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Ärzte nicht einmal die Hälfte davon korrekt interpretieren. Noch
schwieriger ist das für Studenten,
Sozialarbeiter, Übersetzer oder andere Berufsgruppen, die ebenfalls
mit den Patienten zu tun haben.
Geschweige denn für die Patienten selbst.
Oft sind die Abkürzungen zudem alles andere als eindeutig. «Es
macht einen kleinen Unterschied,
ob mit ‹LE› eine Lungenembolie
gemeint ist oder eine Leberentzündung», sagt Heinz Beckers ironisch.
Die Abkürzung «SS» habe gar 78
verschiedene Bedeutungen: Strahlenschutz, Strecksehne, Skelettsystem, Scheidenspülung, Schnellschnitt ... «MS» steht für Multiple
Sklerose, aber auch für manisches
Syndrom sowie 65 weitere Syn
drome. Oder die Abkürzung «RA».
Sie bedeutet: radioaktiv, rechter
Herzvorhof (Atrium), rheumato
ide Arthritis, um nur ein paar zu
nennen.
Umgekehrt existieren für manche Begriffe mehrere Abkürzungen. Der Befund «normal» zum
Beispiel wird als «N», «NL» oder
auch «no» abgekürzt.

Martina Frei

Der Aküfi grassiert unter Pflegenden und Ärzten. «ASA III für Knie
TP in SPA» – solche Sätze sind
heutzutage keine Seltenheit. Gemeint ist: Ein Patient mit einer
schweren Erkrankung bekommt
eine Totalprothese am Knie, die
Betäubung erfolgt in den Rückenmarkskanal. Allein das deutsche
«Abkürzungslexikon Medizinischer Begriffe» listet online mittlerweile über 220 000 Abkürzungen auf, eine davon ist der «Aküfi», also der Abkürzungsfimmel.
Ärzte und Pflegende verbringen immer mehr Zeit damit, am
Computer und Tablet a lles zu dokumentieren. Die Abkürzungen
sollen dabei Zeit sparen und wichtige Informationen präzise weitergeben – bewirken aber immer wieder das Gegenteil: Unter einem
«HWI» etwa versteht der Herzspezialist einen Hinterwandinfarkt,
also einen Herzinfarkt an der
Rückseite des Herzens. Der Sexualmediziner interpretiert das Kürzel
als häufig wechselnde Intimpartner. Harnwegsinfekt, denkt der
Urologe. Und der Orthopäde hält
«HWI» für eine HalswirbelsäulenImmobilisation, das Ruhigstellen
der Halswirbelsäule.
In jeder ärztlichen Notiz über
Patienten stehen im Durchschnitt
21 Abkürzungen, ergab vor rund
zehn Jahren eine Studie an einer
britischen Kinderklinik. In knapp
170 solcher Notizen fanden die
Forscher 479 verschiedene Abkürzungen.
Fachpersonen irren sich bei
Kürzeln erschreckend häufig

Inzwischen, so ist zu vermuten,
dürften es noch mehr sein. Heinz
Beckers, der Autor des Abkürzungslexikons, spricht von «in
flationärer Zunahme». Vor gut
25 Jahren, bei der ersten Auflage
seines Buchs, enthielt es «nur» etwa
40 000 Kürzel. «Vor kurzem habe
ich den Brief eines Herzspezialisten erhalten. Darin standen so viele Abkürzungen, ich konnte ihn
nicht entziffern», sagt Beckers, der
selbst Arzt ist. Erst das Nachschlagen schuf Klarheit.
«In der Medizin wird immer
häufiger abgekürzt», stellt auch
Olga Frank fest. Die Projektleiterin bei der Stiftung Patienten
sicherheit Schweiz weist Fachleute
regelmässig auf Fehlerquellen hin,
derentwegen Patienten zu Schaden kommen. Im nächsten Empfehlungsschreiben der Stiftung
geht es um die Kürzel. «Wir bekommen immer wieder Meldungen von medizinischen Fachpersonen zu missverständlichen Abkürzungen, die Patienten geschadet haben oder ihnen hätten schaden können.»
Einige Beispiele:
— Eine Patientin im Pflegeheim benötigt einmal pro Woche ein Chemotherapeutikum. Die Anweisung
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Bei Unklarheit sollte immer
nachgefragt werden
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Die Therapie der Abkürzungswut ist mühevoll, eine vollständige Heilung unrealistisch

BfK – Beispiele für Kürzel
GW: Gewicht, Ganzkörperwäsche,
Gipswechsel
LA: Lokalanästhesie, Leitender Arzt
Med: Medizin oder mediterrane
Ernährung
Mo: Morphium, Montag, Monat
oder morgens
SD: Sozialdienst, Spätdienst, Standarddosis, Schädeldach, Schilddrüse u. a.
HD: Hämodialyse, Hauptdiagnose,
Hüftdysplasie oder Horizontal
deviation (Abweichung)
Abd: Abdomen (Bauch) oder Abduktion (Abspreizen)
AK: Alzheimer-Krankheit oder Antikörper

dazu lautet «Mi». Gemeint ist, dass
sie das Medikament nur am Mittwoch erhält. Tatsächlich bekommt
sie es aber jeden Mittag verabreicht.
Eine viel zu hohe Dosis.
— Ein Patient hat nach überstandener Operation unter Vollnarkose
noch Mühe, selbst wieder zu atmen. Die Narkoseärztin verlangt
nach «Suggi» und meint das Medikament Sugammadex – ein
Wirkstoff, der die Muskelerschlaffung nach der Narkose beseitigt.
Ein Kollege aber bringt «Succi». So
wird im Medizinerjargon der Wirkstoff Succinylcholin abgekürzt, der
für Narkosen eingesetzt wird – der
Patient hätte also fast das Gegenteil von dem erhalten, was er
braucht, um selbst wieder atmen
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zu können. Der Fehler wurde gerade noch bemerkt.
— Ein Kranker bekommt anstelle
von «7U», also sieben Einheiten,
70 Einheiten Insulin gespritzt, weil
das U als Null interpretiert wurde.
Der Patient erleidet einen bleibenden Schaden. Zu solchen Miss
verständnissen trägt manchmal
auch die schwierig zu entziffernde
Handschrift vieler Ärzte bei.
«Die Krux ist, dass die meisten
Fachpersonen bei Abkürzungen
zu wissen meinen, worum es geht.
Aber auch sie können sich irren»,
sagt Olga Frank. Und das tun sie
sogar erschreckend häufig.
Konfrontiert mit den Abkürzungen, die an einer Kinderklinik
benützt wurden, konnten manche

«Aus dem Kontext kann man zwar
oft erahnen, was gemeint ist, aber
das klappt nicht immer», stellt Beckers fest. «‹HI› etwa kann eine
Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche, sein, ein Herz- oder aber
ein Hirninfarkt.» In den USA sei
es deshalb verboten, in Arztbriefen Diagnosen abzukürzen.
Bei manchen Unsicherheiten
werde wahrscheinlich nicht nachgefragt, «weil man sich nicht die
Blösse geben möchte, vermeintlich
eindeutige Abkürzungen nicht zu
kennen. Es wird dann stillschweigend das Naheliegendste vermutet beziehungsweise in dieser Weise interpretiert – und das ist nicht
immer richtig», sagt Projektleiterin Frank.
Die Therapie der «AKW» (Abkürzungswut) ist mühevoll, eine
vollständige Heilung unrealistisch.
Um die Patienten zu schützen, rät
Frank dennoch allen medizinischen Fachpersonen, wenn immer
möglich auf Abkürzungen zu verzichten. «Bei Medikamenten und
Dosierungsangaben ist das ein
Muss!», fordert sie. Zudem sollten
medizinische Zentren Listen aller
dort gebräuchlichen Abkürzungen
führen, wie das beispielsweise das
Kantonsspital Aarau macht. Sie
sind für alle Mitarbeiter verbindlich. «Besteht eine Unklarheit,
muss man nachfragen.»
www.patientensicherheit.ch/
quick-alert
Heinz Beckers: «Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe»,
2015, 29 Euro. Als App 2.99 Euro.
Gratis-Online-Lexikon und
Bestellungen unter www.medizinische-abkuerzungen.de
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Schlafstörungen
ohne Dragées
Seit rund acht Wochen nehme
ich regelmässig Entspannungsdragées, die Extrakte aus
Baldrianwurzel, Melissenblättern und Passionsblume
enthalten. Kürzlich stoppte ich
die Einnahme. Seit diesem Tag
habe ich massive Ein- und
Durchschlafstörungen. Sind
das Entzugserscheinungen?
Frau S. R., 48 Jahre
Ihre Beschreibung des zeitlichen
Ablaufs legt nahe, dass es sich
um eine Art von sehr seltenen
Entzugserscheinungen handeln

könnte. In einer Studie wird auch
beschrieben, dass Baldrian im
Hirn einen Benzodiazepin-ähn
lichen Effekt ausüben kann. Als
Benzodiazepine wird die Klasse
der Stoffe bezeichnet, aus der die
meisten bekannten Schlafmittel
hergestellt sind und die abhängig
machen können.
Ich rate Ihnen, die Dragées
wieder zu nehmen und den
Abbau in kleinen Schritten, falls
möglich mit geteilten Dragées,
über mehrere Tage durchzuführen
und so schrittweise abzusetzen.
Schlafstörungen können all
gemein sehr viele mögliche
Ursachen haben, etwa Stress,
Medikamente, körperliche oder
seelische Erkrankungen – aber

auch schlechte Schlafgewohn
heiten. Möglicherweise ist
der zeitliche Zusammenhang
zwischen dem Auftreten der
Schlafstörung und dem Absetzen
Ihrer Entspannunbgsdragées
auch zufällig. Sollten die Schlafstörungen bestehen bleiben,
wären ein ausführliches Gespräch
und eine Untersuchung bei Ihren
Hausarzt sinnvoll.

Baldrian und
die Pille
Ich nehme wegen Nervosität
gelegentlich Baldrian ein, oder
wenn ich nicht einschlafen

kann. Ich habe in der
Packungsbeilage meiner
Verhütungspillen gelesen, dass
Johanniskraut die Wirkung
beeinträchtigen kann. Gibt es
für Baldrian auch eine solche
negative Wirkung?
Frau R. E., 27 Jahre
Inhaltsstoffe aus Johanniskrautextrakten können unter Umständen die Wirkung der Pille herabsetzen. Eine solche Wechselwirkung ist nach derzeitigem Wissen
aber bei Baldrianwurzelextrakten
nicht zu befürchten. Sie dürfen
also Baldrianprodukte zusammen
mit der Antibabypille einnehmen.
Grundsätzlich ist es aber richtig,
auch bei pflanzlichen Arznei

mitteln an Wechselwirkungen
oder Nebenwirkungen zu denken.
Viele Personen gehen häufig
davon aus, dass «pflanzlich» oder
«natürlich» gleichzusetzen sei mit
«unbedenklich» und dass bei
pflanzlichen Heilmitteln allgemein
keine Neben- oder Wechsel
wirkungen zu befürchten seien.
Das stimmt so nicht: Es gibt viele
pflanzliche Arzneimittel, bei denen
das nicht zutrifft.
Baldrianpräparate gelten aber
allgemein als gut verträglich, es
sind auch keine bedeutsamen
Nebenwirkungen beschrieben.
In seltenen Fällen kann es – wie
bei allen Medikamenten – zu
Überempfindlichkeitsreaktionen
kommen.
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Die Fragen und Antworten
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wurden redaktionell bearbeitet.

