin – ist sie ausschließlich
Naturwissenschaft oder muss man nicht auch geistes-
wissenschaftliche Ansätze mitberücksichtigen? Zu all
diesen Fragen fanden sich Überlegungen in ihrem
Buch. Ich war sehr beeindruckt. 

Die Pflegewissenschaft ist als junge Wissenschaft of-
fensichtlich sehr gefordert, theoretisches Grundlagen-
wissen zusammenzutragen, mehr als wir in der tra-
dierten Medizin. Verblüffend war die ganz ähnliche
Situation unserer Fachrichtungen. Beide leben in der

Spannung zwischen ganzheitlicher, komplexer, oft
diffuser Wahrnehmung und der Erfordernis, all dies
in einer Dokumentation auf den Punkt zu bringen, im
Pendeln zwischen belebender Hinwendung zum Pati-
enten und, davon wieder abgewandt, lähmend erleb-
ter Dokumentation und Bürokratie.

Meine Freude, über die gemeinsamen Themen und
Erfordernisse von Allgemeinmedizin und Pflegewissen-
schaft schreiben und einen Artikel Berta Schrems vor-
stellen zu dürfen, schlug in Enttäuschung um, als ich
realisierte: Es geht um die ungeliebte Dokumentation! 

In einer Art Sprachverwirrung habe ich etwas an-
deres angenommen, als mir tatsächlich mitgeteilt
wurde!

Genau darum geht es aber in ihrem Artikel: um das
Finden einer gemeinsamen Sprache, um das Finden
von Klarheit in der Kommunikation. Die zunehmende
Fragmentierung der Betreuung erfordert eindeutige
klare Kommunikation. Gerade weil die Dokumentati-
on ungeliebt ist, weil sie als lähmend erlebt wird,
müssen wir darüber reflektieren, um sie zu einem
sinnvollen Instrument zu machen. Wozu brauchen wir
sie? ... Was wollen wir vermitteln und festhalten? ...
Wo sind die Fallstricke? Hier ist uns die Pflegewissen-
schaft wieder voraus. Pflege und Allgemeinmedizin
sind nicht nur Partner am Patienten, sondern haben
auch sehr ähnliche Grundprobleme und Fragestellun-
gen in wissenschaftlicher Hinsicht. Aus diesem Grund
ist es wichtig, dass es zu Kooperationen und unter
Umständen auch zu gemeinsamer Forschung kommt.
Damals habe ich das bei einem Telefonat mit ihr an-
gesprochen und mir gewünscht. Allerdings ohne zu
wissen, wie das aussehen kann. Darum freue ich mich
besonders, dass es hier dazu kommt!

EditorialEditorial
Über Sprachverwirrungen ...

Dr. Walter Heckenthaler,
Arzt für Allgemeinmedizin,

Maria Enzersdorf,
walter.heckenthaler@gmx.at
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Gefälschte Arzneimittel stellen ein zu-
nehmendes Problem dar. Weltweit betrug
der Jahresumsatz mit gefälschten Arznei-
mitteln 2005 rund 30 Mrd. Euro. Für das
Jahr 2010 werden 60 Mrd. Euro prognosti-
ziert. Allein 2007 wurde mit Viagra-Fäl-
schungen ein Umsatz von ca. 2 Mrd. Euro
erzielt und damit erstmals der Umsatz des
legalen Arzneimittels (1,8 Mrd.) übertrof-
fen. Beträge, die in den nächsten Jahren
durch eine global organisierte Kriminalität
und relativ geringes Risiko im Vergleich
zum Suchtgifthandel trotz intensiver Be-
kämpfung weiter anwachsen werden. 

Während allgemeine Produktfälschun-
gen in der Regel zwischen fünf und sie-
ben Prozent des Welthandels ausmachen,
kann bei Arzneimitteln vom doppelten
Volumen ausgegangen werden. Dabei lei-
den vor allem die Länder ohne Arzneimit-
telmarktüberwachung unter der zuneh-
menden Verbreitung von Fälschungen. In
Dritte-Welt-Ländern wie Nigeria beträgt
der Anteil von gefälschten Arzneimitteln
bis zu 80 Prozent. Vor allem der Vertrieb
illegaler Arzneimittel übers Internet und
damit die Gefährdung der öffentlichen
Gesundheit wächst stetig. Mehr als 95
Prozent der übers Internet vertriebenen
Arzneimittel sind im Übrigen Fälschungen
bzw. Substandard.

Dabei reicht die Bandbreite der krimi-
nellen Aktivitäten von „fast perfekten“
Kopien hochinnovativer, patentgeschütz-
ter und daher teurer Arzneimittel bis hin
zu Fälschungen von Generika und so ge-
nannten Lifestyle-Drugs, also Potenzmit-

tel, Anabolika, Schlankmacher oder Sucht-
mittel. Diese Produkte können den ange-
führten Wirkstoff in richtiger oder 
falscher Dosierung, einen anderen be-
kannten, unbekannten oder gar keinen
Wirkstoff enthalten. Besonders gefährlich
ist der Zusatz hochpotenter Wirkstoffe zu
vermeintlich harmlosen Phytopharmaka,
TCM oder Homöopathika. Darüber hinaus
ist mit chemischen und biologischen 
Verunreinigungen aus der mangelhaften
Herstellung in Drittweltländern zu 
rechnen. 

Gefährdungspotenzial durch 
Arzneimittelfälschungen

Konsumenten können das Risiko, das
mit einem Internet-/Schwarzmarktkauf
von Arzneimitteln verbunden ist, kaum
abschätzen. Die falschen Dosierungen der
Arzneimittel können geringe bis schwer-
ste Nebenwirkungen verursachen und so-
gar zum Tod führen, wie dies die folgen-
den Beispiele zeigen. Während der Me-
ningitis-Epidemie Jahre im Niger wurden
50.000 Personen mit gefälschten Arznei-
mitteln (wirkstofffreier Impfstoff) behan-
delt, 2.500 starben. In Haiti starben Mitte
der 90er Jahre 89 Kinder und 30 Erwach-
sene an einem Hustensirup mit verunrei-
nigten Hilfsstoffen. Und 2008 kamen in
Singapur vier Personen durch eine Viagra-
Fälschung (Power 1 Walnut, enthielt statt
Sildenafil das orale Antidiabetikum Gli-
benclamid) ums Leben. Zahlreiche Patien-
ten leiden immer noch an den Folgen die-
ser Arzneimittelfälschung. Ähnliche Vor-
fälle wurden unlängst auch aus USA ge-

meldet. Denen zufolge starben 100 Perso-
nen durch einen gefälschten Heparin-
Wirkstoff aus China, ca. 1.000 erlitten
schwerste Nebenwirkungen. 

Analysetätigkeit des 
österreichischen OMCL

Das staatliche unabhängige Arzneimit-
telkontrolllabor (OMCL, Official Medicines
Control Laboratory) der AGES PharmMed
ist mit der Überprüfung der Arzneimittel-
qualität nach der Markteinführung sowie
bei Bedarf auch während des Zulassungs-
prozesses betraut. Ebenso fällt jedoch die
anlassbezogene Untersuchung von Ver-
dachtsarzneimitteln vom illegalen Arznei-
mittelmarkt in den Tätigkeitsbereich des
OMCL. Dabei arbeiten die Experten so-
wohl national mit den betreffenden Straf-
behörden als auch international eng mit
zuständigen Expertengruppen zusam-
men. Die strategische Einheit Medizin-
marktüberwachung der AGES PharmMed
verantwortet die aktive Bearbeitung all
jener Vorkommnisse im Arzneimittel- und
Medizinproduktebereich, die nicht den
geltenden Gesetzen und Normen entspre-
chen. Die Informationen zu diesen Non
Conformities erhält die Medizinmarkt-
überwachung von den österreichischen
Marktteilnehmern, aus dem Inspektions-
bereich, den AGES PharmMed-Mitarbei-
terInnen, aus dem Netzwerk der Arznei-
mittelagenturen des EU-Raumes und
durch Eigenrecherche. Im Zentrum stehen
auch die Beobachtung, Recherche und In-
spektion im Zusammenhang mit illegalen
Vorgängen im Arzneimittel- und Medizin-
produktebereich (Enforcement). Diese Ak-
tivitäten finden in Kooperation mit natio-
nalen und internationalen Partnern statt.
Vorgefundene und beweisbare Gesetzes-
verstöße werden zur Anzeige gebracht.
Die aktive Aufklärung und Information
der Bevölkerung hinsichtlich der Gefah-
ren, die insbesondere von einem Arznei-
mittelkauf über das Internet ausgehen,
sind Teil dieser Tätigkeit. 

Das OMCL hat in den letzten beiden
Jahren 586 illegale Arzneimittel analy-
siert. Die 463 Fälschungen von 2007 be-
trafen vor allem „verstärkte“ Homöopa-
thika (185), PDE-5-Inhibitoren „Viagra
und andere Erektionshilfen“ (97) und
Anabolika (96). Davon wiesen mehr als
die Hälfte Gesundheitsrisiken für den
Konsumenten auf. 

Analysemethoden
Die Untersuchung von illegalen und

daher in ihrer Zusammensetzung unbe-

Arzneimittelfälschungen 

2008
Proben vom legalen Arzneimittelmarkt (n = 619) 619

Proben vom illegalen Arzneimittelmarkt (n = 220) 220

Proben für Pharmakopoe-Entwicklung (n = 119) 119

Proben zur Qualitätssicherung (n = 12) 12

Ergebnisse 2008
Proben vom illegalen Arzneimittelmarkt (n = 220)

All Complies 

(kein Sicherheitsrisiko) = 53 Proben

Issues = 37 Proben

Out of Specification = 15

Serious (Hohes Gesundheitsrisiko) = 115

Hitliste der 
Fälschungen 2007
versetzte Homöopathika 185

PDE-Inhibitoren 97

Anabolika 96
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kannten Arzneimitteln ist eine große,
spannende und auch teure Herausforde-
rung für ein OMCL und erfordert höchst-
qualifizierte Analytiker, da die Untersu-
chung oft mehrstufig auf Basis orientie-
render Erstanalysen (Identifizieren von il-
legalen nicht deklarierten Wirkstoffen in
oft komplexer Matrix) durchgeführt und
validiert werden müssen. Sehr oft kom-
men dabei auch so genannte Designer
Drugs/Analogs (das sind illegale Abwand-
lungen bekannter Wirkstoffmoleküle) in
TCM-Gemischen zum Einsatz. So gibt es
z.B. allein bei den Erektionshilfen vom
PDE-5-Typus inzwischen 25 neue, nirgend-
wo zugelassene Verbindungen. Davon
harren selbst in der „Champions League
ILFCM“ noch zwei der vollständigen
Strukturaufklärung. Diese Analogs wer-
den natürlich ohne klinische Tests in Um-
lauf gebracht. Durch In-vitro-Test der
ILFCM-OMCL (PDE-5-Hemmung) konnte
gezeigt werden, dass diese illegalen Ver-
bindungen sowohl gleich als auch we-
sentlich stärker als Sildenafil wirken kön-
nen, darüber hinaus ist teilweise die PDE-
6-Hemmung wesentlich höher als bei Sil-
denafil (die stärkere Hemmung dieses ver-
wandten Enzyms verursacht stärkere
Nebenwirkungen wie z.B. temporäres Er-
blinden).

Auf Grund dieser Fakten ist klar, dass
die Untersuchung von Arzneimittelfäl-
schungen leistungsfähige High-Tech-Ver-
bundmethoden erfordert, da die unbe-
kannten Wirkstoffe zunächst von ihrer
Matrix abgetrennt werden müssen. Ein
Beispiel: Gerösteter Kaffee enthält ca.
2.000 natürliche Inhaltsstoffe (davon sind
ca. 1.000 bekannt) und mit Sildenafil „ver-
stärkter“ Kaffee bzw. „verstärktes“ Ha-
schisch existiert tatsächlich. Deshalb wer-
den für diese Analysen im OMCL vor al-
lem GC-EI-MS (ermöglicht neben Einsatz
der laboreigenen Spektrenbibliotheken
auch die Suche in kommerziellen Biblio-
theken wie z.B. Wiley, ist aber auf flüchti-
ge Wirkstoffe beschränkt, das sind nur
ungefähr zehn Prozent der organischen
Chemie) sowie HPLC – DAD/UV – ESI-Ion-
Trap-MSn (diese Technik erlaubt mehrdi-
mensionale Molekülidentifizierung, dafür
gibt es hier nahezu keine käuflichen
Spektrenbibliotheken) eingesetzt.

Kontakt:
AGES PharmMed
Institut OMCL
Dr. Andreas Mayrhofer
Tel.: 050 555-36910
E-Mail: andreas.mayrhofer@ages.at

Beispiele

Fälschungen
• Cialis: Äußerlich perfekte Fälschung der Erektionshilfe enthält statt Tadalafil

den Viagra-Wirkstoff Sildenafil 
• Boom: Präparat wird irreführend als Nahrungsergänzungsmittel und natürli-

ches Aphrodisiakum mit chinesischer Kräutermischung beworben und ist mit
dem Viagra-Wirkstoff Sildenafil versetzt. 

• Generic Tamiflu: Fälschung enthält statt des Virustatikums Oseltamivir den
Scheinwirkstoff Vitamin C 

• Deca-Durabolin: Dieser aus dem Body-Builder-Schwarzmarkt beschlagnahmten
und äußerlich perfekten Anabolika-Fälschung fehlt der Wirkstoff Nandrolon,
ein billiger Ersatzwirkstoff ist auch hier nicht enthalten.

Illegale Arzneimittel
• Pseudo-Homöopathikum Lunge-Kehlkopf: enthält ein Antibiotikum und ein

Benzodiazepin-Tranquillans sowie ein Corticoid und Salicylsäure 
• Beispiele für PDE-5-Analogs:

• Perfex Men enthält Hydroxyaceticsildenafil, In-vitro-Pharmakologie: PDE-5-
Hemmung = Sildenafil, PDE-6-Hemmung >> Sildenafil, 

• Satibo enthält Hydroxyhomosildenafil,In-vitro-Pharmakologie: PDE-5-Hem-
mung > Sildenafil

Begriffsdefinitionen Counterfeit 
Der englische Begriff Counterfeit meint die reine Produktpiraterie bei einem

(bekannten) Markennamen, also einer optisch nicht unterscheidbaren Kopie (z.B.
Viagra). Die Qualität der Counterfeits stellt dabei ein besonderes Problem dar, da
sie häufig keinen oder einen anderen Wirkstoff, die falsche Menge davon etc.
enthalten. So waren allein im Jahr 2007 im OMCL z.B. 36 Counterfeits von Erek-
tionshilfen (Viagra und Cialis) zu analysieren.

Klone (Clones)
Illegale Kopien von patentgeschützten Arzneimitteln (z.B. Kamagra 100, ent-

spricht Viagra 100 mg oder Generic Tamiflu), kommen aus Staaten wie Indien
und China, die Patentrechtsverletzungen nicht verfolgen bzw. sogar zulassen. In
Europa sind diese Aktivitäten natürlich illegal. 

Verdachtsarzneimittel (Borderline Products)
Produkte, die in Österreich auf Grund nachgewiesener Wirkstoffe als Arznei-

mittel eingestuft werden, in anderen Ländern jedoch als Nahrungsergänzungs-
mittel, diätetische Lebensmittel, Kosmetika oder Medizinprodukte im Umlauf
sind. 

Substandard Medicines
Dazu zählen Arzneimittel, die die gesetzlichen bzw. dem gesetzlich vorge-

schriebenen Standard der pharmazeutischen Wissenschaften entsprechenden
Qualitätsanforderungen (betreffend vor allem Gehalt und Reinheit) grob verlet-
zen und deshalb ein Gesundheitsrisiko darstellen. Sie werden unter dem Termi-
nus „Serious“ in den Statistiken der Arzneimittelkontrolllabors ausgewiesen. Zu
unterscheiden sind sie von geringfügigen Abweichungen von gültigen Spezifika-
tionen (OOS).

Illegale Arzneimittel (mit Arzneimittelwirkstoffen „verstärkte“ 
(boosted) Lebensmittel/Kosmetika, Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) und Homöopathika)

Der deutsche Begriff Fälschung (Nichtübereinstimmung von Kennzeichnung
und Inhalt, lt. Deutschem Arzneimittelgesetz) umfasst im Gegensatz zum engli-
schen Begriff Counterfeit auch diese illegalen Arzneimittel. Somit betreffen sie
auch das Kosmetikum Aloe-Vera-Creme mit (nicht angeführtem) Cortison, Nah-
rungsergänzungsmittel und TCM mit (nicht angeführten) PDE-5-Inhibitoren oder
Appetitzüglern. Im Englischen werden sie unter dem Überbegriff Illegal Medi-
cines geführt.

9
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Anschlussfähige Kommunikation via Dokumentation
Der Dokumentationsaufwand im Ge-

sundheitsbereich nimmt stetig zu. Ärz-
tInnen klagen über die Mega-
Bürokratie1, die Pflegende über die extra
Last2. Qualitätsanforderungen, Haftungs-
fragen und berufsrechtliche Verpflich-
tungen bilden den Rahmen für eine Do-
kumentation zum Be- und Nachweis der
erbrachten Leistung und seiner Wirk-
samkeit. Ein Blick in die Zukunft lässt
vermuten, dass die Anforderungen an
die Dokumentation steigen werden, spe-
ziell für HausärztInnen und Hauskran-
kenpflege. Frühe Krankenhausentlassun-
gen verdichten und verschieben Verant-
wortlichkeiten. Die epidemiologische Ent-
wicklung chronischer Erkrankungen und
die demografisch alternde Gesellschaft
erhöhen die Komplexität der Aufgaben
und vervielfachen Akteure und Schnitt-
stellen. Dies erfordert eine Dokumenta-
tion, die den Anspruch eines Kommuni-
kationsinstruments erfüllt. Die Grundla-
gen dazu sind die Elemente einer an-
schlussfähigen Kommunikation Informa-
tion, Mitteilung und Verstehen3. 

Informationen sind durch Empfänge-
rInnen interpretierte und bewertete Da-
ten und eine Form sprachlichen Verhal-
tens. Grundlagen der Interpretation und
Bewertung sind der fachliche Fokus und
der situative Hintergrund der interpretie-
renden Person. So ist es zur Bewertung ei-
ner Atemnot notwendig, die Person, den
Kontext sowie Ursachen, Konsequenzen
und Lösungsmöglichkeiten zu kennen
bzw. auf diese Informationen zugreifen
zu können. Im Hinblick auf Fokus und Zu-
griff zeigen sich in der Medizin und Pflege
unterschiedliche Verhaltensweisen, die
mitunter in den jeweiligen Zielsetzungen
begründet sind. Während in der Medizin
Heilung und Linderung von gesundheits-
bezogenen Problemen im Vordergrund
stehen, ist es für die Pflege die Unterstüt-
zung in der Bewältigung des Alltags bei
eben diesen Problemen. Die Schnittstelle
Medizin und Pflege stellt einen fließen-

den Übergang von der Krankheitsbewälti-
gung zur Alltagsbewältigung im Falle ei-
ner Krankheit dar. Informationen dazu
werden in der Krankengeschichte und im
Rahmen des Pflegeprozesses erfasst und
gespeichert. Gelagert sind diese Informa-
tionen an verschiedenen Orten mit unter-
schiedlichen Zugriffsmöglichkeiten. Für ei-
ne anschlussfähige Kommunikation ist
dies hinderlich, da der inhaltlichen
Schnittstelle, gekennzeichnet durch die
Elemente Mitteilung und Verstehen, die
strukturelle Basis fehlt. 

Eine anschlussfähige Kommunikation
erfordert, dass Informationen von jeman-
dem als Mitteilung aufgefasst werden.
Dazu müssen sie auf sprachlicher Ebene
verstanden werden und im Sinngefüge
der EmpfängerInnen – nicht der Sende-
rInnen – einen Sinn ergeben. Atemnot ist
ein gutes Beispiel, wird diese doch in er-
ster Linie durch das subjektive Erleben
und nicht über objektive Symptome oder
technische Messwerte definiert. So ist es
für die Alltagsbewältigung wichtig zu
wissen, ob eine Atemnot chronisch oder
vorübergehend ist, ob und wie sie gelin-
dert werden kann und was dabei förder-
lich, hinderlich oder gar schädigend ist.
Dabei müssen Informationen, die für die
Pflege Sinn machen, für die Medizin
nicht sinnhaft sein und umgekehrt. Infor-
mationen an der Schnittstelle der Krank-
heits- und Alltagsbewältigung sind für
die Pflege und Medizin nur dann Mittei-
lungen, wenn sie zu einem Sinngefüge
zusammenfließen. 

Verstehen, als den Sinn einer Informa-
tion erfassen, in dem etwas als etwas
ausgelegt wird, hängt vom Vorverständ-
nis der interpretierenden Person ab. Ver-
stehen umfasst das Sprachverstehen so-
wie das Sachverhalts- oder Ereignisver-
stehen (Atemnot als Begleiterscheinung
einer Krankheit oder als Belastung in der
Haushaltsführung), das Verstehen von
Handlungen oder Verhalten (mangelnde

Hygiene als Ver-
weigerung oder
als Folge fehlen-
der Energie) und
das Verstehen von
Erlebnis- oder Ge-
fühlsausdruck
(Schweißausbruch
als Ausdruck von
Nervosität, der
Außentemperatur
oder von Atem-
not). Alle Verste-
hensebenen bieten auch die Möglichkeit
zu erkennen, ob eine Information ver-
standen wurde. Dabei wird auf verschie-
dene Erkenntnisquellen, wie Erfahrung,
Fachwissen oder Wissenschaft, zurückge-
griffen. Welche Quelle in welchem Aus-
maß herangezogen wird, bestimmen je-
weils geltenden Regeln der Auslegung4.
So wird in der Medizin die Regel „Atem-
not als Folge von“ und in der Pflege
„Atemnot als Beeinträchtigung bei“ lau-
ten. Die Auslegungsregeln zu kennen ist
Grundvoraussetzung für das Verstehen.

Das Ergebnis der Synthese von Informa-
tion, Mitteilung und Verstehen ist eine ge-
lungene Kommunikation, die Schaffung
der Anschlussfähigkeit ein nicht enden
wollenden Weg dorthin.

1 Österreichische Ärztekammer (2006), „Mega-Bürokratie blockiert
ärztliche Tätigkeit“, 10. 05. 2006.

http://www.aerztekammer.at/cache/000000000020060510124926.xml/PK-
Unterlage%202006-05-10.pdf (29. 06. 2009).

2 Urquhart C., Currell R., Grant M.J., Hardiker N.R.(2009), Nursing record
systems: effects on nursing practice and healthcare outcomes (Review).

The Cochrane Library 2009, Issue 2.
3 Luhmann N. (1987), Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen

Theorie. Suhrkamp: Frankfurt am Main.
4 Schrems B. (2008), Verstehende Pflegediagnostik. Grundlagen zum

angemessenen Pflegehandeln. Facultas: Wien.

Mag. Dr. Berta
Schrems, Diplomierte

Gesundheits- und
Krankenschwester,

freie Pflegewis-
senschafterin, Wien
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