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lOraKmiTi
Arteriosklerose: Gibt es sichere Pfade 
im Dickicht der Pathogenese-Theorien?

Die in der Weltlite
ratur veröffentlich
ten Theorien über 
die Pathogenese der 
Arteriosklerose ver
wirren mehr, als daß 
sie erleuchten. Man 
weiß, daß verschie
dene Risikofaktoren 
die Entstehung der 
Arteriosklerose för
dern, diese sind aber 
auch durchaus viel
schichtig: Hoch
druck, Hyperchole- 
sterinämie, Diabe
tes, Rauchen gehö
ren ebenso dazu wie 
Übergewicht, Bewe
gungsmangel, Alter 
oder Gerinnungsstö
rungen und Entzün
dungen. Gesicherte 
Theorie zur Patho
genese sind die Per

fusionstheorie, die Inkorporation von Wandthromben und die Theorie der »fehler
haften Reparatur«. Unabhängig oder in Kombination können diese Mechanismen 
zu unterschiedlichen Formen und Schweregraden der Arteriosklerose führen, die 
dann auch unterschiedliche Therapiestrategien erforderlich machen.
Zur Pathogenese der ArteriosJ^tßwS^us morphologischer Sicht Seite 1

Sprechen heißt ha
Die Sprache ist als höchste Hirnleistungs
funktion anzusehen. Sind Sprechen und 
Sprache durch Erkrankung oder Trau
men beim Erwachsenen beeinträchtigt, 
gestört oder gar verloren, entsteht für 
den betroffenen Patienten ein folgen
schweres Defizit. Die Patienten und ihre 
Familien müssen in einem solchen Fall 
umfassende ambulante Rehabilitations
hilfen erhalten, die sich nicht nur auf kör
perliche Versorgung und Unterstützung 
bei administrativen und finanziellen Pro
blemen beschränken. Bei dieser Nach
betreuung ist der Hausarzt die zentrale 

Organisations-, Koordinations- und Vertrauensinstanz.
Sprachstörungen bei zerehrovaskulären Erkrankungen im Erwachsenenalter Seite 13
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Chemische/physikalische/immunologische Reize

1111

Permeabilität Verletzung/Reparatur Thrombozyten-

Endothel

Intima

Elastica interna 

Media
(inneres Drittel)

Aggregation

* Nicht-indiff. Stoffe

Zelluläre Proliferation

Aktivierte Myozyten

Media
(äußere zwei Drittel) 

Adventitia vasa vasorum

Abbildung 1: Pathogenese der Arteriosklerose

Tabelle I: Bekannte Risikofaktoren der Arteriosklerose

Auswirkungen

Hypertonie Mechanische Endothelläsionen
Hypercholesterinämie Perfusionsstörungen via Stoffwechsel-
Diabetes mellitus
Gicht

beeinflussungen

Zigarettenrauchen Gesteigerte Thrombozytenaggregation durch 
erhöhten CO-Gehalt im Blut

Alter Komplexe Wirkung; zum Teil mechanisch?
Obesitas
Bewegungsmangel

Nachlassen der Östrogen-Schutz-Wirkung?

Familiäre Disposition Monoklonale Proliferation glatter Muskelzellen?
Gerinnungsstörungen (Purpura Moschcowitz, Sekundäre Arteriosklerose via organisierte
Arterienthromben in Gravidität, bei Hormon
therapie/Ovulationshemmern

Wandthromben

Entzündung der Arterienwand; Sekundäre Arteriosklerose via Narben
Morbus Buerger, Kollagenosen usw. und Wandpolster

um Thrombozyten-Aggregationen, 
gefolgt von Fibrinausschwitzungen 
mit oder ohne zusätzliche Inkorpora
tion von Erythrozyten. Solche Wand
auflagerungen werden in gesunden 
Gefäßen rasch organisiert und in die 
Wand inkorporiert. Sie können aber 
Ausgangspunkt reaktiv-fibrosieren- 
der Prozesse sein, die bei repetier
tem Auftreten zur zunehmenden In
timaverdickung führen können. Sie 
treten vermehrt an Wandstellen auf, 
an denen hämodynamische Beson
derheiten den normalerweise lami
naren Blutstrom zu Wirbelbildungen 
veranlassen.

Die Theorie von 
»Verletzung und Reparatur«
Schon unter physiologischen Um
ständen ist die Endothelzellschicht 
ständigen Umbauvorgängen ausge
setzt, indem durch die mechanische 
Beanspruchung immer wieder Endo
thelzellen zugrunde gehen und rege
neriert werden müssen. Bei ver
mehrter mechanischer Beanspru
chung wie z. B. bei Hypertonie 
kommt es zu vermehrtem Endothel
umbau, verbunden mit Endothel
defekten. An solchen Stellen kann 
sowohl Blutplasma in die Wandung 
einsickern wie auch thrombotisches 
Material angelagert werden. Beide 
Vorgänge führen zu reaktiv-fibrosie- 
renden Prozessen.

kurven gekrümmter Arterienstrek- 
ken statt, das heißt, an Wandstellen, 
an denen die Scherkräfte eine Lok- 
kerung der Beziehungen zwischen 
Intima und Media bedingen. Es 
kommt zur Anreicherung von Fett
stoffen. Als erste Antwortreaktion 
treten sogenannte Schaumzellen auf. 
Es sind lipidspeichernde Makropha
gen, die wahrscheinlich von mono
nukleären Zellen des Blutes abstam
men und mit den Fettstoffen in die 
Intima perfundiert worden sind. In 
der Folge tritt dann eine Serie von

Mechanismen in Kraft, die den Phä
nomenen der allgemeinen Patholo
gie entsprechen und als reaktiv-re- 
sorptive Vorgänge aufzufassen sind 
(siehe unten).

Die Inkorporation von 
Wandthromben
Die Anlagerung von thromboti
schem Material auf dem Endothel ist 
ein Vorgang, der durch verschiede
ne Mechanismen ausgelöst werden 
kann. Es handelt sich meist primär

Die reaktive Fibrose

Alle die drei obigen Mechanismen 
können unabhängig oder in Kombi
nation zu reaktiver Fibrose der Arte
rienwand führen. Bei jedem Gewebs- 
untergang, egal welcher Ursache, 
kommt es zur Resorption nekroti
schen Materials, primär durch Mi
krophagen (polymorphkernige Leu
kozyten), die aber rasch durch Ma
krophagen und lympho-plasmozy- 
täre Infiltrate ersetzt werden. 
Schlußendlich erfolgt die Reparatur 
des Gewebsdefektes durch einspros
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sende Fibroblasten und Kapillaren. 
Unter physiologischen Umständen 
führt dies zu einer völligen Restitu
tion. Wenn aber die auslösende 
Noxe weiterbesteht oder der Hei
lungsprozeß auf irgendeine Weise 
behindert wird, entsteht eine funk
tionell minderwertige Narbe aus 
Bindegewebe, die ihrerseits wieder 
die Perfusion/Mikrozirkulation stört 
und dadurch zur Bildung erneuter 
Mikronekrosen führen kann. Die In
tima und das innere Drittel der Me
dia werden durch Perfusion vom Ge
fäßlumen her ernährt, die zwei äuße
ren Drittel der Media von der Ad
ventitia her durch die Vasa vasorum. 
Perfusionsstörungen und Endothel
verletzungen führen daher eher zur 
Intimasklerose, Ernährungsstörun
gen infolge Beeinträchtigung der Mi
krozirkulation (Vasa vasorum) wer
den eher als Ursache der Mediaskle
rose angeschuldigt.

Die Herkunft der Bindegewebs
zellen in den arteriosklerotischen 
Polstern war lange Zeit unklar. Die 
Intima gesunder Arterien ist eine 
zellarme Schicht zwischen Basal
membran des Endothels und Mem
brana elastica interna. Bei der Ent
stehung eines arteriosklerotischen 
Intimapolsters kommt es zu einer 
massiven Zelleinwanderung aus der 
Media, und zwar von durch Media
toren aktivierten glatten Muskelzel
len, die durch die Poren der Mem
brana elastica interna in die Intima 
eindringen. Dort verlieren sie die 
Eigenschaften glatter Muskelzellen 
und wandeln sich zu kollagenprodu- 
zierenden Fibroblasten um. Dieser 
Vorgang ist elektronenoptisch nach
weisbar und auch experimentell 
nachvollziehbar. Welche Mediato
ren genau die Aktivierung der Myo- 
zyten, ihre Einwanderung in die In
tima und ihre Umwandlung in Fi
broblasten induzieren, ist allerdings 
noch nicht geklärt.

Gemäß diesen verschiedenen pa
thogenetischen Mechanismen muß 
das Wesen der Arteriosklerose als 
ein Nacheinander und Miteinander

von degenerativen und regenerati
ven Prozessen verstanden werden. 
Ob eine Rückbildung arteriosklero
tischer Wandveränderungen spontan 
oder unter medikamentösen Einflüs
sen möglich ist, erscheint nach wie 
vor ungeklärt.

Ein Nacheinander und Mit
einander von degenerativen 
und regenerativen Prozessen

Wahrscheinlich ist eine Restitution 
in den frühen Stadien durchaus mög
lich, von einem gewissen »point of 
no return« an aber unwahrschein
lich. Ein ähnliches Verhalten kennen 
wir auch von gewissen malignen 
Tumoren her.

Die pathologisch
anatomischen Spielarten 
der Arteriosklerose

Die oben beschriebenen Vorgänge 
von alternierender Verletzung und 
Reparatur führen zu unterschied
lichen Formen und Schweregraden 
der Arteriosklerose. Die Kenntnis 
derselben ist für das Verständnis von 
Erfolg und Mißerfolg bestimmter 
Behandlungsmethoden sehr wichtig.

»Fatty streaks« 
und »weiche Polster«
Sogenannte »fatty streaks«, das 
heißt, subendotheliale Fetteinlage
rungen können gelegentlich schon 
im Kindesalter beobachtet werden. 
Sie haben in der Regel keine klini
sche Bedeutung und sind wahr
scheinlich reversibel. »Weiche Pol
ster« sind Intimaverdickungen aus 
lockerem mesenchymalem Gewebe. 
Solche Veränderungen kennen wir 
besonders von der juvenilen Arterio
sklerose her. Diese Polster sind einer 
perkutanen Dilatationsbehandlung 
gut zugänglich.

Organisierte und un
organisierte thrombotische 
Auflagerungen
Die arteriosklerotisch veränderte In
tima besitzt in der Regel kein oder 
nur ein sehr stark beschädigtes 
Endothel. Dadurch kommt das flie
ßende Blut mit den Kollagenfasern 
der Intima in direkte Berührung. 
Diese stark thrombogene Oberflä
che führt zur Aggregation und 
Agglutination von Thrombozyten 
und Erythrozyten. Während kleine 
thrombotische Wandauflagerungen 
auf einer gesunden Intima rasch or
ganisiert und in die Wand integriert 
werden, ist die Organisation auf der 
arteriosklerotisch veränderten In
tima mangelhaft und verzögert. Zum 
Teil werden die Auflagerungen in 
zellarmes homogenisiertes Fibrin 
umgewandelt und können monate
lang als kautschukartige Masse ohne 
feste Verankerung mit der Arterien
wand liegen bleiben.

Sowohl organisierte wie auch un
organisierte Thromben sind einer 
perkutanen Dilatation gut zugäng
lich. Homogenisiertes Fibrin wird 
dabei pulverisiert und als Mikro
partikel in die Peripherie wegge
schwemmt und autolytisch aufgelöst.

Atherome
Atherome sind umschriebene De
pots von Degenerationsprodukten in 
der verdickten Intima. Sie enthalten 
Cholesterinnadeln, Fett, Fibrin und 
Fibrinoid, gelegentlich auch Blutun
gen, und werden von derben Kolla
genfasern der verdickten Intima um
schlossen. Ihre Konsistenz ist eben
falls noch relativ weich. Sie können, 
besonders auch unter dem Einfluß 
von perkutaner Dilatation, aufbre
chen und atheromatöse Geschwüre 
auf der Lumenseite der Intima bil
den. Aus solchen Ulzera können sich 
größere Partikel ablösen und embo- 
lisieren oder es können sich frische 
Thromben darauf anlagern.
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»Harte Polster«

Eine längere Zeit bestehende Inti
mafibrose und besonders die Einla
gerung degenerativer Produkte füh
ren erst zur Hyalinose der kollage- 
nen Fasern, später zur dystrophi
schen Verkalkung und gelegentlich 
zur dystrophischen Verknöcherung. 
Solche Polster sind nur noch schwer 
dilatierbar, es kommt dabei immer 
zu mehr oder weniger tiefreichenden 
Intimaeinrissen, die gelegentlich bis 
in die Media reichen. Längerstrek- 
kige »harte Polster« verlangen in der 
Regel eine Endarteriektomie oder 
eine Überbrückung.

Die sekundäre 
Arteriosklerose
Jede Wandentzündung (ob bakte
riell, viral oder immunologisch) und 
jede okklusive oder partiell bzw. dif
fus wandständige Arterienthrom
bose führt zu einer sekundären Arte
riosklerose, die sich in späteren Sta
dien kaum mehr von einer genuinen 
Arteriosklerose unterscheiden läßt. 
Besonders auffällig ist dies bei der 
Thrombangiitis obliterans Buerger. 
Manchmal ist die Ätiologie einer se
kundären Arteriosklerose histolo
gisch aufgrund von Elastikazerstö- 
rungen, vermehrter Mediavaskulari
sation und lymphozytären Media- 
Restinfiltraten noch erkennbar. Je 
nach Hauptsitz der Entzündung 
kann diese Form der Arteriosklerose 
mehr die Intima oder mehr die Me
dia betreffen.

Die Mediasklerose 
Monckeberg
Es handelt sich um spangenförmige 
Verkalkungen innerhalb einer fibro- 
tisch veränderten Arterienmedia. 
Wenn die Intima nicht oder nur 
geringgradig arteriosklerotisch ist, 
führt dies zur sogenannten »weiten 
Form« der Arteriosklerose, die sich 
durch wandstarre, aber nicht steno- 
sierte Arterien auszeichnet. Sehr

häufig besteht aber eine zusätzliche 
Intimasklerose mit oder ohne Ste
nose des Lumens, die besonders 
schwierig zu rekonstruieren ist.

Die genaue Pathogenese der Me
diasklerose ist nicht bekannt. Sie 
kommt nur an den Arterien des mus
kulären Bautyps vor. Möglicher
weise beruht sie auf Ernährungsstö
rungen der Media durch Verände
rungen an den Vasa vasorum.

Die Mediasklerose kleinerer peri
pherer Arterien ist besonders beim 
Diabetes mellitus häufig. Sie kann 
auch zur Mediaverknöcherung füh
ren.

Folgen der verschiedenen 
Arterioskleroseformen
(Tab. 11)

Stenose mit oder ohne 
Aufpfropf-Thrombose
Stenosen entwickeln sich in der Re
gel langsam, so daß der Organismus 
mit der Entwicklung von Kollateral- 
kreisläufen reagieren kann. Dabei 
handelt es sich um präformierte Ge
fäße, die unter dem erhöhten Sauer
stoffbedarf der Peripherie an Größe 
zunehmen. Die Möglichkeit, Kolla- 
teralen zu bilden, hängt von der vor
fabrizierten anatomischen Gefäßver
sorgung ab und ist je nach Lokalisa
tion unterschiedlich. In Ausnahme
fällen können ödemreiche Polster 
einmal rasch entstehen und einen 
akuten Verschluß bedingen. Dies ist 
vor allem im Bereich der Koronarar
terien manchmal der Fall (Ursache 
mancher Fälle von plötzlichem juve
nilem Herztod). Dagegen ist die zu
sätzliche Thrombose auf einer vor
bestehenden Stenose ein häufiges 
Ereignis. Klinisch äußern sich diese 
Fälle meist als plötzliche Verschlim
merung einer vorbestehenden Clau
dicatio. Akute Verschlüsse in 
schlecht kollateralisierten Gefäßbe
zirken bedingen einen ischämischen 
Infarkt, solche in Regionen mit Dop
pelversorgung und besonders bei zu
sätzlicher venöser Stauung zu einem

Tabelle II: Folgen der Arteriosklerose 

Stenose:
rasch----------- ischäm./hännorrhag. Infarkt
langsam — Kollateralen, Claudicatio

Thrombose:
plötzlicher Verschluß einer Stenose 

Embolisation:
Thromben, Cholesterin, Plaques 

Dissektion:
Aneurysma dissecans ± Ruptur

Aneurysma verum:
Embolisation, Ruptur

hämorrhagischen Infarkt (besonders 
z. B. der hämorrhagische Lungenin
farkt).

Embolisation
Aufpfropf-Thromben in arterioskle
rotischen Arterien können jederzeit 
embolisieren, wegen ihrer mangel
haften Verankerung mit der Wand 
auch lange Zeit nach ihrer Entste
hung. Diese Makro- oder Mikroem
bolien bleiben in einem peripherer 
gelegenen Gefäßbezirk stecken und 
bedingen einen akuten peripheren 
Arterienverschluß mit seiner Sym
ptomatik und seinen eventuellen 
Folgen. Neben Blutgerinnseln kön
nen aber auch Bestandteile von 
Atheromen wie Cholesterinkristalle, 
hyaline Plaques oder Kalkkonkre
mente in die Peripherie wegge
schwemmt werden. Cholesterinem
boli führen zu multiplen, sehr 
schmerzhaften und schlecht heilen
den Haut-Ulzera und werden oft 
verkannt.

Aneurysmata, Dissektion 
und Ruptur
Bei Intimasklerose kommt es mit der 
Zeit immer zu einer Fibrose und 
Atrophie der Mediamuskulatur, so 
daß manchmal nur ein kollagener 
Faserring das Gefäß umschließt. Da
durch kann es zur diffusen oder sack
förmigen Erweiterung der Arterie 
kommen (Aneurysma verum, fusi
form oder sakkulär). Meist sind die 
Aneurysmata innen von wandadhä- 
renten Thrombenmassen ausgefüllt.
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Gelegentlich kann ein Aneurysma 
platzen (akute Blutung in die Umge
bung), oft werden Thrombusmassen 
in die Peripherie embolisiert. Arte
riosklerotische Aneurysmata sind 
besonders in der Aorta abdominalis, 
den Becken- und den großen Beinar
terien lokalisiert, nicht selten kom
men sie multipel vor, besonders im 
Bereich der Arteria poplitea sind sie 
oft bilateral vorhanden.

Einbruchblutungen in die Intima
polster und sogenannte Deckplatten
einbrüche (Einbezug der inneren 
Mediaschichten in die Intimaverän
derungen) können zur Dissektion 
der Wandschichten (Aneurysma dis
secans) führen. Diese können eben
falls nach außen rupturieren oder 
Anlaß von thrombotischer Arterien
okklusion sein.

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. H. J. Leu 
Institut für Pathologie der 
Universität Zürich 
Schmelzbergstraße 12 
CH-8091 Zürich
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Inhalation etherischer Oie
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100 g Salbe zur Einreibung und Inhalation

Zu$.: 100 g Salbe enth. die stand. Wirkstoffe Eukalyptusöl (DAß 9) 10 g; Kiefemnadelöl (DAß 9) 10 g; DL-Campher (DAß 9) 3 g; Menthol (DAß 9) 2 g. Anw.: Entzündliche Erkran
kungen der Atemwege; Katarrhe der Atemwege mit Husten und Heiserkeit; Verschleimung; zur Unterstützungstherapie bei Rippenfell- und Lungenentzündung und ihrer Nach
behandlung. Gegcnaiiz.: Asthma bronchiale, Keuchhusten, geschädigte Haut; bei Säuglingen und Kleinkindern nicht im Gesichtsbereich (speziell Nase) anwenden. Nebenw.: Selten 
Überempfindlichkeitsreaktionen und Verstärkung von ßronchospasmen. PackungsgröBen und Preise: OP mit 40 g Salbe DM 9,30; OP mit 100 g Salbe DM 17,05; ßronchoforton* 
Kombi (100 g Salbe + Inhalator + VaPor) DM 26,15. Apothekenpflichtig. Stand: Januar 1989. B PLANTORGAN WERK KG, 2903 Bad Zwischenahn
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Senkung der Blutfette 
bei Diabetikern

Die Sterblichkeit von Typ-I-Diabetikern 
beträgt das Doppelte derjenigen von 
Nichtdiabetikern, und selbst bei nichtin- 
sulinpflichtigen Typ-II-Diabetikern hegt 
sie noch um 30% höher. Risikofaktoren 
spielen bei Diabetikern eine noch ver
heerendere Rolle als bei Nichtdiabe
tikern.

Das Diabetesregister der DDR offen
bart, daß bereits bei frisch entdeckten 
Diabetikern Schäden durch Risikofakto
ren feststellbar waren. Bei 75% waren es 
Übergewicht und Hypertonie, seit 1982 
fällt auch die Fettstoffwechselstörung 
auf. Bei Langzeitdiabetikern zeigt sich 
diese als Hypercholesterinämie, ganz be
sonderes Gewicht hat aber auch die Hy- 
pertriglyzeridämie. Angiographisch gesi
cherte arterielle Verschlußkrankheiten 
beweisen, daß diese Verschiebung mit 
einer Prävalenz von 40 bis 60% beim Typ 
II b neben einer Hyperlipidämie vor
kommt.

Erschwerend treten meistens eine 
Hyperkoagulabilität, Hyperinsulinismus, 
Hypertonie und Hyperurikämie hinzu.

Glukoseintoleranz 
hat diagnostischen Wert 
Beim Diabetiker ist die Unterscheidung 
primärer von sekundären Fettstoffwech
selstörungen therapeutisch von Bedeu
tung. In etwa 60 bis 80% der Fälle sind 
die Hypertriglyzeridämien sekundär. 
Auf primäre Hyperlipidämien weisen 
Glukosetoleranzstörungen hin. Sie kön
nen auch mit dem primären Diabetes 
verknüpft sein, da sie genetisch nahe 
beieinander liegen (Chromosom 11). 
Schwieriger sind die primären Hyperli
pidämien, die mit sekundären Glukose
toleranzstörungen verknüpft sind, was 
die Insulinresistenz bedingt und beson
ders atherogen ist.

Abbauenzym insulinabhängig 
Die sekundäre Hyperlipidämie ver
schwindet oft allein durch eine gute 
Diabeteseinstellung. Die triglyzeridab
bauende Serumlipoproteinase ist insulin
abhängig. Man kann also beim insulin
abhängigen Diabetiker fast umgekehrt 
von erhöhten Lipiden auf eine schlechte 
Diabeteseinstellung schließen. Doch bei 
20% persistiert der hohe Lipidwert trotz 
guter Einstellung, auch bei Normgewich
tigen. Diese Menschen sind extrem arte
riosklerosegefährdet. Ihre Resthyperli- 
pidämie ist in einer Erhöhung der hepati
schen Triglyzeridsynthese und einer Ab
baustörung zu sehen. Der Ersatzabbau

weg hierfür ist die Phagozytierung, deren 
pathologische Steigerung an einem post
prandialen Anstieg von Chylomikronen- 
resten im Serum erkennbar wird. Bei 
dieser Konstellation kommt es besonders 
leicht zur Bildung von Schaumzellen und 
»fatty streaks«. Dazu tritt eine qualita
tive Veränderung der Lipide, so daß man 
bei Diabetikern auch gerne von einer 
Dyslipoproteinämie spricht.

Die primäre Hypercholesterinämie er
fordert eine primär cholesterinsenkende 
Behandlung. Die Resthyperlipidämie 
mit hohem Chylomikronenanteil, die 
sich meistens durch einen VLDL-Wert 
von über 0,23 im Verhältnis zu Gesamt
triglyzeriden verrät, weist zunächst auf 
Körpergewicht, Blutglukose, Harnglu
kose und Urinazeton. Deren Behand
lung ist die Basistherapie auch der Lipid
störungen. Diabetiker müssen dazu ler
nen, daß Fett für sie kein harmloser Nah
rungsbestandteil ist, an dem sie sich für 
ihre Kohlenhydratakrobatik entschädi
gen dürfen, denn gerade die exogenen 
Fette steigern die Triglyzeridfraktion, 
die also beim Diabetiker nicht abgebaut 
werden kann.

Biguanide nicht obsolet 
Nimmt man Lipidsenker zu Hilfe, so 
kommen Clofibrate und -analoga in 
Frage, weil sie den Katabolismus der 
Chymlomikronenreste fördern und so 
die Lipide drastisch vermindern. An
ionenaustauscher hingegen vermindern 
nicht die Anreicherung der cholesterin
reichen VLDL, sondern führen eher 
noch zu einer Erhöhung der Triglyze
ride. Ein heißer Tip ist auch Metformin, 
das gerade in der Paarung Diabetes und 
Hyperlipidämie enorme Verbesserungen 
mit sich bringt, wenn es gezielt eingesetzt 
wird und man die Kontraindikationen 
Nieren- oder Herzinsuffizienz und Alter 
(nicht über 65) beachtet. Metformin und 
Clofibrat können kombiniert werden. 
Bei einem entgleisten Stoffwechsel ist 
die gute Wiedereinstellung nach zwei 
Tagen Nulldiät und Gabe eines oralen 
Lipidsenkers möglich.

Lipidworkshop der Boehringer-Mann- 
heim GmbH.

Anschrift des Verfassers: 
Albert Martin Steffe 
Marienstraße 28 
8419 Nittendorf

Hochdruck-Therapie im Wandel

Atherosklerose- 
Entstehung 
oft Calcium- 
abhängig

Eine Atherosklerose läuft in 
mehreren Stufen ab: Zunächst 
erhöht sich die Permeabilität des 
Endothels. Dies führt oft zur Anla
gerung von Thrombozyten. In der 
Folge kommt es zu Zellprolifera
tion und Zellmigration. Die End
stufe ist dann die Atherombildung. 
Über Pathogenese und Therapie 
der Atherosklerose mit dem Cal
cium-Antagonisten Nitrendipin 
(Bayotensin*) wurden im Rahmen 
eines Expertengespräches interdis
ziplinäre Erfahrungen ausge
tauscht.

Die Forschungsergebnisse zei
gen, daß viele Stufen im Rahmen 
des pathogenetischen Prozesses 
Calcium-abhängig sind.

Die Therapie mit dem Calcium- 
Antagonisten Nitrendipin greift 
gezielt in den Pathomechanismus ein: 
Nitrendipin senkt hohen Blutdruck 
und hat zusätzlich einen günstigen 
Effekt auf die Calcium-abhängigen 
Abläufe bei der Atherosklerose-Ent
stehung. So setzen die durch z. B. Kol- 
lagen aktivierten Thrombozyten 
Inhaltsstoffe wie den Platelet Derived 
Growth Factor (PDGF) frei, der eine 
Proliferation der Gefäßmuskelzellen 
bewirken kann. PDGF wirkt außer
dem hochgradig gefäßverengend.

Nitrendipin ist in der Lage, die Wir
kung von PDGF und damit auch die 
vasokonstriktorische Wirkung ent
scheidend zu hemmen. Dies ist ein 
weiterer Aspekt für die Sonderstellung 
von Nitrendipin im Hinblick auf die 
Atherosklerose.

Quelle: Calcium-Antagonismus 
und Atherosklerose, Ergebnisse 
des Expertengespräches in Fuschl/ 
Österreich, 11.-12.6.1988.
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Doppelschutz für Hochdruck-Patienten

BayotensM
^^™thoch( 
f AtheroskI

Bluthochdruck und 
Atherosklerose

^Geschützt für ein langes Leben.

Zusammentetzung: 1 Tablette Bayotensin enthält 20 mg Nitrendipin. 1 Tablette Bayotensin mite enthält 10 mg Nitrendipin. Anwendungsgebiet: Bluthochdruck. Gegenanzeige: Bei bekannter Nitrendipin-Über- 
empfindlichkert sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Bayotensin nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Es kann zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush) oder Wärmegefühl kommen. 
Diese Nebenwirkungen treten in den ersten Behandlungswochen häufiger auf und schwächen sich in der Regel im Verlauf der weiteren Behandlung ab. Die mitunter beobachteten Knöchelödeme beruhen auf einer 
Erweiterung der Blutgefäße und bilden sich spätestens nach Absetzen spontan zurück. Selten werden Übelkeit Schwindel, Müdigkeit Juckreiz, Tachykardie oder Herzklopfen beobachtet. In Einzelfällen sind Zahn
fleisch-Veränderungen (Gingiva-Hyperplasie) auf getreten; nach Erfahrungen mit anderen Dihydropyridinen ist vollständige Rückbildung nach Absetzen zu erwarten. Die Behandlung mit Bayotensin kann eine Steige
rung der Harnausscheidung bewirken. Wie auch bei anderen gefäßaktiven Substanzen können äußerst selten - unter Bayotensin ca. 15-30 Minuten nach der Einnahme - Schmerzen im Bereich der Brust (unter 
Umständen Angina-pectoris-artige Beschwerden) auftreten, die zum Absetzen von Bayotensinführen sollten. Vereinzelt kann es zu einer isolierten Erhöhung der alkalischen Phosphatase im Serum kommen. Hinweis: 
Die Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen 
mit anderen Mitteln: Oer blutdrucksenkende Effekt von Bayotensin kann durch andere blutdrucksenkende Arzneimittel verstärkt werden. Deshalb ist eine regelmäßige Überwachung der Patienten unter der 
gleichzeitigen Therapie mit Nitrendipin und Beta-Rezeptorenblockern angezeigt Dies gilt auch bei gleichzeitiger Verabreichung von Cimetidin. Bei gleichzeitiger Einnahme von Digoxin ist ein Anstieg der Digoxin- 
Plasmaspiegel möglich. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxin-Überdosierung geachtet, gegebenenfalls Digoxin-Plasmaspiegel bestimmt und, falls notwendig, eine Reduzierung der Glykosid-Dosis 
vorgenommen werden.
Bayropharm GmbH, 5090 Leverkusen Bayer Leverkusen

Dosierungsanleitung: Die Behandlung sollte individuell nach dem Schweregrad der Erkrankung durchgeführt werden, soweit nicht anders verordnet. Ix täglich (morgens) 1 Tablette Bayotensin

Falls höhere Dosierungen notwendig sind, ist eine stufenweise Erhöhung der Tagesdosis auf 2 x 1 Tablette Bayotensin möglich. Häufig kann nach län
gerer Einnahme die Dösis bis auf Ix täglich Bayotensin mitereduziert werden. Bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen ist eine individuelle 
Dosisanpassung erforderlich. Anfangsdosis 1/2 Tablette Bayotensin mite Handelsformen und Preise*: Bayotensin: 20 Tabletten (NI) DM 47,15; 
50 Tabletten (N2) DM 105,40; 100 Tabletten (N3) DM 199,15. Bayotensin mite 20 Tabletten (NI) DM 28,20; 50 Tabletten (N2) DM 63,75; 100 Tabletten 
(N3) DM 114,15. -Stand Sept. '89

Bayropharm
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Andreas Kruse

Neuere Befunde aus der 
Gerontologie und ihre Bedeu
tung für die medizinische Praxis

Zusammenfassung: Es werden Befunde aus der neueren gerontologi- 
schen Forschung berichtet und auf die allgemeinärztliche Tätigkeit be
zogen. Zunächst erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Grunddimen
sionen des Alternsprozesses. Danach werden empirische Beiträge aus 
der Medizin - vor aUem aus der Neurologie und RehabiVilalionsmedi- 
zin - sowie aus der Psychologie berichtet. Diese Beiträge machen deut
lich, daß auch im Alter von einem hohen Maß an Fähigkeiten und Fer
tigkeiten sowie von neuen Entwicklungspotentialen auszugehen ist. 
Dies erfordert eine differenzierte Diagnostik, die nicht nur an Defizi
ten, sondern auch an vorhandenen Kompetenzen orientiert ist. Weiter
hin erfordert es eine Behandlung, die die Veränderbarkeit von Funk
tionen auch im Alter berücksichtigt, die die Rehabilitationsfähigkeit äl
terer Menschen nutzt und die darüber hinaus den älteren Menschen 
dazu motiviert, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten konsequent einzu
setzen.

Einleitung

In der Alternsforschung (Gerontolo
gie) wurden zahlreiche Belege dafür 
erbracht, daß auch bei älteren Pa
tienten eine sehr differenzierte Dia
gnostik und Behandlung notwendig 
ist und zu deutlich erkennbaren Er
folgen führt. So haben z. B. Fort
schritte in der Neurologie, Neuro- 
psychologie und -physiologie sowie 
in der Rehabilitationsmedizin mit 
dazu beigetragen, daß viele Krank
heiten und Funktionseinbußen, die

Aus dem Institut für Gerontologie der 
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

früher als nicht behandelbar angese
hen wurden, heute wirksam behan
delt und in ihren Folgen gelindert 
werden können. Gerade die Tatsa
che, daß immer mehr Menschen ein 
sehr hohes Lebensalter erreichen, 
stellt die Medizin vor die Aufgabe, 
die heute bestehenden Möglichkei
ten der Diagnostik und Therapie 
weiter auszubauen, so daß in Zu
kunft chronische Krankheiten und 
die damit verbundenen Funktions
ausfälle noch wirksamer therapiert 
werden können als bisher.

Dabei ist aber auch zu bedenken, 
daß in der Öffentlichkeit - zum Teil 
auch in der Medizin - ein Altersbild

vorherrscht, das weitgehend an Defi
ziten und Funktionseinbußen orien
tiert ist, das aber die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten älterer Menschen 
sowie jene neuen Potentiale, die sich 
im Alter ausbilden, weitgehend un
beachtet läßt. Eine Medizin, die zu 
einem umfassenden Verständnis des 
Alternsprozesses gelangen möchte, 
muß auch diese Kompetenzen - so
wie die Möglichkeiten ihrer Erhal
tung und Steigerung - im Auge ha
ben. Aus diesem Grunde sollen ei
nige Befunde aus der Gerontologie 
berichtet und auf die allgemeinärzt
liche Tätigkeit übertragen werden. 
Dazu ist zunächst notwendig, jene 
Grunddimensionen des Alternspro
zesses, die in langjähriger gerontolo- 
gischer Forschung herausgearbeitet 
worden sind, der Analyse empiri
scher Befunde voranzustellen. Die 
Behandlung älterer Patienten sollte 
immer auch auf dem Hintergrund 
dieser Grunddimensionen betrachtet 
werden.

Altern als biographisch 
verankerter Prozeß

Der Alternsprozeß darf - wie Medi
zin und Psychologie an vielen Stellen 
betonen - nicht losgelöst von der 
Biographie des Menschen betrachtet

Z. Ailg. Med. 66, (K)6-()12 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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werden. Früher aufgetretene Krank
heiten, gesundheitliche Belastungen 
in vorangehenden Lebensabschnit
ten, das Ausmaß der Prävention und 
des gesundheitsbewußten Verhal
tens im Laufe der Biographie spielen 
eine bedeutsame Rolle für die funk
tioneile Kapazität des Organismus 
und für dessen Anpassungsfähigkeit 
an körperliche Störungen (23).

Auch die Psychologie betont die 
biographische Verankerung des Er
lebens und Verhaltens im Alter. Sie 
stellt immer wieder fest, daß die Art 
und Weise, wie ältere Menschen mit 
Aufgaben und Belastungen umge
hen und wie sie diese erleben, in ho
hem Maße von ihren biographischen 
Erfahrungen und Auseinanderset
zungsformen beeinflußt ist (vgl. 25),

Für den Arzt heißt dies: Die bio
graphische Anamnese (5) stellt in 
der Behandlung älterer Patienten ein 
zentrales Instrument dar.

Altern als differentieller 
Prozeß

Der Alternsprozeß ist immer als ein 
Prozeß zunehmender Differenzie
rung anzusehen (15). So konnten 
Medizin und Psychologie zeigen, daß 
zwischen Personen gleichen Alters 
große interindividuelle Unterschiede 
in den verschiedenen physiologi
schen und psychologischen Funk
tionsbereichen bestehen. Darüber 
hinaus machen die Untersuchungen 
deutlich, daß sich auch innerhalb 
derselben Person Unterschiede zwi
schen den einzelnen Funktionsberei
chen finden lassen (intraindividuelle 
Variabilität). Es ist davon auszuge
hen, daß die inter- und intraindividu
ellen Unterschiede mit zunehmen
dem Lebensalter ansteigen. Aus die
sem Grunde sind allgemeine Aussa
gen über das Alter unzulässig; viel
mehr ist für jeden Menschen geson
dert zu fragen, in welchen Bereichen 
die Kompetenz erhalten und in wel
chen sie zurückgegangen ist. Dem 
Arzt stellt sich demnach die Auf

gabe, bei jedem Patienten das indivi
duelle Kompetenzmuster zu diagno
stizieren. Diese Diagnostik sollte 
auch immer Aussagen über die ver
schiedenen neuropsychologischen 
und neurophysiologischen Funktio
nen mit einschließen, da gerade die
sen für die Aufrechterhaltung der 
Unabhängigkeit und Selbstverant
wortung im Alter besondere Bedeu
tung zukommt (9).

Das »chronologische Alter« 
durch das »funktionale 
Alter« ergänzen!

In diesem Zusammenhang wird auch 
immer wieder betont, daß das »chro
nologische Alter« durch das »funk
tionale Alter« ergänzt werden muß, 
welches die tatsächlich vorhandene 
Kapazität der einzelnen Organe so
wie die generelle Anpassungsfähig
keit des Organismus an gesundheit
liche Schäden erfaßt. Wie viele inter
nationale Untersuchungen zeigen, 
weichen »chronologisches« und 
»funktionales Alter« oftmals vonein
ander ab: Patienten können - vergli
chen mit ihrem »chronologischen 
Alter« - ein deutlich niedrigeres 
oder höheres »funktionales Alter« 
aufweisen (26).

Altern als dynamischer 
Prozeß

Auch ältere Menschen besitzen das 
Potential, sich weiterzuentwickeln. 
Alter darf nicht als ein statischer Zu
stand verstanden werden, sondern 
ist vielmehr als ein dynamisches Ge
schehen zu begreifen. Die Medizin 
hat an vielen Stellen deutlich ge
macht, daß bei fundierter Behand
lung und Rehabilitation Funktionen 
erheblich verbessert werden kön
nen; dies gilt auch für Hochbetagte. 
Die Rehabilitationsmedizin lehnt 
das Alter als »Ausschlußkriterium« 
einer Rehabilitation ab.

Es konnte auch im Bereich der 
kognitiven Funktionen (Intelligenz,

Lernen, Gedächtnis, Informations
verarbeitung) nachgewiesen werden, 
daß bei einer fundierten Interven
tion sowie bei konsequenter Anwen
dung und Förderung von Funktionen 
und kognitiven Strategien zum Teil 
erhebliche Leistungssteigerungen zu 
beobachten sind.

Die Dynamik des Alternsprozes
ses zeigt sich aber auch in der Aus
einandersetzung des älteren Men
schen mit Aufgaben, Belastungen 
und Krisensituationen. Eine längs- 
schnittliche Analyse dieser Ausein
andersetzung macht immer wieder 
deutlich, daß auch hier Entwick
lungsprozesse stattfinden können, 
das heißt, daß es den älteren Men
schen häufig gelingt, Grenzsituatio
nen allmählich zu integrieren und 
mit Belastungen besser umzugehen.

Altern als mehr
dimensionaler Prozeß

Der Alternsprozeß vollzieht sich in 
den verschiedenen Dimensionen der 
Person sehr unterschiedlich. Auch 
wenn Krankheiten und Funktions
einbußen im physiologischen Be
reich auftreten, so kann trotzdem im 
psychischen oder sozialen Bereich 
ein hohes Maß an Kompetenz vor
handen sein.

Auch dieses Ergebnis besitzt be
sondere Bedeutung für den Arzt: 
Eine möglichst ganzheitlich orien
tierte Medizin (27) muß immer an 
den verschiedenen Dimensionen der 
menschlichen Existenz orientiert 
sein und darf nicht - wie es häufig 
geschieht - von Funktionsausfällen 
in einer Dimension auf die Gesamt
situation des betreffenden Menschen 
schließen. In der ganzen Diskussion 
über »Pflegebedürftigkeit« wird 
nicht genügend beachtet, daß viele 
chronisch kranke Patienten über 
wertvolle psychische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten verfügen bzw. daß 
sie in Kontakten mit anderen Men
schen vielfältige Formen der Hilfe 
und Unterstützung geben können.
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Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erkennen und dazu motivieren, daß 
sie auch eingesetzt werden, stellt 
eine wichtige Aufgabe hausärztlicher 
Tätigkeit in der Behandlung von äl
teren Patienten dar. Gerade dann, 
wenn eine neue Konzeption des 
Alternsprozesses entwickelt werden 
soll, ist auch die Betonung der noch 
vorhandenen Fähigkeiten notwendig.

Altern als sozial 
beeinflußter Prozeß

Der Alternsprozeß ist in hohem 
Maße vom sozialen Umfeld beein
flußt. Werden an den älteren Men
schen keine Erwartungen mehr ge
richtet, werden ihm keine Aufgaben 
mehr übertragen, fühlt er sich vom 
sozialen Umfeld nicht mehr geachtet 
und geschätzt, so entsteht die Ge
fahr, daß er mehr und mehr an Kom
petenz einbüßt. Innerhalb des sozia
len Umfeldes nimmt auch der Arzt 
eine besondere Stellung ein: Zwi
schen der Einstellung des Arztes zur 
Krankheit des Patienten und dem 
Verhalten des Patienten - das sich 
auf den weiteren Krankheitsverlauf 
auswirken kann - bestehen enge Zu
sammenhänge (6, 22, 24). Aber auch 
Angehörige beeinflussen das Ge
sundheitsverhalten des Patienten in 
hohem Maße. Aus diesem Grunde 
müssen Patient und Angehöriger 
immer als eine Einheit betrachtet 
werden. Gegebenenfalls ist es auch 
notwendig, Angehörige in die The
rapie miteinzubeziehen, da immer 
mit der Gefahr zu rechnen ist, daß 
Angehörige aufgrund einer falschen 
Vorstellung von Alternsprozessen 
und von Gesundheitsmaßnahmen 
die therapeutischen Erfolge in Frage 
stellen.

Befunde aus der 
Gerontologie: Plastizität 
von Funktionen
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens von chronischen

Krankheiten im Alter zunimmt, so 
darf doch nicht übersehen werden, 
daß auch im Alter eine Plastizität 
von Funktionen besteht, mithin auch 
eine Modifizierbarkeit und Trainier- 
barkeit (17, 20). Die verschiedenen 
Modelle der Struktur und Dynamik 
des Zentralnervensystems, wie sie 
bisher entwickelt worden sind 
(»Funktionelle Substitution«, »Re
organisation«, »Multiple Kon
trolle«), berechtigen zu der An
nahme, daß auch im Alter bei neuro
logischen Schädigungen und Funk
tionsbeeinträchtigungen durch ad
äquate Rehabilitation gute Erfolge 
erzielt werden können. Dies gilt 
auch für die verschiedenen sensomo- 
torischen und psychomotorischen 
Koordinationsleistungen sowie für 
die Reaktionsgeschwindigkeit, also 
für jene Leistungen, denen für die 
Unabhängigkeit im Alter große Be
deutung zukommt (7, 19). So hat 
z. B. die Therapie von Aphasien, 
von Apraxien (Störungen der Bewe
gungsabläufe), von Agnosien (Stö
rungen des Erkennens), von Amne
sien sowie von Hemiplegien gute Er
folge gezeigt und damit die Plastizi
tät von neuropsychologischen und 
neurophysiologischen Funktions
kreisen auch im Alter deutlich unter
strichen. Auch wenn das Therapie
ziel nicht eine Restitutio ad integrum 
sein kann, so sind doch die erreich
ten Verbesserungen insgesamt von 
hohem Wert für den von diesen 
Funktionsausfällen betroffenen 
Menschen. Gerade hier zeigt sich 
auch, daß es falsch wäre, nach dem 
Auftreten von schweren Krankhei
ten auf fundierte Therapie und Re
habilitation zu verzichten und den 
Patienten einfach als »pflegebedürf
tig« anzusehen. Vielmehr ermutigen 
diese Befunde dazu, auch in der 
Geriatrie ein größtmögliches Maß an 
Unabhängigkeit des Patienten anzu
streben.

Der Begriff der »Plastizität« spielt 
auch für die kognitive Entwicklung 
im Alter eine sehr bedeutsame Rolle 
(1). So konnte gezeigt werden, daß

auch die kognitiven Fähigkeiten im 
Alter durch Training gesteigert wer
den können (14, 28). Die »Kapazi
tät« der kognitiven Funktionen ist - 
sofern keine schweren Krankheiten 
bestehen - im Alter vorhanden; al
lerdings werden die kognitiven 
Funktionen oftmals nicht adäquat 
eingesetzt und trainiert.

Kompetenz im Alter

Ein neues Verständnis des Alterns
prozesses, das sich nicht nur auf 
Funktionseinbußen konzentriert, 
sondern auch die vorhandenen Fä
higkeiten erfaßt und gleichzeitig die 
Frage stellt, wie Funktionen im Al
ter gefördert werden können, macht 
die Anwendung eines Begriffssy
stems notwendig, das die verschiede
nen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Prozesse erfaßt. Der »Kompetenz
begriff« kann dazu dienen, ein diffe
renziertes und dynamisch orientier
tes (das heißt, auch Entwicklungs
prozesse miteinschließendes) Funk
tionsprofil zu entwickeln.

»Kompetenz« soll nun definiert 
werden als das Ausmaß der individu
ellen Fähigkeit,

- sich an körperliche Störungen an
zupassen, die Homöostase in den 
verschiedenen physiologischen 
Prozessen wiederherzustellen so
wie bestimmte gesundheitliche 
Störungen zu kompensieren;

- senso- und psychomotorische 
Funktionen und Abläufe zu be
herrschen ;

- Funktionen, die der Alltag for
dert, selbständig auszuüben und 
ein in diesem Sinne selbstverant
wortliches Leben zu führen;

- Erfahrungen und Wissen zu akti
vieren und auch auf neue Situatio
nen hin anzuwenden;

- sich auch in neuen Situationen zu
rechtzufinden und zu orientieren, 
neu hinzulernen und Funktionen 
zu erweitern;

- kognitive Funktionen und Fähig-
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keiten aufrechtzuerhalten und 
weiterzuentwickeln sowie nach 
neuen Aufgaben zu suchen, die 
subjektiv bedeutsam sind;

- auch weiterhin Initiative zu über
nehmen bzw. diese neu zu entwik- 
keln, seine Situation nach eigenen 
Wünschen zu gestalten und selbst
verantwortlich Entscheidungen zu 
treffen;

- sich in sozialen Situationen zu
rechtzufinden und neue soziale 
Kontakte zu schließen;

- ein positives Selbstbild aufzu
bauen oder wiederzugewinnen, 
das von der Überzeugung be
stimmt ist, wichtige Funktionen 
und Abläufe »kontrollieren« zu 
können, kompetent zu sein und 
sein Leben selbstverantwortlich 
gestalten zu können;

- mögliche Belastungssituationen zu 
antizipieren und diese situations
gerecht zu bewältigen;

- Ziele, Ideale und Werte zu defi
nieren und zu verwirklichen, die 
als sinnvoll und verpflichtend für 
das eigene Leben wahrgenommen 
werden;

- Grenzen und Einschränkungen zu 
akzeptieren und gleichzeitig Mög
lichkeiten zu nutzen, die sich trotz 
der bestehenden Einschränkun
gen noch bieten;

- eine realistische Zukunfts- und 
Lebensperspektive zu entwickeln, 
die einerseits um die Begrenzun
gen weiß, die andererseits aber 
auch den Versuch unternimmt, 
den Blick auf neue Ziele zu 
richten;

- sich auch eingestehen zu können, 
daß man bestimmte Dinge nicht 
(mehr) beherrscht, und trotzdem 
nicht zu resignieren.

Wird der »Kompetenzbegriff« auf 
diese Art und Weise verwendet, so 
erhält damit der in der Geriatrie tä
tige Allgemeinmediziner auch ein 
Instrumentarium, das ihm hilft, die 
verschiedenen Funktionsbereiche 
des älteren Menschen möglichst dif
ferenziert und umfassend in die Be

handlung miteinzubeziehen und 
gleichzeitig abzuschätzen, in wel
chen Bereichen Kompetenzmängel 
und in welchen Kompetenzschwer
punkte bestehen. Dabei ist zu beden
ken; Bei jedem Patienten findet sich 
ein ganz spezifisches Bündel von 
Kompetenzen. Nimmt der Arzt die
ses richtig wahr, so kann er den Pa
tienten auch dazu motivieren, das 
Alter als eine »Aufgabe« anzusehen, 
die verantwortlich gelöst werden will.

Kognitive Entwicklung 
im Alter

In zahlreichen Studien zur kogniti
ven Entwicklung konnte dargelegt 
werden, daß bei dem Ausbleiben 
von schweren Krankheiten, bei ge
nügend hoher Stimulation sowie bei 
kontinuierlichem Training kognitive 
Defizite nicht in dem früher ange
nommenen Maße auftreten. Der er
fahrungsgebundene (»kristalline«) 
Teil der Intelligenz - wie z. B. allge
meines Verständnis, Wissen, Wort
schatz - bleibt im Alter unverändert 
bestehen; im Bereich der »fluiden« 
Intelligenz, das heißt, in dem Lösen 
von neuartigen, abstrakten Proble
men, zeigen sich leichtere Rück
gänge im Alter. Diese Rückgänge 
können aber durch Vermittlung von 
neuen kognitiven Strategien sowie 
durch systematisches Training abge
schwächt und teilweise kompensiert 
werden. Darüber hinaus hat die In
telligenzforschung zeigen können, 
daß im Alter auch neue kognitive Fä
higkeiten entstehen, die mit den her
kömmlichen Testverfahren nicht ad
äquat erfaßt werden (11). Zu diesen 
neuen Fähigkeiten gehört u. a. eine 
größere Urteilsfähigkeit in konkre
ten Lebensfragen.

Die Kapazität der drei Gedächt
nisspeicher (sensorischer Speicher, 
Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher) 
bleibt im Alter ebenfalls bestehen. 
Allerdings wenden ältere Menschen 
oftmals nicht optimale Gedächtnis
strategien an, wenn sie das aufge

nommene Material speichern wol
len. Diese Defizite sind vor allem auf 
die - im Durchschnitt - kürzere 
Schulbildung zurückzuführen (16). 
Wie in Interventionsstudien gezeigt 
werden konnte, ist es aber auch in 
diesem Bereich der kognitiven Ent
wicklung möglich, durch den Neuer
werb von Strategien die Leistungen 
zu verbessern. Es konnte auch ge
zeigt werden, daß schlechtere Lern
leistungen im Alter häufig durch Un
sicherheit und vermehrte Ängstlich
keit in der Testsituation mitverur
sacht sind. Auch hier kann durch 
eine Vorgehensweise, die Unsicher
heit und Ängstlichkeit abbaut, ein 
deutlicher Leistungszuwachs erreicht 
werden (18).

Zwei weitere Befunde sind für das 
ärztliche Handeln besonders wich
tig:

1. Die kognitiven Leistungen sind 
gerade im Alter eng mit der Motiva
tion verbunden. Die Motivation er
klärt - wie in Lern- und Gedächtnis
untersuchungen übereinstimmend 
gezeigt wurde - einen großen Teil 
der beobachtbaren Leistungsunter
schiede (vgl. 4). Aus diesem Grunde 
sollte auch immer darauf geachtet 
werden, daß in Leistungssituationen 
ein genügend hohes Maß an Motiva
tion besteht. Häufig gehen ältere 
Menschen aufgrund eines negativen 
Selbstbildes davon aus, daß sie be
stimmte Leistungen nicht mehr er
bringen können, auch wenn dies - 
objektiv betrachtet - nicht zutrifft. 
Gelingt es, den älteren Menschen 
davon zu überzeugen, daß er noch 
Kompetenzen besitzt und daß es sich 
lohnt, diese auch weiterhin zu trai
nieren, so kann auf diese Weise mit 
zu einem Leistungszuwachs im ko
gnitiven Bereich beigetragen wer
den.

2. Stärkere Rückgänge in den ko
gnitiven Leistungen weisen häufig 
auf zerebrale Schädigungen oder 
Störungen hin, die ihrerseits auf sehr 
verschiedenartige Krankheitsprozes
se zurückgehen können. Gerade die 
Störungen im kognitiven Bereich
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sind als ein sehr empfindlicher Indi
kator für gesundheitliche Beein
trächtigungen anzusehen.

Sozialkontakte im Alter

In Untersuchungen konnte immer 
wieder gezeigt werden, daß ältere 
Menschen nach einem hohen Maß 
an Selbstverantwortung (wie sie sich 
vor allem in einem unabhängigen 
Haushalt ausdrückt) sowie nach ei
nem Gleichgewicht zwischen emp
fangener und gegebener Hilfe stre
ben (vgl. 21). Das Zusammenleben 
mit Mitgliedern anderer Generatio
nen wird nur von einem kleineren 
Teil der älteren Generation ge
wünscht; viele wollen im eigenen 
Haushalt - allerdings in der Nähe 
der Kinder - wohnen. Das Gefühl, 
von anderen Menschen geschätzt 
und geachtet zu sein sowie eine Auf
gabe zu haben, deren Wert auch von 
anderen wahrgenommen wird, stellt 
eine zentrale Komponente der »Le
benszufriedenheit« im Alter dar. 
Dieses Gefühl gewinnen ältere Men
schen sowohl in inner- als auch in au
ßerfamiliären Beziehungen.

Auch der Arzt sollte darauf ach
ten, daß im Falle stärkeren Angewie
senseins des Patienten auf die Hilfe 
durch Angehörige nicht ein Un
gleichgewicht in dem Verhältnis von 
empfangener und gegebener Hilfe 
eintritt. Eine der größten Ängste 
von kranken älteren Menschen ist 
jene vor einer völligen Abhängigkeit 
und vor dem Verlust von Selbstver
antwortung. »Übermäßiges Pflegen« 
- bei Mißachtung der noch bestehen
den Kompetenzen - trägt nicht nur 
dazu bei, daß medizinische Erfolge 
in Frage gestellt werden, sondern 
kann auch dazu führen, daß Ent
fremdung und Gewalt in den Bezie
hungen zwischen dem Patienten und 
seinen Angehörigen eintreten (8).

Gerade in Phasen hoher körper
licher und seelischer Belastung be
steht die Gefahr, daß sich ältere 
Menschen immer stärker zurückzie

hen und Kontakte meiden. Häufig 
ist es die Angst davor, anderen Men
schen zur Last zu fallen, die zu die
sem Rückzug führt. Aber auch Ge
fühle der Scham aufgrund der einge
tretenen Funktionseinbußen halten 
häufig kranke Menschen davor zu
rück, auf andere zuzugehen. Diese 
stärker werdende Isolation kann 
schließlich dazu führen, daß sich so
ziale Techniken immer stärker zu
rückbilden und die Aufnahme von 
Kontakten somit fast unmöglich 
wird. Der Arzt sollte immer darauf 
achten, in welchem Maße der Pa
tient über Kontaktmöglichkeiten 
verfügt, in welchem Maße er sich als 
integriert erlebt und ob er über jene 
»sozialen Techniken« verfügt, die 
für die Aufnahme und Aufrechter
haltung von Kontakten notwendig 
sind. Indem der Arzt schon früh ge
nug diese soziale Dimension im 
Auge hat und den Patienten dazu an
regt, sich auch weiterhin um Kon
takte zu bemühen, kann er mit dazu 
beitragen, daß sich eine Isolation 
erst gar nicht ausbildet (12).

Auseinandersetzung mit 
Belastungssituationen

Wie in der Gerontologie festgestellt 
wird, finden sich gerade im Alter 
große Unterschiede zwischen der ob
jektiv bestehenden und der subjektiv 
erlebten Belastung. Viele ältere 
Menschen sind im Laufe ihres Le
bens durch zahlreiche Belastungen 
hindurchgegangen und erleben ihre 
gegenwärtige Situation aus diesem 
Grunde auch bei objektiv bestehen
den Einschränkungen subjektiv als 
nicht so belastend. Die Tatsache, 
daß früher viel stärkere Entbehrun
gen hinzunehmen waren, läßt viele 
ältere Menschen dankbar auf das 
nun Erreichte und Wiederaufge
baute blicken (25).

Die Auseinandersetzung mit Bela
stungen ist immer als ein dynami
sches Geschehen zu begreifen, in 
dessen Verlauf eine Weiterentwick

lung sowie der Aufbau einer neuen 
Perspektive möglich ist (13). Chroni- | 
sehe Einschränkungen - die sich 
auch objektiv nicht mehr verändern 
lassen - werden im Alter häufig 
durch Techniken der »kognitiven 
Umstrukturierung« zu bewältigen 
versucht, das heißt, durch eine Ver
änderung der inneren Einstellung. 
Wie in vielen gerontologischen Stu
dien gezeigt wurde, stellt eine häufig 
vorkommende Reaktionsform das 
»Akzeptieren der Situation bei 
gleichzeitiger Suche nach jenen 
Möglichkeiten, die das Leben bie
tet«, dar (vgl. 2, 16).

Diese »Akzeptanz« ist nicht als Re
signation zu verstehen, sondern als 
Folge einer veränderten Einstellung, 
in der nun neue Aspekte der Situa
tion ein stärkeres Gewicht angenom
men haben und auf deren Hinter
grund auch neue Aufgaben und Ver
antwortungsbereiche gesucht wer
den. Die Gewinnung einer solchen 
Einstellung ist allerdings - wie eben
falls viele Studien gezeigt haben - 
ohne die Unterstützung durch das 
soziale Umfeld nicht möglich. Auch 
der Arzt spielt in diesem sozialen 
Umfeld eine wichtige Rolle (10). In 
einem fruchtbaren Dialog mit dem 
Patienten kann er diesem helfen, zu 
einer »Akzeptanz« der Einschrän
kungen und Verluste zu finden, ohne 
dabei zu resignieren und die noch 
bestehenden Lebensmöglichkeiten 
aus dem Blick zu verlieren.

Erwartungen an den Arzt

Ältere Menschen in schweren Bela
stungssituationen (wie z. B. bei 
Hilfsbedürftigkeit der eigenen El
tern, bei dem Verlust des Ehepart
ners, bei dem Auftreten chronischer 
Krankheiten sowie bei dem heranna
henden Tod) stellen - wie mehrere 
Untersuchungen gezeigt haben - 
ganz spezifische Erwartungen an den 
Arzt:

- Offensein für die Anliegen des Pa
tienten;
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- Hilfe bei der Trauer und bei der 
Wiedergewinnung einer neuen 
Lebensperspektive;

- Art der medizinischen Behand
lung, die Sicherheit und Kontinui
tät vermittelt und in der offen 
miteinander gesprochen werden 
kann;

- verantwortungsvolle und an ethi
schen Maßstäben ausgerichtete 
Behandlung in der Phase schwerer 
Krankheiten sowie des heranna
henden Todes.

Schon diese Erwartungshaltungen 
der Patienten zeigen, w'ie umfassend 
die hausärztliche Tätigkeit verstan
den werden muß.

Neue Potentiale im Alter

Wie zahlreiche gerontologische Un
tersuchungen gezeigt haben, darf das 
Alter nicht nur unter dem Aspekt 
der Zu- und Abnahme von Funktio
nen verstanden werden, sondern 
muß auch unter dem Gesichtspunkt 
der Entstehung von ganz neuen Fä
higkeiten, von neuen Potentialen be
trachtet werden. Schon in der älte
ren Literatur wird die »Altersweis
heit« - u. a. verstanden als große Er
fahrung im Umgang mit den Aufga
ben und Anforderungen des Lebens 
- unterstrichen. Neuere empirische 
Befunde (vgl. z. B. 3) zeigen, daß in 
der Tat im Alter ganz neue Fähig
keiten und Potentiale entstehen und 
daß eine wichtige Aufgabe des sozia
len Umfeldes darin zu sehen ist, 
diese Potentiale zu nutzen. Das Le
ben stellt nicht nur eine Folge von 
quantitativen Veränderungen dar, 
sondern auch eine Sequenz von qua
litativen Veränderungen, von Meta
morphosen, so daß auch nicht ein
fach verschiedene Lebensabschnitte 
miteinander verglichen werden kön
nen. Vielmehr ist es notwendig, das 
jeweils Spezifische eines Lebensab
schnittes zu untersuchen; dies gilt 
auch für das Alter.

Neue Fähigkeiten und Potentiale 
im Alter
- Fähigkeit, Kompromisse zwischen 

dem Erwarteten und dem Erreich
ten zu schließen;

- Fähigkeit, Grenzen des Lebens zu 
akzeptieren und gleichzeitig neue 
Lebensmöglichkeiten zu erkun
den;

- Fähigkeit zu einem vertieften Ur
teil über konkrete Lebensfragen 
und über ethische Probleme;

- Fähigkeit, aufgrund eines hohen 
Maßes an Lebenserfahrung mit 
den Aufgaben und Anforderun
gen, die das Leben stellt, auf eine 
reife Art und Weise umzugehen;

- Fähigkeit, eigene Bedürfnisse zu
gunsten anderer zurückzustellen;

- Fähigkeit, die zukunftsgerichteten 
Erwartungen, Hoffnungen und 
Pläne nicht mehr auf die weit ent
fernten Zeitpunkte zu richten, 
sondern auf die nahe Zukunft;

- Beschäftigung mit den Zielen und 
Schicksalen anderer Menschen 
(vor allem der nachfolgenden Ge
nerationen); Verantwortungsge
fühl für diese Menschen und ihre 
Zukunft.

Gerade für den Arzt ist die Kenntnis 
solcher neuen Potentiale wichtig, da 
diese bei der Behandlung von Men
schen in Grenzsituationen besondere 
Aktualität gewinnen. Die Auseinan
dersetzung mit Partnerverlust, mit 
chronischen Funktionseinbußen, mit 
dem Verlust von Freunden sowie mit 
dem eigenen Sterben und Tod setzt 
immer die Fähigkeit voraus, »Kom
promisse« schließen und mit Gren
zen umgehen zu können. Viel zu we
nig ist bislang in der geriatrischen 
und gerontologischen Literatur auf 
die neuen Potentiale im Alter hinge
wiesen worden. Durch Begriffe wie 
z. B. »Altersabbau«, »Pflegebedürf
tigkeit«, »Funktionsverlust« wird mit 
dazu beigetragen, daß diese Fähig
keiten und neuen Potentiale immer 
weiter aus dem Blick geraten. Der 
Allgemeinmedizin - als biographisch 
orientierter Medizin - stellt sich hier

die wichtige Aufgabe, diese Fähig
keiten und Potentiale in eine neue 
Konzeption des Alternsprozesses 
miteinzubeziehen und auch in die 
Behandlung von älteren Patienten 
miteinfließen zu lassen.
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Christiane Kiese-Himmel

Sprachstörungen bei zerebro 
vaskulären Erkrankungen 
im Erwachsenenalter
Aufgaben in der Nachbetreuung

Zusammenfassung: Es werden Störungen sprachlicher und nicht
sprachlicher Modalitäten im Erwachsenenalter aufgrund zerebrovasku- 
lärer Insulte, Schädel-Hirntraumen, Enzephalitiden oder tumuröser 
Prozesse beschrieben. Besonders hervorgehoben werden aphasische 
Schädigungen und Ausfälle. Nach der stationären Behandlung muß 
dem Patienten und seiner Familie eine umfassende ambulante, rehabi
litative Hilfe im Sinne eines ganzheitlichen Konzeptes zuteil werden; 
diese darf sich nicht nur auf körperliche Versorgung und Unterstützung 
bei administrativen und finanziellen Problemen beschränken. Der 
Hausarzt ist bei der Nachbetreuung als zentrale Organisations-, Koor- 
dinations- und Vertrauensinstanz gefordert. Seine Aufgaben werden 
übersichtsartig in verschiedenen Checklisten genannt.

Einleitung

Stimme und Sprache sind dem Indi
viduum identitätseigene Ausdrucks
mittel. Die Sprache ist ohnehin als 
die höchste Hirnleistungsfunktion 
des Menschen anzusehen. Beim 
Sprechen verfolgt der Mensch be
stimmte Kommunikationsinteressen. 
Sprechen ist somit auch stets Han
deln.

Sind Sprechen und Sprache nach 
vollzogenem Erwerb durch entzünd
liche, hypoxische, traumatische, vas
kuläre, neoplastische oder degenera
tive, atrophische Erkrankungen des

Aus der Abteilung Phoniatrie der Universi- 
täts-HNO-Klinik Göttingen (Dir.; Prof. Dr. 
med. W. Steiner)

ZNS beeinträchtigt, gestört, behin
dert oder gar verloren, so entsteht 
für den betreffenden Patienten ein 
folgenschweres Kommunikationsde
fizit. Schädigungen der Hirngefäße 
und traumatische Verletzungen sind 
die häufigsten Ursachen von Sprech- 
und Sprachstörungen im Erwachse
nenalter, wobei die durch ischämi
sche Infarkte verursachten Sprach
störungen meist erheblich schwerer 
sind als die durch Blutung, Trauma, 
Tumor oder Entzündung hervorge
rufenen. Jährlich erleiden etwa 
30000 Bundesbürger schwere Schä
del-Hirnverletzungen (bei steigender 
Tendenz). Etwa 70% von ihnen sind 
Unfallopfer. Hinzu kommt in etwa 
die vierfache Zahl an Schlaganfallpa
tienten, die mit ähnlichen körper

lichen, geistigen und sprachlichen 
Beeinträchtigungen leben müssen.

Störung sprachlicher 
Modalitäten

Beim eindeutigen Rechtshänder sind 
Störungen der Sprache nahezu aus
schließlich Folge linkshemisphäri
scher Läsionen. Bei Linkshändern 
und Ambidextern ist die Lateralisa- 
tion sprachlicher Funktionen weni
ger deutlich ausgeprägt, doch über
wiegen auch bei ihnen linkshirnige 
Läsionen.

Linkshemisphärische Läsionen be
einträchtigen den propositionalen, 
kontextunabhängigen Gebrauch 
sprachlicher und nichtsprachlicher 
Zeichen, rechtshemisphärische Lä
sionen die De- und Encodierung der 
emotionalen Aspekte der Sprache 
(Intonation) und der nichtsprach
lichen Zeichen (Physiognomie und 
Mimik).

Die folgenschwerste Kommunika
tionsstörung durch fokale Hirnschä
digung ist die Aphasie, insbesondere 
die globale Aphasie. Sie ist nicht nur 
eine Störung in der Sprachproduk- 
tion, sondern auch eine Störung im 
Verstehen von Sprache. Die Apha
sie betrifft immer die Lautstruktur 
von Worten, die Auswahl von Wor-

Z. Allg. Med. 66, 013-017 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Mögliche Sprachstörungen:
• Impressive Störungen und Aus

fälle (z. B. Wernicke-Aphasie):
- impressive phonematische 

bzw. literale Paraphrasie(n)
- Perzipieren nur einzelner 

Wortgruppen
- gestörte Sinnentnahme bei 

Wörtern und Sätzen
• Expressive Störungen und Aus

fälle (z. B. Broca-Aphasie):
- gehemmter Redefluß
- gesteigerter Redefluß
- semantische Störungen; 

Neologismen; verbale Para- 
phrasien

- Wortfindungsschwierigkeiten
- Fixierung an Ausdrücke; 

Perseverationen
- fehlerhafter Satzbau; 

Satzabbrüche; Telegrammstil
• Globale Aphasie.
Mögliche Störungen des Sprech
vorganges und der Stimmbildung:
• phonematische Paraphrasie(n)

(= Lautverwechslung)
• Dysarthrie

(= gestörte Artikulation)
• Dysphonie (= Heiserkeit)
• Dysprosodie

(= gestörte Sprechmelodie)
Andere sprachbezogene Störungen:
• Dyslexie bis Alexie (= zentrale 

Lesestörung bis Wortblindheit)
• Dysgraphie bis Agraphie

(= zentrale Schreibstörung bis 
Schreibunfähigkeit)

• Dyskalkulie bis Akalkulie
(= zentrale Rechenstörung bis 
Rechenunfähigkeit)

ten, den Satzbau, die Formenbil
dung der gesprochenen Sprache so
wie die sprachabhängigen Leistun
gen des Lesens und Schreibens. Bei 
stockendem Sprachfluß mit erheb
licher Sprachanstrengung ist die Pro
sodie stark gestört und eine Kommu
nikation nahezu unmöglich. Als vier 
Standardsyndrome der Aphasien 
sind die Wernicke-, Broca-, amnesti
sche sowie globale Aphasie am be
kanntesten. Hierbei handelt es sich 
um Gefäßsyndrome im Versorgungs
gebiet der Arteria cerebri media 
der dominanten Großhirnhälfte. Ein 
Aphasiesyndrom prägt sich etwa

zwischen 4. bis 6. Woche nach dem 
Akutereignis aus. In der Bundesre
publik Deutschland leben mehr als 
eine Viertelmillion Menschen, die an 
einer Aphasie leiden. Jährlich steigt 
die Zahl um 50000.

Aphasien als Störungen im 
Sprachsystem müssen von dysarthri
schen Störungen im Sprechapparat 
(= reine Artikulationsstörungen) 
unterschieden werden. Betrifft die 
Aphasie im wesentlichen den Inhalt 
von Äußerungen, so betrifft die Dys
arthrie ausschließlich die Weise ihrer 
Erzeugung (siehe Kasten). 
Dysarthrien sind Störungen der 
Sprechmotorik mit Beeinträchtigun
gen von Artikulation, Stimmbil
dung, Sprechatmung, Sprechmelo
die und -rhythmus bei neurologi
schen Erkrankungen. Wortwahl, 
Satzbau, Lesesinnverständnis und 
Schreiben sind intakt, sofern nicht 
gleichzeitig eine Aphasie vorliegt. 
Häufig findet sich eine Aphasie ohne 
Dysarthrie und noch häufiger Dys
arthrien ohne Aphasie. Dysarthrien 
treten bei Bewegungsstörungen auf
grund von Läsionen mit kortikalem 
bzw. subkortikalem Sitz - auch der 
nichtsprachdominanten Hemisphäre 
- in den Stammganglien, im Klein
hirn, im Hirnstamm, in der Sprech
muskulatur bzw. in den sie versor
genden Nerven auf. Reine Dys
arthrien erfordern - wenn behand
lungsfähig - eine phoniatrisch-logo- 
pädische Behandlung. Bei schweren 
Dysarthrien sind therapeutische 
Maßnahmen manchmal relativ ge
ring wirksam, subjektiv aber von er
heblicher Bedeutung.

Störung nichtsprachlicher 
Modalitäten

Die weitaus meisten Patienten mit 
aphasischem Sprachverhalten haben 
einen Schlaganfall erlitten. Je nach 
Ausdehnung und Alter der Malazie 
kommt es neben Störungen von 
Sprache und Sprechen zu unter
schiedlichen psychischen Verände

rungen hinsichtlich der Qualität und 
des Schweregrades. In den meisten 
Fällen sind vegetative Störungen und 
Antriebsarmut festzustellen. Kör
perliche und psychische Belastbar
keit sind reduziert. Häufig tritt eine 
Neigung zu Stimmungsschwankun
gen im Rahmen einer gesteigerten 
Affektlabilität auf, eher in Richtung 
einer depressiven Verstimmung. In 
Abhängigkeit vom Schweregrad des 
hirnorganischen Prozesses sind an
dere Störungen vorhanden: Hemipa
rese, Sensibilitätsstörungen, insbe
sondere in den Extremitäten, Hemi
anopsie, feinmotorische Störungen 
oder apraktische Störungen. Andere 
neuropsychologische Störungen z. B. 
im Auffassungsvermögen, bei der 
zeitlichen und örtlichen Orientie
rung bzw. Orientierung zur Person, 
in der Aufmerksamkeit und Konzen
tration, in Neu- bzw. Altgedächtnis, 
in der Rechts-Links-Unterschei- 
dung, beim Erfassen des Körper
schemas, beim Problemlösen und 
Denken (Assoziationen- und Ideen
flucht) können hinzukommen. Man
che Patienten nehmen ihre Störun
gen gar nicht wahr (Anosognosie). 
Ihnen bleibt völlig unbewußt, daß 
ihre Äußerungen unverständlich 
sind und daß sie nichts von dem ver
stehen, was man zu ihnen sagt. Der 
Aphasiepatient stellt so mit seiner 
komplexen Krankheit ein neurologi
sches Problem dar, die Aphasie hin
gegen ist ein linguistisches und kom
munikationspsychologisches Pro
blem.

Aufgaben des Hausarztes
in Therapie
und Rehabilitation

Im folgenden soll von denjenigen 
Patienten die Rede sein, deren Kom
munikation im Medium der natür
lichen Sprache infolge von Hirnver
letzungen (Schädigungen der Hirn
gefäße oder traumatische Verletzun
gen) gestört ist. Etwa die Hälfte aller 
Schlaganfallpatienten überlebt die
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Akutphase und das erste Jahr, und 
selten werden die Angehörigen dar
auf vorbereitet, wie es nach der Ent
lassung aus der stationären Behand
lung zu Hause weitergeht. Einige Pa
tienten erholen sich schnell und na
hezu vollständig, andere bleiben teil
weise, ein hoher Prozentsatz stark 
behindert. Eine gestörte Sprach- 
funktion, die innerhalb von sechs 
Monaten nicht wiederhergestellt ist, 
kann im allgemeinen als bleibend an
gesehen werden. Allerdings ist bei 
traumatischen Schädigungen teil
weise noch im zweiten Jahr oder so
gar später ein Therapieerfolg zu er
zielen, wenn anfangs ein Psychosyn
drom, gegebenenfalls mit neuropsy- 
chologischen Funktionsstörungen, 
eine frühzeitige Sprachbehandlung 
behinderte oder unmöglich machte. 
Drei Jahre nach einem Insult liegen 
meistens immer noch leichte bis er
höhte Pflegebedürftigkeit vor, wenn 
man alle klinischen Symptome be
rücksichtigt. Leistungsverbesserun
gen und Anpassung an die Erkran
kung können professionell durch

• übende Funktionstherapien
• Vermittlung von Verhaltensstra

tegien und
• Unterstützung bei der Krankheits

verarbeitung

erreicht werden. Es obliegt dem 
Hausarzt, seinem Patienten und des
sen Angehörigen ambulante rehabi
litative Beratung und Hilfe zuteil 
werden zu lassen, die nicht nur die 
körperliche Versorgung betrifft, son
dern die Krankheitsverarbeitung 
und Lebensbewältigung einschließt. 
Die Kenntnis des Auftretens von 
psychischen Auffälligkeiten (emotio
nale Funktionsstörungen, motivatio
nale Störungen, Regressionstenden
zen, affektive Störungen) als Folge 
oder als Symptom eines Insultes hat 
zunehmend an Bedeutung gewon
nen. Depressive Verstimmungen 
bzw. »Begleitdepressionen« sind ge
rade für jüngere und alte Patienten 
die einzige Abwehrform ihrer Er

krankung und deren Folgen, sie be
einflussen den Rehabilitationsver
lauf ungünstig. Mit der Schwere der 
Behinderung nimmt der Grad der 
psychischen Störung zu, insbeson
dere im Alter, bei Mangel an Fami
lienpflege und bei Verwitweten.

Gerade bei der Betreuung von Pa
tienten mit hirnorganischen Störun
gen soll der Hausarzt

• störungsbezogen
• patientenbezogen
• multidisziplinär

Vorgehen. Die Rehabilitation muß 
sofort nach der Akutbehandlung be
ginnen, und das stationär erarbeitete 
Rehabilitationspotential muß nach 
Entlassung gesichert und ausgebaut 
werden. Unmittelbar nach dem In
sult ist das Hauptziel die allgemeine 
Aktivierung des Patienten. Die am
bulante Nachsorge - eine Langzeit
betreuung - ist Aufgabe der nieder
gelassenen Ärzte. Sie zielt auf eine 
schrittweise Wiederanpassung an die 
gesundheitliche Situation und die so
zialen Aspekte des Alltagslebens, 
auf die Wiedererlangung und Erhal
tung einer bedingten bis vollständi
gen Selbständigkeit, auf ein Verblei
ben in der häuslichen Umgebung so
wie auf die Krankheitsbewältigung 
insgesamt.

Nachstationäre Versorgung: 
Organisation und 
Integration von Therapien
Checkliste für den Arzt:
• Pharmakotherapie.
• Krankengymnastik und physikali

sche Therapie (zur physischen 
Kontrolle von Kopf, Rumpf, Ex
tremitäten, gestörtem Gleichge
wicht und eingeschränktem Posi
tionsgefühl; zur Kompensation 
verlorener Fähigkeiten der einen 
Körperhälfte durch die andere bei 
Hemiplegien; zur Tonus-Beein
flussung und Hemmung der Kon
trakturentwicklung; zur Errei
chung von Bewegungssicherheit;

zum langfristigen Aufbau der täg
lichen Verrichtungen wie Wa
schen und Ankleiden).

• Störungsspezifische logopädische 
Einzeltherapie der laut- und 
schriftsprachlichen Leistungen 
(zur Wiederherstellung des 
sprachlichen Kommunikations
vermögens bzw. zum Erwerb ei
nes geeigneten Ersatzsystems) mit 
späterem Übergang in die logo
pädische Gruppentherapie nach 
ausgeschöpftem Rückbildungspo
tential.
(Bei schlechter Prognose auf je
den Fall versuchen, die ideomoto- 
risch-apraktischen Störungen und 
die gestische Kommunikation zu 
verbessern.)

• Neuropsychologische Leistungs
therapie und Ergotherapie (zur 
Aufmerksamkeits-, Reaktions-, 
Konzentrations- und Merkfähig
keitssteigerung; zur Verbesserung 
der Orientierung und dem Ver
ständnis von Abläufen).

• Psychotherapie (zur Behandlung 
psychoreaktiv emotionaler und af
fektiver Probleme bzw. Störungen 
und zum Training von sozialer 
Kompetenz).

Alle diese Formen des Trainings
werden entweder nacheinander oder
einander ergänzend parallel durch
geführt.

• Weitere Maßnahmen wie Nach
sorgeeinrichtung, Rehabilitations
kur.

• Sozialtherapeutische Ziele wie 
problemorientierte Gruppenar
beit, Integration in Selbsthilfe
gruppen.
Vorbereitung auf Wiederauf
nahme der Berufstätigkeit oder 
auch Umschulung.

• Temporäre Überweisung an neu
rologisch-psychologisch ausgebil
dete Ärzte zur Bewertung von 
Verlaufsdynamik und Therapie
maßnahmen (= Prozeßdiagno
stik) sowie periodische Klinik
aufenthalte in Halbjahres- bis
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Zwei-Jahres-Rhythmus zu syste
matischen Nachbehandlungen.

• Kooperation mit ambulanten Pfle
gediensten (Sozialstationen, Ge
meindeschwestern, Tagesklini
ken).

Der Hausarzt soll aber nicht nur die 
einzelnen Symptome sehen, sondern 
das gesamte Störungsbild und den 
kranken Menschen mit seiner habi
tuellen Persönlichkeitsstruktur und 
in seinem Umfeld berücksichtigen. 
Dieses impliziert therapeutisches 
Handeln auch außerhalb der Thera
piestunde.

Lernzielvermittlung für den 
Patienten
Checkliste:
• Bewußtmachung und effektiver 

Einsatz der vorhandenen Fähig
keiten. Einbeziehung des Patien
ten in die Therapieplanung.

• Ermunterung zur Kontaktauf
nahme mit der Umwelt. 
Motivation zur Äußerung von Zu- 
wendungs- und Versorgungsbe
dürfnissen.

• Stimulation zum Eingeständnis 
und zur Äußerung von negativen 
Gefühlen.

• Änderung der alten Leistungs
orientierung und des Arbeitsver
haltens.

• Wiedergewinnung und Stabilisie
rung des ursprünglichen Selbst
vertrauens.

Lernzielvermittlung für die 
Angehörigen des Patienten
Checkliste:
• Anpassung der äußeren Gegeben

heiten in Wohnung und Haus an 
die Körperbehinderung. Beschaf
fung von Hilfsmitteln. Umstellung 
der Lebensgewohnheiten in Ab
hängigkeit von notwendigen The
rapiemaßnahmen.

• Akzeptanz des Ist-Zustandes, kei
ne Verleugnung der Krankheit

und deren Folgen, gemeinsame 
Bewältigung.

• Gemeinsames Handeln und ge
sundheitsbewußte Lebensführung 
für die Familie (keine Überbehü
tung; keine Schonung; Training 
bzw. Neuerwerb elementarer Le
bensfunktionen).

• Anregung des Erkrankten zur 
sprachlichen Kommunikation un
ter möglichst natürlichen Bedin
gungen. Stimulation, seine Hand
lungen zu kommentieren und sei
ne Gefühle zu verbalisieren.

• Teilnahme an Selbsterfahrungs
gruppen, die Möglichkeiten zu ei
nem besseren Verständnis der 
Rolle des Erkrankten und Wege 
zu neuen Verhaltensweisen öff
nen.

• Adäquate Freizeitgestaltung mit 
dem Kranken (z. B. handwerkli
che Techniken, Spiele, Denk
sportaufgaben, Singen, Musizie
ren, Pflege seiner Hobbys usw.).

Die genannten Aufgaben des Haus
arztes haben die Funktion einer 
»supportiven Psychotherapie«.

Hinsichtlich der Dauer der Reha
bilitation gibt es keine eindeutigen 
Richtlinien. Wenn auch eine zeitli
che Maßzahl von ein bis zwei Jahren 
als Erfahrungswert angegeben wird, 
so ist die Entscheidung doch letztlich 
in Abhängigkeit vom Einzelfall zu 
treffen. Zumindest berechtigen Pha
sen der Stagnation oder gar des 
Rückschlags nicht zum Rehabilita
tionsabbruch. Schlechtere Langzeit
verläufe lassen sich grundsätzlich bei 
dementen Patienten feststellen.

Empfehlungen zur 
Kommunikation mit 
sprech-sprachgestörten 
Patienten

Die Patienten sind immer als er
wachsene mündige Menschen zu be
handeln. Die Unterhaltung mit ih
nen soll weder infantilisierend, ver
kürzt noch elaboriert gestaltet sein.

Das Sprachangebot sollte in kurzen 
Sätzen und in der Lautstärke norm
gerecht erfolgen. Es ist auf eine lang
same, betonte Sprechweise sowie auf 
eine verständliche Artikulation zu 
achten, um ein geeignetes Sprach- 
Sprechmodell für den Patienten zu 
sein.

Bei Patienten mit überschießen
der Sprachproduktion können Ge
sten als Hemmung für die unkon
trollierten Spontanäußerungen ein
gesetzt werden. Bei sprachlich 
schwerstgestörten Patienten emp
fiehlt es sich, alle Aufforderungen, 
Erklärungen, Rückmeldungen non
verbal zu geben, entweder über visu
elle Stimulierung durch Bildkarten, 
durch Handhabung von Gegenstän
den oder durch mimische und gesti- 
sche Ausdrucksmittel. Es gibt z. B. 
Logopädie-Stempel, die das gesamte 
phonetische Alphabet visualisieren.

Schlußbemerkung

Die Befindlichkeit des Patienten ist 
eine wesentliche Determinante für 
sein Sprachverhalten. Daher ist es 
unbedingt erforderlich, ein psy- 
chisch-stabilisierendes Klima zu 
schaffen, in dem der Patient sich 
wohl fühlt und Zuversicht und Kraft 
schöpft. Keinesfalls darf er mut- und 
hoffnungslos werden und sich aufge
ben. Dem Patienten sollte es vorran
gig gelingen, seine sprachliche Kom
munikation im Alltag wieder zu be
wältigen mit dem Fernziel, die 
Sprech-Sprachleistungen optimal zu 
reaktualisieren. Die völlige Rehabi
litation der Sprachfunktionen wird 
allerdings in vielen Fällen nicht er
reichbar sein.
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Sprachliche Kommunika 
tion gestaltet die Indi 
vidualität des Menschen.

Wichtig
für die Praxis!

Störungen der Sprache und 
des Sprechens erfordern 
eine komplexe multidiszi
plinäre Therapie.
Den Patienten und den 
Angehörigen müssen neue 
Lernziele vermittelt wer
den.
Der Hausarzt kann helfen; 
den Kontakt zur Umwelt 
zu verbessern, Kommunika
tion zu stimulieren, Lei 
stungsorientierung an den 
Zustand anzupassen, die 
Krankheit zu bewältigen.

Neos^-Nitno Herzsalbe
Hand«lsformen: O -P mit 30,0 g DM 10,90, O.-P. mit 50,0 g DM 16,20, A.-P. mit t0x30 g, 
A.-P. mit 10x50g (Stand: Märzes) Zusammensetzung:Glyceroltrinitrat 1.0g, Campher 1.9g. 
Menthol 0,85g. sibir Fichtennadelöl 1,45 g. Rosmarinöl t,6g. Allylsenföl 0.1 g in 100g einer gul 
resorbierbaren wasserfreien Salbengrundlage Anwendungsgebiete: Angina pectoris, insbes 
zur Beharxllung leichter bis mittelschwerer Anfälle und zur Vorbeugung nächtl Anfälle. Nachbe
handlung des Herzinfarktes. Gegenanzeigen: Schock, frischer Myokard-Infarkt, hypotone Kol-

»NEOS«-nONNER K,

lapszustände, Glaukom, extreme Hypertonie. Überemptindlichkeit gegen Nitrate Nebenwir
kungen : Kopfschmerzen im Anschluß an die Applikation kann ein Zeichen einer Überempfind- 
lichkeit bzw relativen Überdosierung sein. Hinweise: Soll die Neos*-Nitro Herzsalbe nach An
wendung über einen längeren Zeitraum - Monate - nicht weiter benutzt werden, ist die Menge 
und die Häufigkeit der Anwerxlung allmählich herabzusetzen, um mögliche Entzugserscheinun
gen zu vermeiden Die Wirkung von Alkohol wird durch Glyceroltrinitrat verstärkt
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Claus Doberauer

Non-Hodgki n-Lymphome 
niedriger Malignität
Ergebnisse und Möglichkeiten der Therapie mit Interferonen

Zusammenfassung: Durch Therapie mit natürlichem Alpha- und Beta- 
Interferon sowie rekombinantem Alpha-Interferon können vor allem 
bei Patienten mit Haarzellenleukämie, Mycosis fungoides/Sezary-Syn- 
drom und mit follikulär wachsendem Non-Hodgkin-Lymphom (über
wiegend zentroblastisch-zentrozytisches Lymphom) zwischen 35% und 
80% Tumorremissionen erzielt werden. Während bei der Haarzellen
leukämie niedrige Interferondosen ausreichen, sind bei Non-Hodgkin- 
Lymphomen mit follikulärem Wachstum die Ergebnisse nach höherer 
Dosierung besser. Nicht vorbehandelte Patienten erreichen häufiger 
eine Remission als Patienten mit vorausgegangener Chemotherapie. 
Als neue Therapieansätze werden zur Zeit die Kombination von Zyto
statika und Interferonen bei der Induktionstherapie zum Erreichen 
höherer Remissionsraten und Interferone als Erhaltungstherapie zum 
Erreichen längerer Überlebenszeiten geprüft.

Einleitung

Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) 
stammen von maligne transformier
ten Lymphozyten ab. Entsprechend 
dem Differenzierungsgrad weisen 
sie unterschiedliche immunologische 
Phänotypen von B- oder T-Lympho- 
zyten auf. Die Einteilung in B- und 
T-Zell-Lymphome wurde inzwischen 
auch in einer Überarbeitung der 
Kiel-Klassifikation berücksichtigt 
(1). Beibehalten wurde die klinisch 
und prognostisch wichtige Untertei
lung in NHL niedriger und hoher 
Malignität. Niedrig-maligne NHL

Aus der Medizinischen Klinik der Ruhr-Uni
versität Bochum am Marienhospital Herne 
(Direktor: Prof. Dr. med. A. Sturm)

sind zum Zeitpunkt der Diagnose
stellung häufig bereits generalisiert, 
wachsen meist langsam und rezidi- 
vieren immer wieder trotz guten An
sprechens auf radiotherapeutische, 
zytostatische oder immuntherapeuti
sche Maßnahmen. Hoch-maligne 
NHL dagegen werden oft noch in ei
nem lokalisierten Stadium diagnosti
ziert, sind rasch progredient und 
können in durchschnittlich 30% ra
diotherapeutisch und/oder zytosta
tisch kurativ behandelt werden. Die 
Überlebenskurve von Patienten mit 
NHL niedriger Malignität fällt lang
sam ab, ohne ein stabiles Plateau zu 
erreichen. Im Gegensatz dazu wei
sen Patienten mit NHL hoher Mali
gnität eine steil absinkende Überle
benswahrscheinlichkeit mit einem 
Plateau nach fünf Jahren auf.

Interferone sind körpereigene Po
lypeptide und gehören zu den Zyto
kinen. Diese beeinflussen die Zell
proliferation und Zelldifferenzie
rung sowie verschiedene Zellfunk
tionen. Durch eine Vielzahl von In
teraktionen bilden sie ein engma
schiges Regulationsnetz. Aufgrund 
physikalisch-chemischer und immu
nologischer Eigenschaften werden 
drei Interferontypen unterschieden 
(Tab. 1). Neben den natürlichen 
menschlichen Interferonpräparatio
nen können durch gentechnologi
sche Verfahren rund 20 verschiede
ne Alpha-Interferon-Subtypen, zwei 
Beta-Interferon-Subtypen und ein 
rekombinantes Gamma-Interferon 
hergestellt werden. Innerhalb des 
Alpha-2-Interferons gibt es noch
mals einzelne Moleküle, die sich nur 
in ein oder zwei Aminosäurenposi
tionen unterscheiden und als Al- 
fa-2a-, Alfa-2b- bzw. Alfa-2c-Interfe- 
ron bezeichnet werden. Alpha- und 
Beta-Interferone sind sich im Ge
gensatz zum Gamma-Interferon 
strukturell und funktionell ähnlich. 
Die biologische Aktivität der Inter
ferone ist pleiotrop. Spezies-spezi
fisch und Rezeptor-abhängig. Neben 
der definitionsgemäßen antiviralen 
Wirkung haben die Interferone un
terschiedlich stark ausgeprägte anti
proliferative und immunmodulie
rende Wirkungen. Dazu zählen u.a. 
Hemmung der Zellteilung, Verände
rungen in der Zelldifferenzierung,

Z. Allg. Med. 66, 018—022 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle I: Nomenklatur der Interferone

Natürlich Rekombinant

Leukozyten-IFN j
Alpha-IFN

( Alpha-1-IFN

Lymphoblasten-IFN J 1 Alpha-2-IFN
1 (Alfa-23, 2b, 2,. . .)

Fibroblasten-IFN Beta-IFN Beta-IFN
Immun-IFN Gamma-IFN Gamma-IFN
Proteingemisch, ~ 1 % IFN Rein
(1-3 X 10® lE/mg Protein) (100-300 X 10®IE/mg

Protein)

Regulation von zytotoxischen Effek
torzellen und Veränderungen in der 
Expression von Zellmembranantige
nen. Beim Menschen ist nur mensch
liches Interferon wirksam. Alpha- 
und Beta-Interferon binden an soge
nannte Typ-I-Rezeptoren, Gamma- 
Interferon an Typ-II-Rezeptoren.

Während Interferone nur bei 
durchschnittlich 10% der vorbehan
delten Patienten mit hoch-malignem 
NHL meist kurzdauernde Remissio
nen induzieren konnten (2), sind 
die Behandlungsergebnisse bei eini
gen Untergruppen niedrig-maligner 
NHL wesentlich günstiger. Entspre
chend ihrem natürlichen Verlauf er
scheinen gerade die NHL niedriger 
Malignität besonders für eine Im
muntherapie geeignet.

Lymphozytische
Lymphome
Chronisch-lymphatische
Leukämie
Die chronisch-lymphatische Leuk
ämie (CLL) stellt eine monoklonale 
Proliferation von zumeist B-Lym- 
phozyten, selten T-Lymphozyten 
dar. Im Kieler Lymphknotenregister 
beträgt die Häufigkeit der B-CLL 
19%, der T-CLL 2%. Sie kommt 
vorwiegend bei Patienten im 7. Le
bensjahrzehnt vor. Männer erkran
ken häufiger an der B-CLL. ln 16% 
wurde der Übergang in ein lympho- 
blastisches Lymphom (Richter-Syn
drom) beobachtet (3).

Klinisch leiden die Patienten häu
fig an B-Symptomen und weisen be
reits initial einen Knochenmarksbe
fall, eine Blutlymphozytose, genera
lisierte Lymphome, eine Splenome
galie u^d^ine Hepatomegalie auf. 
ChafpS^erisftsch sind eine progre

diente Verminderung von Serumim
munglobulinen mit Infektneigung 
und autoimmunologische Komplika
tionen wie z. B. eine autoimmunhä
molytische Anämie. Die klinische 
Stadieneinteilung erfolgt in der Re
gel nach Rai (4).

Prognostisch relevant ist nur die 
Unterscheidung in die Stadien 0, I, 
II und III, IV mit einer Überlebens
zeit von 19 Monaten nach Diagnose
stellung in den fortgeschrittenen Sta
dien (4). Ob eine tumorspezifische 
Behandlung die Überlebenszeit ver
längert, kann noch nicht als gesichert 
gelten. Therapeutisch kommen vor 
allem die Zytostatika Chlorambucil, 
Cyclophosphamid, Prednison, eine 
Bestrahlung von Lymphknoten und 
Milz sowie bei Hypersplenismus die 
Splenektomie in Betracht.

Haarzellenleukämie
Die Haarzellenleukämie (HCL) ist 
durch eine Vermehrung von typi
schen lymphoiden mononukleären 
Zellen mit feinen haarartigen Zyto
plasmaausläufern charakterisiert. 
Immunologisch lassen sich überwie
gend B-Lymphozytenmarker und 
nur selten Makrophagenmarker auf 
der Zelloberfläche nachweisen. Ver
einzelt wurden auch T-Zell-Varian- 
ten beschrieben (5). Im Beobach
tungsgut der Kieler Lymphom
gruppe wird sie mit einer Häufigkeit 
von 3% der NHL angegeben. Der 
Erkrankungsgipfel liegt im 6. Le
bensjahrzehnt mit einer Bevorzu
gung des männlichen Geschlechts.

Die Krankheit verläuft meist sub
leukämisch. Klinisch finden sich vor 
allem eine Knochenmarksfibrose, 
eine Panzytopenie und eine Spleno
megalie. Infektionen bei Granulozy
topenie und Blutungen bei Throm

bozytopenie sind die häufigsten 
Komplikationen.

Da die Panzytopenie überwiegend 
durch die Splenomegalie bedingt ist, 
galt bisher die Splenektomie als die 
Therapie der Wahl. Krankheitsver
läufe über mehr als zehn Jahre nach 
Splenektomie sind bekannt (6). Zy
tostatika können zwar die Zahl der 
Haarzellen reduzieren, verstärken 
jedoch zumindest vorübergehend die 
Panzytopenie.

Mycosis fungoides und 
Sezary-Syndrom
Die Mycosis fungoides (MF) ist eine 
neoplastische Proliferation von T- 
Helferzellen mit einem besonderen 
Dermatotropismus. Vereinzelt wur
den auch Mischformen mit T-Helfer- 
und T-Suppressor-Charakteristika 
der Tumorzellen beobachtet (7). 
Das Sezary-Syndrom (SS) wird heu
te meist als leukämische, erythro- 
dermatische Variante der MF an
gesehen. Im Kieler Lymphknotenre
gister machen sie zusammen 1% der 
NHL aus. Die Erkrankung tritt zwi
schen dem 3. und 9. Lebensjahr
zehnt mit einem Median im 6. Le
bensjahrzehnt auf. Männer sind et
was häufiger betroffen.

Die Hauterscheinungen gehen der 
histologischen Diagnose im Mittel 
sieben Jahre voraus. Zum Zeitpunkt 
der Diagnosesicherung kann jedoch 
bereits bei bis zu 90% der Patienten 
eine extrakutane Tumorausbreitung 
mit Befall von Lymphknoten und 
Organen festgestellt werden. Die 
Stadieneinteilung richtet sich nach 
dem TNM-System (8).

Therapeutisch waren bisher in den 
fortgeschrittenen Stadien III und IV 
nur eine systemische Chemotherapie 
oder eine kombinierte Radio- und 
Chemotherapie erfolgreich. Proble
matisch dabei ist nicht das Therapie- 
ansprechen, sondern die kurze Re
missionsdauer von median sechs 
Monaten (9).

Interferontherapie (Tab. II)
Bei der chronisch-lymphatischen 
Leukämie wurde eine Immunthera
pie bisher mit natürlichem Alpha- 
(10) und Beta-Interferon (11) sowie
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Tabelle II; Remissionsraten einer Interferonthe
rapie bei NHL niedriger Malignität

Tumorentität Remis
sions
raten (%)

Lymphozytische Lymphome 
- Chronisch-lymphatische

Leukämie 0-30
- Haarzellenleukämie 35-85
- Mycosis fungoides/

Sezary-Syndrom 0-75

Lymphozytisch-zytoide, zentro
blastisch-zentrozytische, 
zentrozytische Lymphome 
- follikuläres Wachstum 35-55

(vor allem CB-CC-Lymphome)
- diffuses Wachstumsmuster 10-35

(vor allem LP-IC-, CC-Lymphome)

mit rekombinantem Alpha- (12, 13, 
14) und Gamma-Interferon (15) ver
sucht. Dabei lagen die objektiven 
Remissionsraten zwischen 0% und 
30%. Soweit an den geringen Patien
tenzahlen beurteilbar, ist das Thera- 
pieansprechen bei vorbehandelten 
Patienten schlechter (13) und bei 
Anwendung höherer Interferondo
sen besser als nach niedrigeren Inter
ferongaben (12). Bei wenigen Pa
tienten war während der Interferon
therapie sogar eine Akzeleration 
des Krankheitsverlaufes beobachtet 
worden (12).

Bei der Haarzellenleukämie wur
den seit 1984 sehr ermutigende Be
handlungsergebnisse durch Interfe- 
rone (Übersicht 16) und den Adeno- 
sindesaminasehemmer 2'-Deoxyco- 
formycin (Pentostatin, 17) erzielt. 
Während die Rolle von 2'-Deoxyco- 
formycin aufgrund geringer Patien
tenzahlen noch nicht endgültig beur
teilt werden kann, scheint sich die 
Interferontherapie bei Patienten mit 
leukämischer Generalisation, massiv 
infiltriertem Knochenmark, geringer 
Splenomegalie und auch bei Patien
ten mit ausgeprägter Splenomegalie 
und Panzytopenie vor Splenektomie 
als Primärtherapie zu etablieren. 
Wirksam sind natürliches Alpha- 
(16) und Beta-Interferon (18) so
wie rekombinantes Alpha-Interferon 
(16). Die Gesamtremissionsraten be
tragen zwischen 37% und 82% mit 
0% bis 18% kompletten Remissio
nen. Durch rekombinantes Gamma- 
Interferon konnte keine Remission 
erreicht werden (19). Zur Remis

sionsinduktion genügen nach neue
ren Studien bereits geringe Interfe
rondosen von z. B. rekombinantem 
Alpha-2-Interferon 1x10^ lE/m^ s.c. 
jeden zweiten Tag (20). Dabei 
kommt es zunächst zu einer Ab
nahme der Haarzellen im Blut und 
der Splenomegalie. Dann norma
lisieren sich durchschnittlich inner
halb der ersten zwei Monate die 
Thrombozytenzahlen und innerhalb 
von fünf Monaten die Granulozyten- 
und Erythrozytenzahlen. Die Kno
chenmarksinfiltration bildet sich 
noch langsamer zurück. Da unab
hängig vom Grad der Remission vier 
bis 50 Monate nach Absetzen der In
terferontherapie ein behandlungsbe
dürftiges Rezidiv auftritt, welches in 
der Regel auf eine erneute Interfe
ronapplikation anspricht (21,22), ist 
für die meisten Patienten eine Erhal
tungstherapie oder zumindest eine 
Reinduktionstherapie sinnvoll. In
wieweit eine Interferonbehandlung 
die Überlebenszeit der Patienten mit 
HCL verlängert, ist zur Zeit noch of
fen. Für die auf dem deutschen 
Markt zugelassenen rekombinanten 
Alpha-Interferone Alfa-2a {Rofe- 
ron®-A) und Alfa-2h (Intron A®) 
stellt die HCL bisher die einzige aus
gewiesene Indikation dar.

Bei Mycosis fungoides und Sezary- 
Syndrom konnte durch systemische 
Gabe von rekombinantem Alpha-In
terferon allein in wenigen Studien 
eine Gesamtremissionsrate von 0% 
bis 75% mit einem Anteil komplet
ter Remissionen von 0% bis 27% 
erreicht werden (23, 24, 25, 26). Die 
Remissionsdauer betrug median 
ebenfalls 6 Monate (23, 26). Nicht 
vorbehandelte Patienten zeigten 
häufiger ein objektives Therapiean- 
sprechen als vorbehandelte Patien
ten (25). Durch Kombination von re
kombinantem Alpha-Interferon mit 
Vinblastin wurden 83% Remissio
nen (27) erzielt. Nach intraläsionaler 
Interferonapplikation bildeten sich 
80% der Hautplaques zurück (24).

Lymphozytisch-zytoide
Lymphome

Das lymphoplasmozytisch-zytoide 
Immunozytom (LP-IC) ist eine B-

Lymphozyten-Neoplasie. Im Kieler 
Lymphknotenregister ist es mit 19% 
der NHL vertreten. Wie die CLL be
fällt es vorwiegend Patienten im 7. 
Dezennium, zeigt aber keine Bevor
zugung eines Geschlechts. Ungefähr 
4% der LP-IC gehen in ein immu- 
noblastisches Lymphom über (3).

Klinisch ist es nur schwer von der 
CLL zu unterscheiden. Aufgrund 
der Fähigkeit der Tumorzellen zur 
Immunglobulinsekretion findet sich 
häufig eine monoklonale Gammo- 
pathie. Die Makroglobulinämie 
Waldenstrom mit Vermehrung von 
IgM ist eine bekannte Unterform. 
Autoimmunologische Komplikatio
nen (wie z. B. autoimmunhämolyti
sche Anämie) kommen häufiger als 
bei der CLL vor. Neben der Ann- 
Arbor-Klassifikation (28) hat sich 
beim fortgeschrittenen LP-IC auch 
die Klassifikation nach Rai (4) als ^ 
prognostisch relevant erwiesen. Da i 
die Prognose des LP-IC insgesamt ■ 
im Vergleich zur CLL ungünstiger ist j 
und Patienten, die eine komplette i 
Remission erreichten, länger lebten 
als die übrigen Patienten, sollte in j 
den Stadien III und IV nach Rai so- | 
fort mit einer Polychemotherapie be
gonnen werden. Die Überlegenheit 
einer der vielen in Betracht kom
menden Zytostatikakombinationen 
ist nicht gesichert.

Zentroblastisch-zentro- 
zytisches Lymphom

Das zentroblastisch-zentrozytische 
(CB-CC) Lymphom gehört zu den 
B-Zell-Lymphomen. Nach den Da
ten der Kieler Lymphomgruppe 
macht es 14% der NHL aus. Der Er
krankungsgipfel liegt im 6. Dezen
nium. Frauen erkranken häufiger als 
Männer. Bei 40% der Patienten war 
der Übergang in ein zentroblasti- 
sches oder immunoblastisches Lym
phom festzustellen (3).

Klinisch wird das CB-CC-Lym- 
phom häufiger als die anderen NHL 
niedriger Malignität noch in den lo- 
koregional begrenzten Stadien I und 
II der Ann-Arbor-Klassifikation (28) 
diagnostiziert. Extranodale Tumor
formen sind nicht selten. Der Krank
heitsverlauf ist meist langsam. Pa



Non-Hodgkin-Lymphome niedriger Malignität 21

tienten mit CB-CC-Lymphom und 
CLL haben die höchste Überlebens
wahrscheinlichkeit aller Patienten 
mit NHL niedriger Malignität.

Therapeutisch kommt in den Sta
dien III und IV bei Auftreten von 
B-Symptomen, großen Lymphomen 
und deutlicher Tumorprogression 
eine zytostatische Chemotherapie 
mit oder ohne Radiotherapie der 
Haupttumorlokalisationen in Be
tracht. Aufgrund der hohen Strah
lensensibilität des CB-CC-Lym- 
phoms wird zur Zeit auch im Sta
dium III A mit geringer Tumormasse 
die kurative Wirkung einer total
nodalen Radiotherapie geprüft.

Zentrozytisches Lymphom

Das zentrozytische Lymphom (CC) 
wird ebenfalls zu den B-Zell-Lym- 
phomen gezählt. Unter allen von der 
Kieler Lymphomgruppe erfaßten 
NHL macht es 8% der Fälle aus. Be
troffen sind überwiegend männliche 
Patienten im 7. Dezennium. Der 
Übergang in ein immunoblastisches 
B-Lymphom wurde beschrieben (3).

Klinisch ist das CC-Lymphom 
durch eine Tendenz zur frühen Ge
neralisation, instabile Remissionen 
und die geringste Überlebenswahr
scheinlichkeit der niedrig-malignen 
NHL gekennzeichnet.

Eine Polychemotherapie ist be
reits in den Stadien II, III und IV 
nach Ann-Arbor (28) erforderlich. 
Dabei zeigen bisher aggressivere, 
anthrazyklinhaltige Kombinationen 
keine Vorteile gegenüber der Kom
bination aus Cyclophosphamid/Vin- 
cristin/Prednison.

Interferontherapie (Tab. II)

Die ersten Therapieerfahrungen bei 
diesen niedrig-malignen NHL wur
den mit natürlichem Alpha- (29, 30, 
31) und Beta-Interferon (32) ge
macht. Histopathologische Grundla
gen waren die modifizierte Klassifi
kation nach Rappaport (33) und die 
»Working Formulation of Non- 
Hodgkin’s Lymphomas for Clinical 
Usage« (34). Dabei zeigte sich be

reits, daß NHL mit follikulärem 
Wachstum (überwiegend CB-CC- 
Lymphome nach der Kiel-Klassifika
tion) besser (36% Remissionen) auf 
eine Interferonbehandlung anspre
chen als NHL mit vorherrschend 
kleinen Lymphozyten oder diffusem 
Wachstumsmuster (CLL, LP-IC, 
teilweise CB-CC-Lymphome, 14% 
Remissionen). Außerdem ergaben 
sich Hinweise für eine möglicher
weise größere Effektivität höherer 
Interferondosen (31). Nicht vorbe
handelte Patienten erreichten häufi
ger eine Remission als Patienten mit 
vorausgegangener Chemotherapie 
(29). Diese Ergebnisse wurden spä
ter in Studien mit rekombinantem 
Alpha-Interferon bestätigt (14, 35). 
Foon et al. (35) behandelten Patien
ten, die entweder unter Chemothe
rapie progredient waren oder nach 
Remission ein Rezidiv oder eine Tu
morprogression aufwiesen. In der 
Kategorie »low grade« entsprechend 
der »Working Formulation« erziel
ten sie 54% (13, 24) Gesamtremis
sionen mit einer medianen Remis
sionsdauer von acht Monaten und ei
nem Anteil von 16% (4/24) komplet
ten Remissionen sowie in den Kate
gorien »intermediate-grade« und 
»high grade« zusammen 23% (3, 13) 
Remissionen von median drei Mona
ten Dauer und mit einer kompletten 
Remission (1/13). Eine spätere Ana
lyse dieser Ergebnisse ergab, daß in 
der Kategorie »low grade« das ob
jektive Therapieansprechen in der 
Gruppe mit primär chemotherapie
resistentem NHL dem in der Gruppe 
mit primär zytostatisch induzierter 
Remission vergleichbar war (36).

Aus In-vitro-Experimenten und 
In-vivo-Tierversuchen sind additive 
und teilweise auch synergistische 
Antitumoreffekte der Kombination 
von Interferonen und Zytostatika 
bekannt. Erste klinische Studien bei 
Patienten mit niedrig-malignen NHL 
zeigten nach Kombination von re
kombinantem Alpha-Interferon mit 
Chlorambucil (37) oder Cyclophos- 
phamid (38) vor allem eine stärkere 
Myelosuppression ohne gesicherte 
höhere Tumoraktivität.

Der Wert einer Erhaltungsthera
pie wurde erst in einer 1988 veröf
fentlichten, prospektiv randomisier-

ten Studie bei nicht vorbehandelten 
Patienten mit niedrig-malignen NHL 
(außer CLL, HCL und MF/SS) im 
klinischen Stadium III und IV unter
sucht (39). Die Patienten erhielten 
dort nach Remissionsinduktion 
durch Cyclophosphamid/Vincristin/ 
Prednison und Radiotherapie der zu 
Beginn am meisten betroffenen oder 
der nach Chemotherapie noch ver
größerten Lymphknotenstationen 
entweder keine weitere Behandlung 
oder intermittierend Chlorambucil 
für zwei Jahre. 56% der Patienten 
erreichten eine komplette und 37% 
eine partielle Remission nach Che
mo- und Radiotherapie. Durch Che
motherapie allein konnten 46% 
komplette Remissionen erzielt wer
den. Das Erreichen einer komplet
ten Remission bedeutete einen 
Überlebensvorteil. Die mediane re
zidivfreie Überlebenszeit der Patien
ten mit kompletter Remission betrug 
33 Monate ohne und 71 Monate mit 
Erhaltungstherapie. Dies hatte je
doch auf die mediane Gesamtüberle
benszeit von 90 Monaten keinen 
Einfluß. Da Interferone insbeson
dere bei nur geringer Tumormasse 
wirksam sind, liegt in der Erhal
tungstherapie eine weitere Einsatz
möglichkeit. Diese wird zur Zeit in 
prospektiv randomisierten Studien 
geprüft. Dabei ist auch die Frage von 
Interesse, inwieweit die Tendenz der 
niedrig-malignen NHL zum Über
gang in einen aggressiveren histolo
gischen Subtyp durch die Interferon
therapie vermindert werden kann.

Nebenwirkungen der 
Interferontherapie

Die Nebenwirkungen einer Interfe
rontherapie sind grundsätzlich dosis
abhängig und nach Absetzen des In
terferons reversibel. Interferondo
sen unter 10x10^ IE s.c., i.m. oder 
i.v. werden in der Regel gut vertra
gen. Es werden akute und chroni
sche Nebenwirkungen unterschieden 
(Tab. III). Aufgrund der Tachyphyl- 
axie treten die akuten Beschwerden 
nach vier bis sechs Interferongaben 
meist nicht mehr auf. Die chroni
schen Nebenwirkungen stellen sich 
erst nach Wochen bis Monaten einer
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Tabelle III; Mögliche Nebenwirkungen einer 
Interferontherapie

Akut; Fieber
Schüttelfrost
Kopfschmerzen
Muskelschmerzen
Übelkeit
Erbrechen

Chronisch; Müdigkeit
Gewichtsabnahme
Haarverlust
Knochenschmerzen
Neurologische Störungen 
(Verwirrtheit, Konzentrations
verlust, Polyneuropathie)
Blut- und Urinveränderungen 
(Neutropenie, Anämie, Throm- 
bopenie, Transaminasener- 
höhung, Enzymurie, Protein
urie)

Interferontherapie ein. Sie können 
den Patienten stark belasten und zu 
Dosisreduktionen zwingen.

Ausblick

Neben einer Verbesserung der Inter
ferontherapie bezüglich Dosierung 
und Applikationsmodus stehen zur 
Zeit die Kombinationstherapie und 
Erhaltungstherapie mit Interferonen 
im Mittelpunkt des Interesses. 
Durch die zunehmende Verfügbar
keit weiterer Zytokine wie z. B. In- 
terleukin-2 oder Tumornekrosefak
tor-Alpha ergeben sich auch für die 
biologische Behandlung der NHL

niedriger Malignität über ein Zusam
menspiel verschiedener Wirkungs
mechanismen neue Perspektiven.
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