
die dem Handeln eines ärztlichen Sach‑
verständigen zu Grunde zu legenden
Vertragsbedingungen hingewiesen wer‑
den, wo esheißt, dass der spätestens am
Ende des dritten Unfalljahres erkennba‑
re Gesundheitszustand Maßstab für die
Invaliditätsbemessung ist. Eine Ände‑
rungdes Gesundheitszustandes über die‑
se Frist hinaus muss derart hoch wahr‑
scheinlich sein, dass „sie Zweifeln Schwei‑
gen gebietet ohne sie völlig auszuschlie‑
ßen‘. Die vom Leser angesprochenen
Möglichkeiten erfüllen diese Bedingun‑
gen mitnichten.

Tabellenwerte und Pauschalzuschlä‑
geerleichtern sicher das Leben des Gut‑
achters, sie beinhalten auch als wesentli‑
chen Aspekt die Transparenz gegenüber

allen Beteiligten, dennoch entbinden sie
den Gutachter nicht von seiner ureige‑
nen Aufgabe, die Invalidität anhand der
zum Zeitpunkt der Begutachtung festge‑
stellten Funktionseinschränkungen und
pathologischen Veränderungen auch für
den medizinischen Laien nachvollzieh‑
bar in die Zukunft hinein zu projizieren.
Nurwenn dieser Prozess für alle Beteilig‑
ten anschaulichgemacht wird, kannauch
die Verwendung von Zuschlägen als ein
weiteres transparentes Hilfsmittel sinn‑
voll sein.

Zu den Verirrungen des Lesers in
Bezug auf unsere angebliche Nähe zur
Versicherungswirtschaft und eine damit
verbundene Diskreditierung der FGIMB
möchten wir uns n u r insofern äußern,
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dass wenn wir nicht einmal mehr in
einem wissenschaftlichen Fachmagazin
über derartige Themen Diskussionsbei‑
träge liefernkönnen,wir esaufgebensoll‑
ten, in derartigen Zeitschriften zu publi‑
zieren.

Literatur
1 Setting benchmark revision rates for total
hip replacement: analysis of registry evi‑
dence, Clarke A, et al, BMJ2015;350:h756
doi: 10.1136/bmj.h756 (Published 9March
2015)

2 https://www.researchgate.net/publica‑
tion/332607257_Swedish_Hip_Arthro‑
plasty_Register_Annual_Report_2017/
link/5cc0470392851c8d2200ad11/download

BERICHTE UND INFORMATIONEN

„Mitochondriopathie“ als aktuelles Konzept in der Komplementärmedizin

Aktuell wird der aus der wissenschaftli‑
chen Medizin stammender Begriff der
Mitochondriopathie häufig unzulässi‑
gerweise im Bereich der Alternativ- bzw.
Komplementärmedizin verwendet, was
aus gutachtlicher Sicht sehr kritisch zu
sehen ist.

So behauptete etwa die Vizepräsi‑
dentin des Zentralverbandes der Ärz‑
te für Naturheilverfahren und Regulati‑
onsmedizin e.V. (ZAEN) Monika Pirlet‑
Gottwald anlässlich des 139. ZAEN-Kon‑
gresses v om 16. bis 20. September 2020
in Freudenstadt, dass schwere (chroni‑
sche) virale Infekte, Silent-Inflammation,
chronischer Stress, fehlerhafteErnährung
und zu wenig oder falsche Bewegung zu
chronischenStörungen der mitochondri‑
alen Energiegewinnung - und somit zu
Mitochondriopathien - führen, häufig in
Form eines ChronischenMüdigkeitssyn‑
droms (CFHS).
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Die Symptome seien vielschichtig, so
Pirlet-Gottwald: Schmerzen, insbesonde‑
reMyalgien,undKraftlosigkeitbis hinzu
Konzentrationsstörungen und demen‑
tiellen Symptomen. Eine differenzierte
Stoffwechseldiagnostik, Laborparame‑
ter zur Mitochondrien-Funktion, zum
Glutathion-Stoffwechsel, zur antioxida‑
tiven Kapazität und zum Immunsystem
zeigen angeblich denWeg zu einer nach‑
haltigenTherapie: Dabei sollen die Inter‑
vall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie und
die Ozon-Eigenblut-Therapie direkt den
mitochondrialen Glutathionstoffwechsel
verbessern, während eine orthomoleku‑
lare orale oder perenterale Supplemen‑
tierung sich positiv auf die antioxidative
Kapazität auswirke.

Kritisch anzumerken ist, dass essich
bei echtenMitochondriopathien um ein‑
deutig definierte Krankheitsbilder han‑
delt, die entsprechendals Diagnosen (mit

ICD-10Kodierung)genanntwerdenmüs‑
sen. Dagegenhandelt essich hier um ein
ausgesprochenfragwürdiges,spekulatives
alternativmedizinisches Konzept.

Bei gutachtlicher Beurteilung entspre‑
chender Behandlungen ist zunächst zu
prüfen,was für ein Krankheitsbildtatsäch‑
lichvorliegt bzw. nachder Anamnese, den
vorgelegten Unterlagen und den erhobe‑
nen Befunden wahrscheinlich ist. In aller
Regelistdannweder für eineumfangreiche
spezielle (und teure) Labordiagnostik in
einschlägig bekannten Speziallabors noch
für eine Therapie etwa mi t Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen usw.
nach dem Konzept der orthomolekularen
Medizinoder gar für umstrittene apparati‑
ve Behandlungsmethoden wie Sauerstoff‑
bzw.Ozon-Therapieverfahreneinemedizi‑
nischeNotwendigkeit zuerkennen.

G.-M. Ostendorf,Wiesbaden
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