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1 Angaben zum Referat 

„Thorakal“, „Lumbal“, „Sakral“:  

Menschen mit Spina bifida in der kassenärztlichen Praxis – Auslaufmodell? Utopie? 

Bayreuth, 17.4.2915 

Beschreibung einer Sprechstunde für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Spina bifida 
und Hydrocephalus in einer allgemeinpädiatrischen Gemeinschaftspraxis, angesiedelt in einer 
hessischen Kleinstadt während dreier Jahrzehnte. Organisation, Kooperation im therapeuti-
schen Team, Widerstände, Schwierigkeiten und Erfolge.    

 

2 Angaben zu meiner Person 

Dr. med. Andreas Rutz                                                                                                                                                     
Kinder- und Jugendarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jahnstraße 1, D-35457 Lollar                                                                                                                                               
rutz-a@t-online.de                                                                                                                                                              

Tel. +496406 1644 oder +49 1717206085 

Geboren 1946 in Bamberg, aufgewachsen in Untersiemau/Oberfranken in einer Landarztpra- 
xis gemeinsam mit einem schwerbehinderten Bruder. Studium der Medizin in Bonn, Disser- 
tation zu einem medizinhistorischen Thema. Assistenzarzt zunächst in Innerer Medizin; 1974 
bis 1979 Weiterbildung in Pädiatrie an der Kinderklinik Gießen (dort zuletzt Leitung der 
Spina-bifida-Ambulanz), anschließend bis September 2012 Gemeinschaftspraxis für Kinder- 
und Jugendmedizin in Lollar/Hessen zusammen mit Dr. Burkhard Staude. Verheiratet, drei 
gesunde Töchter, ein Stiefsohn mit Down-Syndrom, drei gesunde Enkelinnen. 

Regelmäßig Referate zu den Grundlagen von Spina bifida und Hydrocephalus in ganz 
Deutschland vor Kollegen und Laien. Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Arbeitsge- 
meinschaft Spina bifida und Hydrocephalus. Reger, anfangs auch kontroverser Kontakt zum 
Deutschen Zentrum für Fetale Therapie (Thomas Kohl, Gießen).  

Pädiatrische Lehrer und Vorbilder: Helmut Wolf, Gerhard Neuhäuser, August Ermert. 

Lollar, im Juli 2014 

Andreas Rutz 
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Sehr verehrte Damen und Herren,  

nach meinem Studium der Medizin wollte ich gern Kinderarzt werden. Auf meine Bewerbung 
erhielt ich eine Stelle zur Facharzt-Weiterbildung an der renommierten Universitätskinderkli-
nik in Gießen. Mit meiner Familie zog ich in ein Dorf in der Umgebung Gießens und mußte 
auf dem Weg zur Arbeit in der Klinik fünf Jahre lang jeden Morgen gegen halb acht Uhr das 
Städtchen Lollar durchfahren. Dort waren um diese Zeit alle Schulkinder unterwegs zur 
Schule, und das waren viele. Für mich stand fest, dass ich als Facharzt eine kinderärztliche 
Praxis eröffnen wollte. Für dieses Projekt hatte ich mich mit dem Kollegen Dr. Burkhard 
Staude zusammengetan.  

So besuchte ich einige Monate vor dem Ende meiner Facharzt-Weiterbildung den Bürgermei-
ster der Stadt Lollar und fragte ihn: „Wird es sich denn lohnen – werden wir als Kinderärzte 
in Lollar Arbeit haben und davon auch leben können?“ Der Bürgermeister stand auf, ging 
zum Fenster seines Büros, hob den Vorhang hoch und zeigte auf einen stattlichen fast fertigen 
Neubau nebenan, Praxis und Wohnhaus eines seit einigen Jahren am Ort tätigen Arztes für 
Allgemeinmedizin: „Sehen Sie mal, was Ihr Kollege sich hier hingestellt hat!“ Das bedeutete 
so viel wie „Herzlich willkommen, es lohnt sich bestimmt!“, eine eindeutige Ermunterung. 
Darüber hinaus konnten wir durch Vermittlung des Bürgermeisters die bisherigen Praxisräu-
me des Kollegen übernehmen, der den Neubau neben dem Rathaus bezog.  

Nochmals zurück zur Gießener Universitätsklinik. Chef der Klinik für Neurochirurgie 
dortselbst war Professor Dr. Hans Werner Pia, und er leitete die einzige Klinik für Neurochir-
urgie in weitem Umkreis. Dort wurden alle Neugeborenen mit Spina bifida operiert, von 
denen, wie bekannt, fast alle auch einen Hydrocephalus haben. Diese Kinder wurden nach 
ihrer Operation auf der Säuglingsstation der Kinderklinik überwacht und behandelt. Im Jahr 
1972 bezog die Kinderklinik einen Neubau. Anläßlich dieses Umzuges wurde auch die 
Ambulanz für Kinder mit Spina bifida gegründet. Erwachsene gab es noch nicht, jedenfalls 
nicht bei uns.  

Zu mir kam eines Tages der Kollege Eckart Schirg und sagte: „Ich will mich jetzt zum 
Kinder-Röntgenarzt ausbilden lassen. Du machst jetzt die Spina-bifida-Ambulanz“. Er brachte 
eine ziemlich dicke Krankenakte mit. Das Kind, zu dem diese Akte gehörte, kannte ich schon: 
ein echter Problemfall seitens des Fachgebietes der Urologie. Die urologischen Kollegen 
hatten bereits eine Niere entfernt und als quasi letzten Ausweg an der verbliebenen Niere eine 
Nephrostomie angelegt, also einen Schlauch vom Nierenbecken nach außen, damit der Urin 
ablaufen konnte. Durch die Harnblase funktionierte das nicht.  

„Du lernst diese Krankengeschichte auswendig, fährst damit zu Dr. Ermert nach Mainz und 
stellst das Kind dort vor“ sagte Eckart Schirg. Ich fuhr nach Mainz zu Dr. Ermert und Dr. Er- 
mert fuhr mit mir zusammen in die Mainzer Urologische Universitätsklinik. Ich trug die 
Geschichte dieses Kindes dort vor. Die Kolleginnen und Kollegen schlugen die Hände über 
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dem Kopf zusammen. Eine ziemlich unangenehme Situation, ich dachte mir: wo komme ich 
eigentlich her??  

Am nächsten Tag wurde diese Patientin – Tochter türkischer Eltern aus dem Marburger 
Hinterland – in der Mainzer Universitätsklinik aufgenommen. Es begann eine Behandlung mit 
einem Konzept, welches in Gießen nicht bekannt war. Die Patientin wurde mit einer supra-
pubischen Harnableitung, einem sogenannten Ileum-Conduit versorgt, über welches der Urin 
ungestört abfließen konnte. Von Mainz wurde sie weiter nach Stuttgart überwiesen zur ortho- 
pädischen Behandlung bei Professor Parsch. Sie verstarb leider als junge Erwachsene in Folge 
einer Hirndruckkrise. 

Ich übernahm also die Spina-bifida-Sprechstunde. Was sollte ich tun? Ich mußte die 
Patientinnen und Patienten auf die Reise schicken. Sie pendelten nun zwischen Gießen und 
Mainz, und ich selbst pendelte auch. Nicht nur die urologische Behandlung in Gießen war 
problematisch. Das Nämliche galt für die Orthopädie. Als ich das merkte, weitete sich der 
Pendelverkehr aus bis Heidelberg.  

Am 15. Juli 1979 war mein letzter Arbeitstag an der Kinderklinik Gießen. Am 1. August 1979 
eröffnete mein zukünftiger Partner Burkhard Staude die Kinderarztpraxis in Lollar. Ich selbst 
brauchte noch einige Monate, um die Voraussetzungen für die kassenärztliche Tätigkeit zu er-
füllen und stieß im Dezember 1979 dazu. Es folgten einige Schlüssel-Erlebnisse. Die erste 
Patientin mit Spina bifida war ein sechsjähriges Mädchen mit Lähmungshöhe Th 6. Die Eltern 
baten mich kurze Zeit später um einen Hausbesuch. Ihnen war eine Schwellung mit leichter 
Rötung und abnormer Beweglichkeit am rechten Oberschenkel aufgefallen: Oberschenkel-
fraktur. Vom Wohnzimmer aus telefonierte ich mit Professor Parsch in Stuttgart, der die 
Behandlung wegen der Fraktur übernahm. Bald darauf lud er mich zu einer Hospitation in 
seiner Klinik ein.  

Inzwischen war auch die Bereichsgruppe Gießen-Marburg-Biedenkopf der ASBH gegründet 
worden. 

Die Zahl der Patienten wuchs, darunter naturgemäß viele Rollstuhlfahrer und auch solche, 
deren Max-und-Moritz-Gips – etwa nach Psoas-Transposition – kontrolliert werden sollte. 
Unsere Praxis lag im ersten Stock, die Treppe hatte eine Kurve. Eines Abends fuhr ich auf 
dem Gießener Autobahnring von einem Hausbesuch zurück nach Hause. Eine Leuchreklame 
machte mich aufmerksam auf ein Hotel, das dem Vater einer Spina-bifida-Patientin gehörte. 
Ebenerdig – idealer Standort für eine Sprechstunde für Rollstuhlfahrer! Der Hotelier hieß 
mich herzlich willkommen. Ich wollte also eine Zusatzsprechstunde außerhalb unserer 
Praxisräume einrichten. Hierfür brauchte ich die Genehmigung der Kassenärztlichen Ver- 
einigung. Die wurde nicht erteilt: „Hierfür gibt es keine Notwendigkeit. Die Sanitäter, die die 
Rollstuhl-Kinder zu Ihnen bringen, können sie ja auch die Treppe hinauf und hinunter 
tragen.“ Ich war ziemlich perplex. Widerspruch habe ich nicht eingelegt, denn wenig später 
zogen wir um ein anderes Haus. Dort waren es nur fünf Stufen.  

Bei jedem Praxisbesuch wurde der Urin des Patienten kontrolliert. Wir führten den Intermit-
tierenden Katheterismus ein bei Mädchen und Jungen. „Jetzt müssen wir nicht immer das 
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ganze Auto mit Windeln vollstopfen, wenn wir mal wegfahren“ sagte eine Mutter. Harnwegs-
infekte wurden weniger. Die Ultraschalluntersuchung wurde eingeführt, zuerst an der 
Kinderklinik, dann auch bei uns in der Praxis.  

Glücklicher Weise hatten wir, wie man so sagt, nur geringe Personal-Fluktuation. Das heißt, 
unsere Mitarbeiterinnen blieben lange bei uns und fehlten höchstens, weil sie ein Kind beka- 
men. Die Damen kannten Patienten und Eltern gut. Die Partnerschaft zwischen Staude und 
Rutz zerbrach nicht, sondern bestand mehr als dreißig Jahre lang. Ich erwähne dies aus einem 
wichtigen Grund: chronisch Kranke und ihre Angehörigen sind auf langfristige Beziehungen 
zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin angewiesen. Diese kann eine Klinik in der Regel nicht bieten.  

Schließlich ging auch über Mittelhessen die Sonne auf. Auch am benachbarten Universitäts-
klinikum Marburg gab es inzwischen eine Neurochirurgie, und von 1990 bis 1997 leitete 
Professor Dr. Hubertus Riedmiller die dortige Urologische Klinik, ein Schüler von Professor 
Hohenfellner, Mainz. Und die Orthopädische Klinik Gießen wurde übernommen von 
Professor Dr. Henning Stürz aus Hannover. Durch seine Förderung und diejenige des 
Kinderneurologen Gerhard Neuhäuser konnte eine fachübergreifende Pädiatrisch-
Orthopädische Sprechstunde gegründet werden für Patienten mit Spina bifida oder ver-
gleichbaren Diagnosen. Als erste beteiligt waren Frau Katharina Yilmaz, Physiotherapeutin, 
Christian Melzer, Orthopäde und ich. Diese Sprechstunde bestand bis September 2012. Un-
sere Arbeit erfuhr weiter maßgebliche Unterstützung durch den Kinderradiologen Gerhard 
Alzen und last not least durch die Marburger Kinderklinik mit ihrem Chef Professor Rudolf 
Mayer. 

Zum therapeutischen Netzwerk gehörten ferner verschiedene Krankengymnastik-Praxen und 
Orthopädie-Technik-Betriebe in Gießen und im Umland sowie die Ergotherapeutin und Kran- 
kenschwester Frau Astrid Obermayer in Ehringshausen bei Wetzlar, wo die älteren Kinder 
auch den Selbstkatheterismus lernen konnten.   

Schwierigkeiten blieben nicht aus. Die Krankenkassen merkten natürlich, dass unsere Praxis 
mehr Rollstühle verordnete als die Fachkollegen und sandten uns entsprechende Mitteilungen. 
„Die können Sie alle wegwerfen!“ bedeutete uns zu unserer großen Erleichterung die Kassen- 
ärztliche Vereinigung Hessen. Für Hilfsmittel gibt es keine Budget-Begrenzung. Natürlich 
mussten die entsprechenden Verordnungen sorgfältig begründet sein. Aber Regress-Gefahr 
bestand von dieser Seite nicht. Wohl aber deshalb, weil natürlich auch die Verordnung soge-
nannter Heilmittel, also vor allem von Physiotherapie, in unserer Praxis weitaus häufiger war 
als in den Kinderarztpraxen ringsum. Es gibt da einen Ausschuss der Ärzte und Krankenkas- 
sen mit dem gesetzlichen Auftrag, solche Auffälligkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls 
die Verursacher von Schäden, welche in diesem Zusammenhang entstehen, zur Kasse zu 
bitten. Die Schadens-Verursacher, das sind wir, die Ärzte. Die betreffenden Geldsummen 
nennt man „Regress“, und das sind keine kleinen Beträge. Das Ganze lief so ab, dass uns 
jedes Jahr, wenn wir aus unserem Sommerurlaub zurück waren, mitgeteilt wurde, um wieviele 
Euro wir in der Zeit zuvor den zur Verfügung stehenden Betrag für Heilmittel überschritten 
hatten. Wir mussten uns dann jeweils in die Akten bzw. in unseren PC verkriechen und für 
jeden Einzelfall die Notwendigkeit von Physiotherapie begründen. Das hat uns regelmäßig 
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den Erholungseffekt des Sommerurlaubs vermiest. Aber es ist uns gelungen, zuletzt mit Hilfe 
eines tüchtigen Anwalts, alle Regress-Ansprüche abzuwehren. Wir haben keinen einzigen 
Cent bezahlt!  

Unser medizinisches Fachgebiet heißt inzwischen „Kinder- und Jugendmedizin“. Es ist 
wichtig, dass dies auch auf dem Praxisschild steht. So nehmen Jugendliche wahr, dass auch 
sie bei uns willkommen sind und wir uns nicht ausschließlich um kleine Kinder kümmern. 
Darüber hinaus erlaubt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, dass bis zu drei Prozent 
unserer Patienten älter als 18 Jahre sein dürfen.  

Es kam die Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wie es weiter gehen soll. Der erste Kol-
lege, der sich wegen der Übernahme der Praxis erkundigte, sagte gleich: „Die Spina-bifida-
Kinder übernehme ich nicht!“ Es hat sich dann so weiter entwickelt, dass unsere ehemalige 
Praxis unter der neuen Leitung offen steht für Kinder mit Spina bifida und Hydrocephalus wie 
bisher. Die Langzeit-Patienten, die inzwischen erwachsen waren und mir die größten Sorgen 
machten, konnte ich mit ihrem Einverständnis weiter vermitteln an die Spina-bifida-Ambu-
lanz für Erwachsene in Mainz. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Entfernung von Lollar nach 
Mainz beträgt 110 Kilometer. 

Diese Darstellung wäre unvollständig, wenn ich nicht auf die tüchtigen hausärztlich tätigen 
allgemeinmedizinschen Kolleginnen und Kollegen hinweisen würde, mit denen ich zum Teil 
auch über Jahrzehnte zusammenarbeiten konnte. 

Ich wurde zwei Mal darum gebeten, mich an diesem Kongress zu beteiligen. Medizin und 
Medizingeschichte waren unter den möglichen Themen, das passt ja soweit. Mein eigentliches 
Anliegen ist aber die Zukunft. Vielleicht sitzt hier im Auditorium jemand, dem ich das Projekt 
„Spina bifida in der Praxis des niedergelassenen Arztes“ nahebringen konnte – oder vielleicht 
auch jemand, der jemanden kennt. Burkhard Staude und ich haben schließlich eine Nachfol-
gerin gefunden, das war nicht ganz einfach. Ich möchte jedenfalls allen, die es angeht, Mut 
machen, sich zu trauen. Es lohnt sich immer noch, eine Praxis zu übernehmen oder neu zu 
gründen. Es lohnt sich immer noch, sich als niedergelassene Ärztin oder niedergelassener 
Arzt um chronisch Kranke zu kümmern, auch um solche mit der seltenen Diagnose Spina 
bifida. Dies wäre dann zugleich ein Modell für die Arbeit mit Langzeit-Patienten mit anderen, 
vergleichbaren Diagnosen. 

 

Die anschließend präsentierte Bilderserie (16 Folien) kann nicht veröffentlicht werden. Der 
Referent steht unter den o.g. Kontaktdaten für Rückfragen zurVerfügung. 


