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GASTRITOi:
»Dr. Klein«

löst gastrointestinale Spasmen,
wirkt antiphlogistisch, reguliert
die Speichel- und Magensaft
sekretion

Erektile Dysfunktion: organische und
psychische Probleme berücksichtigem!
Eine subtile Diagnostik, die vor allem auf der intrakorpcoralen Injektion vasoaktiver Substanzen beruht, bringt bei Ibis zu
80% der Patienten mit erektiler Dysfunktion organische.“ Ver
änderungen zutage. Daraus wurde häufig die Berechtigumg zu
Therapien abgeleitet, die sich sehr auf den mechanistisclhen
Part des Sex konzentrieren. Die Komplexität eines erfülllten

Sexuallebens wurde hier in keiner Weise berücksichtigt,, man
cher Arzt degradierte sich zum simplen „Erektionsgehilifen“.
Inzwischen werden vermehrt Stimmen laut, die heftige iKritik
an der Überbewertung der organischen Ursache der ereiktilen
Dysfunktion üben.
Neue Aspekte zu Diagnostik und Therapie
der erektilen Dysfunktion
Seifte 229

Zusammensetzung: 100 g Gasthtol „Dr. Klein“ ent
halten: 100 g Extr, fl. aus Herb. Anserin. 35 g.
Herb. Absinth. 5 g. Herb. Card, benedict. 5 g, Rad.
Liquir. 15 g, Rad. Angelic. 5 g, Flor. Chamomill. 20 g.
Herb. Hyperic. 15 g. Enth. 40 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankungen
und Spasmen des Gastrointestinaltraktes, Ulcus
ventriculi et duodeni, Dyspeptische Beschwerden,
Appetitlosigkeit.
Gegenanzeigen und Nebenwirkungen: Cholesta
tische Lebererkrankungen, Hypertonie, Hypokaliämie, Photosensibilisierung.
Dosierung: 3 x täglich 20-30 Tropfen in etwas
Flüssigkeit vor dem Essen.
Handelsformen und Preise: 20 ml DM 7,24;
50 ml DM 14,47; 100 ml DM 24,46.

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung,
7615 Zell-Harmersbach/Schwarzwald

Verschiedene Methoden zur vaskuläiren
Diagnostik der erektilen Dysfunktiom
Wenn nach imtrakavernöser Inijektion gefäßaktiiver
Substanzen eiine
adäquate Erelktion
auftritt, kann auf
ein komplettess vas
kuläres Systerm ge
schlossen werrden.
Ohne zeitrautbende
Tests kann so) zwi
schen organisechen
und psychischien
Ursachen der Im
potenz differeenziert werden. Der
Artikel stellt (die
verschiedenem
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Wolf-Hartmut Weiske

Neue Aspekte zur
Diagnostik und Therapie
der erektilen Dysfunktion (ED)
Zusammenfassung: Zwei bis drei Millionen Männer leiden in der Bun
desrepublik unter erektiler Dysfunktion (ED). Eine subtile Diagno
stik, die vor allem auf der intrakorporalen Injektion vasoaktiver Sub
stanzen beruht, zeigt organische Veränderungen in bis zu 80% der Pa
tienten auf. Diese organorientierte Diagnostik hat die letzten Jahre die
psychologischen Aspekte der ED vernachlässigt. In der Diagnostik hat
sich die pharmakodynamische Dopplersonographie bewährt und ist
den radiologischen Methoden ebenbürtig. Ausführlich wird auf die In
dikationen und Kontraindikationen bei SKAT eingegangen und vor
Kompromissen gewarnt.

Psychosoziale Aspekte
Nach Schätzungen beträgt die Zahl
impotenter Männer in der Bundes
republik Deutschland zwei bis drei
Millionen. Volle Wartezimmer und
lange Wartelisten in ED-Spezialsprechstunden in Praxis und Klinik
sprechen für die Richtigkeit dieser
Angabe. Eine speziell deutsche ErFacharzt für Urologie

scheinung? Keineswegs! In zahlrei
chen Publikationen und insbeson
dere auf den internationalen Kon
gressen ist zu erfahren, daß sowohl
unsere westeuropäischen Nachbarn,
einschließlich der südlichen Länder,
als auch die USA und Südamerika
das gleiche Problem einer großen
Schar hilfesuchender Patienten mit
ED haben.
Als Virag 1982 die erektionsauslösende Wirkung von Papaverin be

Z. Allg. Med. 66, 229-235 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

schrieb und Brindley 1983 diese im
Selbstversuch demonstrierte, war
abzusehen, welche Entwicklung auf
dem Gebiet der erektilen Dysfunk
tion (ED) in Gang kommen würde.
Erstmals waren objektive, reprodu
zierbare Verfahren zur Diagnostik,
insbesondere der vaskulären Kom
ponente der ED möglich. Anderer
seits hatte man plötzlich noch eine
therapeutische Möglichkeit mit der
Schwellkörperautoinjektionsthera
pie (SKAT) in der Hand, welche die
Ära der therapeutischen Ohnmacht
endgültig beendete. Und dieses ge
schah und geschieht immer noch, ob
wohl keine der in die Schwellkörper
injizierten Substanzen bisher vom
BGA zugelassen ist.
Glaubte man bisher an die über
wiegend psychogene Verursachung
der ED (bis 90%), so wurde in zahl
reichen Publikationen unter Ver
wendung moderner diagnostischer
Methoden eine organische Verursa-
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chung in bis zu 85% nachgewiesen.
Daraus wurde die Berechtigung zu
therapeutischen Verfahren abgelei
tet, die sich sehr auf den mechanisti-

Mancher Arzt degradierte
sich zum simplen
»Erektionsgehilfen«!
sehen Part des Sex konzentrierten
und die Komplexität eines gesunden,
erfüllten Sexuallebens in keiner
Weise berücksichtigten. Mancher
Arzt degradierte sich zum simplen
»Erektionsgehilfen«. Dem soge
nannten ED-Patienten kam dieses
Vorgehen in seiner Vorstellung von
der organischen Ursache und dem
modernen Anspruchsdenken, das
Machbare auch zu machen, sehr ent
gegen. Am kritikwürdigsten ist je
doch die Verordnung der »Potenz
spritze« (SKAT) ohne vorherige
Diagnostik, eine leider nicht selten
geübte Praxis, die dem Patienten auf
Dauer sicher nicht hilft und aufgrund
von Nebenwirkungen (Schwellkör
perfibrosen, Plaquebildung, Priapis
mus) noch schaden kann.
Inzwischen melden sich vermehrt
Stimmen aus dem psychotherapeuti
schen Lager, die heftige Kritik an
der Überbewertung der organischen
Ursache der ED üben. Wir meinen
zu Recht: »Eine Spaltung in Organound Psychogenese bei der Diagno
stik und späteren Therapie dieser
Störung wird der Komplexität des
Erektionsgeschehens in keiner Wei
se gerecht« (10). Es ist einleuchtend,
daß auch primär organisch bedingte
Störungen, wie z. B. Gefäßmißbil
dungen der Schwellkörperarterien,
psychische Veränderungen nach sich
ziehen und auch vorstellbar, daß bei
überwiegend psychisch bedingten
Störungen ^gleichzeitig organische
Befunde nachzuweisen sind. Somit
ergibt sich häufig eine Mischätiolo
gie (35% bei Schroer).
Im eigenen Untersuchungsgut von
760 Patienten mit ED, die aufgrund
der Spezialisierung der Praxis sicher
selektioniert sind, finden sich organi

sche Ursachen in 80%, jedoch waren
bei 34% von diesen Patienten zusätz
lich psychische Auffälligkeiten nach
weisbar.
Bei kritischer Würdigung psychi
scher Auffälligkeiten wird man wohl
in Zukunft nach der Euphorie der
achtziger Jahre, wo man jede klein
ste organische Veränderung im penilen Gefäßsystem als alleinige Ursa
che der ED annahm, feststellen, daß
bei etwa 50% der Patienten psychi
sche Veränderungen Haupt- oder
zumindest Teilursache der funktio
nellen Störung sind. Eine strenge
Trennung in organisch-psychogen
wird oft nicht möglich sein, da sie
dem Wesen der Störung nicht ge
recht wird. Die Zahl der Mischfor
men wird zunehmen.
Am therapeutischen Vorgehen
wird sich leider so schnell nichts
ändern können, da die Kapazität
psychiatrischer bzw. psychothera
peutischer Institutionen viel zu klein
ist. Wartezeiten von einem Jahr und
länger steht der impotente Mann mit
seinem Leidensdruck ungeduldig
und hilflos gegenüber. Somit wird
man sich wider besseren Wissens mit
SKIT, gegebenenfalls mit SKAT be
helfen müssen.
Grundsätzlich sollte aber jeder
Patient, bei dem eine Penisprothese,
ein Hauri-Shunt, venöse Leckopera
tionen und mit Einschränkung auch
SKAT geplant sind, neurologisch
psychiatrisch bzw. klinisch-psycholo
gisch untersucht werden. Das gleiche
gilt, wenn aufgrund der ausführ
lichen Sexualanamnese tieferlie
gende neurotische oder psychotische
Störungen vermutet werden können.
Jeder sich mit ED beschäftigende
Arzt sollte über ein bestimmtes
Grundwissen zu typischen Verhal
tensweisen des ED-Patienten, zu
Lerndefiziten und partnerschaft
lichen Interaktionen verfügen. Ge
rade solche »befragenden Gesprä
che« sind vertrauensbildend und für
den Patienten hilfreich.
Relativ hilfreich aufzuspüren und
dem Patienten zu verdeutlichen sind

zi;^

der Circulus vitiosus von Erwartungs- bzw. Versagensangst und Ri
giditätsverlust. Der Patient erlebt
diese Form von Sexualität als äu
ßerst frustran und findet seine Er
wartungsangst durch den Ridigitätsverlust bestätigt, womit sich wie
derum die ursprüngliche Versagens
angst verstärkt. Dieser Kreislauf
führt schließlich zur völligen Meidung sexueller Kontakte.
Eine weitere Ursache sind Lerndefizite bzw. falsche Vorstellungen
von Sexualität. Ein häufiges Problem
ist der Irrglaube, daß die Sexualstö
rung durch einen zu kleinen Penis
bedingt sei. Sex und Geschlechtsver
kehr werden dabei als identisch emp
funden. In Wirklichkeit ist es jedoch
so, daß die muskuläre Spannung,
Dehnbarkeit und die Lubrikation
der Scheide die Penisgröße zu einem
eher zweitrangigen Faktor für ein er
fülltes Sexualleben machen. Ledig
lich ein zu großer Penis kann gele
gentlich bei anatomischen Dispro
portionen zu traumatisch bedingten
Schmerzen führen. Hinzu kommt die
ebenfalls falsche Vorstellung, daß
der vaginale Orgasmus die höhere
Form gegenüber dem klitoralen Or
gasmus sei und ersterer primär von
Größe und Rigidität des Penis abhänge.
Völlig falsche Vorstellungen herr
schen ebenfalls über die Häufigkeit
kohabitationsfähiger Erektionen pro
Nacht, wozu Wunschdenken des Pa
tienten selbst und völlig überzogene
leistungsorientierte Pornographie si
cherlich beitragen.
Anläßlich einer konsiliarischen
Tätigkeit in einem arabischen Land
wurde ich mit dem »Problem« eines
40jährigen »ED-Patienten« konfron
tiert, der statt siebenmal pro Tag
derzeit nur noch sechsmal Ge
schlechtsverkehr durchführen könnte
und deshalb auf einer Behandlung be
stand.
Die potentielle Gefahr des Miß
brauchs von SKAT bei kritikloser
Verordnungsweise ist naheliegend.
Um partnerschaftliche Konflikte er-
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kennen zu können, sollte die Ehe
frau oder Freundin wenigstens ein
mal mit in die Sprechstunde kom
men. Nicht selten wird die Erek-

Die Partnerin sollte
wenigstens einmal mit in
die Sprechstunde kommen!
tionsstörung durch die Partnerin
ausgelöst oder sogar verursacht. Zu
fahnden ist vor allem nach Orgasmusstörungen der Frau bei Patienten
mit Ejaculatio praecox, nach Dys
pareunie, Vaginismus und Libido
störungen. Allein die Art und
Weise, wie das Paar im Gespräch
über das Sexualproblem dem Arzt
gegenüber agiert, ist äußerst auf
schlußreich und weiterführend. Lei
der läßt sich diese Forderung bei der
Mehrzahl der älteren Patienten nicht
realisieren, da die Partnerinnen
nicht bereit sind, den Mann zu be
gleiten. Als Ursache dafür ist zumin
dest bei älteren Frauen eine erzie
hungsbedingte Tabuisierung der
Sexualität anzunehmen. Trotzdem
sollte man vor allen größeren opera
tiven Eingriffen, und wenn irgend
möglich auch vor Einleitung von
SKAT, auf einem Paargespräch be
stehen. Man schafft sich dadurch
auch leichter Klarheit über Sinn oder
Unsinn der therapeutischen Bemü
hungen und erspart dem Paar unnö
tige Enttäuschungen.
Arzt-Patientbegegnungen sind in
diesem Sinne zeitaufwendig (20—30
Minuten) und erfordern psychosexuelle Kompetenz des Arztes. Psycho
sexuelle Fragebögen können von
Nutzen sein, wenn der Arzt sie auch
gründlich liest (Musterbogen in 10).
Die eigene Inkompetenz mit der kri
tiklosen Verordnung von Testoste
ron oder gar SKAT zu kaschieren ist
nicht nur falsch, sondern aufgrund
raschen Zuwachses von Allgemein
wissen zur ED durch Presse, Funk
und Fernsehen unter Umständen be
lastend für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Deshalb sollte jeder ED-Patient vor der Therapie einer Diagno

stik, wenn irgend möglich interdis
ziplinär, unterzogen werden. Zu
ständig sind spezialisierte urologische Praxen und ED-Sprechstunden
in urologischen Kliniken mit der ent
sprechenden apparativen Ausrü
stung. Eine Zusammenarbeit mit
ebenfalls spezialisierten Neurologen,
Psychiatern und Radiologen ist im
Sinne eines Teamwork notwendig.

Diagnostische Aspekte
Das diagnostische Vorgehen ist wenn auch mit kleineren Abwei
chungen in den verschiedenen Insti
tutionen - weitgehend standardi
siert. (Tab. 1 und II). Eine ausführ
liche Darstellung findet sich in 8. Mit
der pharmakodynamischen Doppler
sonographie, verbunden mit der
Pharmakotestung, sind bis zu 70%
der Diagnosen möglich. Die Unter
suchungsergebnisse der Doppler
sonographie korrelieren mit den
Ergebnissen der selektiven Penisan
giographie in über 90%. Bei sehr
kleinen Gefäßen erweist sich die
Dopplersonographie sogar als über
legen. Somit sind selektive Penis
angiographien nur noch selten not
wendig.
Inwieweit durch gepulste Dopp
lersonographie bzw. Farbdoppler
eine Verbesserung der bisher gewon
nenen Informationen möglich ist,
wird sich noch zeigen müssen. Si
cherlich werden jedoch diese sehr
teuren Geräte (bis 500000 DM) nur
in wenigen Zentren verfügbar sein.
Fragwürdig bleibt in jedem Fall die
Kosten-Nutzen-Relation.

Tabelle I; Diagnostik bei ED
1. Anamnese, psychosex. Interview, körper
liche Untersuchung
2. Laboruntersuchungen {Leberstatus, Glu
kose, Kreatinin, BB, Testosteron, Prolaktin)
3. (^harmakodynamische Dopplersonographie
4. Pharmakotestung
5. Neurologische Untersuchung (BCR-LatenzZeit, somatosensorisch evozierte Potentiale
ISSEP]) und psychischer Status
6. NPT-Messung (Erektiometer, Rigiscan)
7. PCM (Pharmakokavernosometrie)
PCG (Pharmakokavernosographie) (nur bei
Verdacht auf sogenanntes venöses Leck,
etwa 30 bis 40% der ED-Patienten)
8. Selektive Penisangiographie unter Ver
wendung von vasoaktiven Substanzen,
nur wenn operative Maßnahmen
(Revaskulierung) geplant sind

priapismogenes Risiko) haben je
doch zu anderen, weniger risikorei
chen Substanzen geführt. Mittels des
Zusatzes von Phentolamin konnte
zunächst die Wirksamkeit von Papa
verin bei gleichzeitiger Dosisreduklion erheblich erhöht werden. Trotz
dem blieb auch bei dieser Kombina
tion mit einer Responderrate um
70% gegenüber 40 bis 50% bei Papa
verin die Gefahr der prolongierten
Erektion (bei 0,25 ml des PapaverinPhentolamingemisches 4%, Tab.
III). Ein weiterer Fortschritt war
dann die Einführung von Prostaglan
din El (PGEl) zur Auslösung von
Erektionen durch den Japaner Ishii
(Second World Meeting on Impo
tence, Prag, 1986). Es war dann vor
allem das Verdienst von Porst,
PGE 1 in einer größeren Studie auch
in der Bundesrepublik eingeführt zu
haben. Der entscheidende Vorteil
gegenüber allen bisher bekannten
wirksamen vasoaktiven Substanzen
zur Auslösung von Erektionen ist die
Tatsache, daß keine behandlungsbe
Vasoaktive Substanzen
dürftigen prolongierten Erektionen
auftreten, wenn man von extrem sel
Papaverin wurde als erste vasoaktive tenen Fällen absieht. Dadurch er
Substanz zur Erektionsauslösung folgt auch ein Umdenken in bezug
eingesetzt (Virag 1982) und auch auf die Behandlung der prolongier
heute noch von einigen Autoren pri ten Erektion. Bisher galt die Regel,
mär verwendet. Die nachteiligen daß eine Erektion, die länger als drei
Wirkungen des Papaverins (Fibro Stunden anhielt, im Zeitraum von
senbildungen im Schwellkörper und drei bis sechs Stunden mit einem Al-
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Tabelle II: Flußdiagramm zur Diagnostik der ED
psychosexuelles
Interview

Anamnese

klinische
Untersuchung

Labor

f

Pharma kotest
5-20 Mg PGE 1/
0,25-3 ml SKAT-Lösung

Responder
(positiv)

Nonresponder
(negativ)
pharmakodynamische
Dopplersonographie

pharmakodynamische
Dopplersonographie

t

normal

pathologisch

pathologisch

normal

I

normal

I

psychogen

Sexualtherapie
SKIT flankierend

pharmakodynamische
Cavernosometrie
Cavernosographie

selektive
Penisangiographie

BCR
SSEP
pathologisch

I

pathologisch
▼

neurogen

SKAT

arteriell

SKAT
SKIT

phasympathikomimetikum behan
delt werden sollte, um Schwellkör
perschäden zu verhindern. Die
durch PGE 1 ausgelösten Erektionen
können durchaus länger als sechs
Stunden anhalten und unterscheiden
sich von allen bisherigen prolongier
ten Erektionen dadurch, daß sie
nicht schmerzhaft sind und auch
nach sieben oder acht Stunden spon
tan zurückgehen, ohne daß auffällige
Schwellkörperveränderungen entste
hen. Im eigenen Krankengut konn
ten seit Oktober 1987 über 500 EDPatienten primär mit PGE 1 diagno
stiziert werden, ohne daß es zu einer
behandlungsbedürftigen prolongier
ten Erektion gekommen wäre.
Bezüglich der Wirksamkeit liegt
bei PGE 1 die Responderrate bei
über 70%. Das von anderen Auto
ren angegebene Spannungsgefühl,
bis hin zu Spannungsschmerzen in
der Größenordnung von 30%, liegt
bei den Studien, die Prostavasin® als

arteriell

Revaskularisierungsoperation

SK-Insuffizienz,
arteriell

Penisprothese

Medikament verwenden, zwischen 6
und 16%. Starke Spannungsschmer
zen, die ein Kohabitationshindernis
darstellen, fanden sich bei lediglich
2% der eigenen Patienten.
Es lag deshalb nahe. Prostaglan
din E 1 auch zur Anwendung im Sinn
der Schwellkörperautoinjektionsthe
rapie zu verwenden, da in den bishe
rigen Studien keine Fibrosen oder
behandlungsbedürftigen prolongier
ten Erektionen aufgetreten waren.
Die Ergebnisse einer Multizenterstu
die von Porst, vorgetragen auf dem
Weltkongreß für Angiologie in Rom
(Oktober 1989), zeigten recht ermu
tigende Ergebnisse. Bei über 150 Pa
tienten betrug der Beobachtungs
zeitraum der SKAT-Therapie mit
PGE 1 über sechs Monate. Bemer
kenswert war eine hohe Akzeptanz
der Patienten und Partnerinnen
(über 90%). Fibrosen oder behand
lungsbedürftige prolongierte Erek
tionen waren nicht aufgetreten.

venöses Leck,
SK-Insuffizienz
Venenchirurgie
Virag Vbei art.
Beteiligung,
Prothese

normal
BCR + SSEP
normal
psychogen,
Sympathikotonuserhöht

PGE 1 erscheint uns deshalb der
zeit als das Mittel der ersten Wahl in
der Diagnostik der erektilen Dys
funktion und, wie bisherige Studien

Derzeit Mittel der ersten
Wahl: Prostaglandin E1
erwarten ließen, auch zur Schwell
körperautoinjektionstherapie. Das
bedeutet aber nicht, daß man Patien
ten, die bisher mit Papaverin oder
mit dem Papaverin-Phentolamingemisch im SKAT-Programm gut zu
rechtgekommen sind, umstellen
sollte. Lediglich beim Auftreten von
Schwellkörperfibrosen oder Plaque
bildungen sollte man nach einer In
jektionspause zu PGE 1 übergehen.
Ferner ist die ökonomische Seite des
Problems nicht zu vernachlässigen,
obwohl an erster Stelle selbstver
ständlich immer die Sicherheit des
Patienten stehen sollte.
PGE 1 ist mit Sicherheit nicht die
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Tabelle III; Vasoaktive Substanzen bei ED
Dosierung
1. Papaverin-Hydrochlorid

2. Papaverin/Phentolamin
(30:1 mg in 2 ml physiol. Lösung)

8-80 mg

0,25-3,0 ml

3. Prostaglandin El (Prostavasin)

4. VIP (vasoaktives intestinales Polypeptid)
5. Moxisylate

letzte vasoaktive Substanz zu Dia
gnostik und Therapie der ED. An
zahlreichen anderen Substanzen, die
jedoch zum Teil noch erheblich teu
rer sind, wird gearbeitet (z. B. VIP).

Corpus-cavernosumInsuffizienz (sogenanntes
venöses Leck)
Für das Zustandekommen und die
Erhaltung einer Erektion ist nach
neueren hämodynamischen Studien
ein venöser Verschlußmechanismus
(Outflow-restriction) erforderlich.
Wahrscheinlich kommt es durch
Kompression der schräg durch die
Tunica albuginea verlaufenden Ve
nen infolge des Ansteigens des intra
kavernösen Druckes zu einem Ver
schluß. Mittels der Pharmakokavernosometrie (PCM) wird das venöse
Leck quantifiziert und mittels der
Pharmakokavernosographie (PCG)
lokalisiert. Eine für diese Untersu
chung notwendige Kavernosogra
phiepumpe ist inzwischen erhältlich
(Abb. 1) AP 300C (Fa. Fresenius).
Mittels der mit dieser Pumpe mög
lichen Kavernosometrie gewinnt
man sehr wichtige Daten zur Beur
teilung des sogenannten venösen
Lecks. Dadurch ist eine weitere Ver
besserung der Diagnostik und auch
eine leichtere Vergleichbarkeit der
Untersuchungsergebnisse verschie
dener Zentren möglich geworden.
Insbesondere kann jetzt der Forde
rung Rechnung getragen werden,
daß venöse Abflüsse aus den

5-30 pg

Bemerkung
prolongierte Erektion 4-10%
Fibrose 0-5%
Responderrate 40-50%
prolongierte Erektion 4-10%
Fibrose 0-5%
Responderrate 70%
keine behandlungsbedürftigen
prolongierten Erektionen,
Spannungsgefühl: 6-16%
Spannungsschmerzen: 2%
Forschung, noch zu teuer
Forschung

Schwellkörpern nur dann patholo
gisch sind, wenn der Schwellkörperdruck während der Untersuchung
wenigstens 80 mm Hg war. Die Nor
malwerte für die Kavernosometrie
haben sich in den letzten Jahren
deutlich geändert. Der Erhaltungs
fluß ist bereits bei Werten über 15
ml/min als suspekt anzusehen. Der
Induktionsflow zum Erreichen der
Erektion hat sich als ein unwesent
licher Parameter herausgestellt, da
er stark von subjektiven Bedingun
gen beeinflußt wird. Dagegen
scheint mit der Druckabfallzeit ein
neuer sinnvoller Parameter gefun
den zu sein. Gemeint ist dabei der
Abfall des Schwellkörperdruckes
von 150 auf 50 mm Hg. Liegt diese
Zeit über einer Minute, so ist ein ve
nöses Leck eher unwahrscheinlich.
Liegt sie unter 25 sec, so kann man
davon ausgehen, daß man ein opera
tiv nicht behandelbares sogenanntes
venöses Leck in Form der Schwell
körperinsuffizienz vor sich hat. Im
Vordergrund der Kavernosometrie
stehen somit derzeit der Erhaltungsflow und die Druckabfallzeit. Die
röntgenologische Lokalisation des
venösen Lecks zeigt in der Mehrzahl
Abflüsse über die Vv. profundae pe
nis, die sich in der Regel operativen
Maßnahmen entziehen.

Selektive Penisangiographie
Bezüglich der radiologischen Dar
stellung der Arterien hat sich die
DSA zur selektiven Angiographie

Abbildung 1: Die neue Rollenpumpe AP
300 C zur Durchführung kombinierter
Druck- und Flußmessungen bei Corpus-cavernosum-lnsuffizienz (sogenanntes venö
ses Leck)

der A. pudenda interna weitgehend
durchgesetzt, wobei die Verwen
dung einer vasoaktiven Substanz vor
der Injektion des Kontrastmittels
obligat ist.

Therapeutische Aspekte
Die meisten Hypertoniker erleben
unter der antihypertensiven Thera
pie ein langsames Nachlassen der
erektilen Potenz und machen das
Medikament dafür verantwortlich.
Ein Medikamentenwechsel bringt in
der Regel keine Besserung. Die Ur
sache liegt jedoch nicht beim Medi
kament, sondern in der arteriellen
Stenose im Bereich der penilen Ge
fäßversorgung, die in bis zu 68%
beim Hypertoniker nachgewiesen
werden konnte. Solange der Blut
druck erhöht ist, ist der arterielle
Blutzufluß zum Penis trotz der Ste
nose für eine Erektion noch ausrei
chend
(»Erfordernishochdruck«).
Sobald jedoch der Blutdruck nor
malisiert wird, sinkt die arterielle
Flowrate und damit der intrakaver
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nöse Druck unter 80 mm Hg mit der
Folge einer unvollständigen Erek
tion. Bekanntlich konnte durch
Kavernosometrie nachgewiesen wer
den, daß der für eine Erektion not
wendige kavernöse Druck bei 80 bis
100 mm Hg liegt. Wird dieser Wert
unterschritten, kommt es zu Rigidi
tätsverlust. Das gleiche gilt für den
Hypertoniker, dessen Blutdruck
normalisiert wird, wobei die arte
rielle Flowrate abgesenkt wird und
damit der intrakavernöse Druck un
ter 80 mm Hg mit der Folge einer un
vollständigen Erektion fällt. Somit
wird ein Medikamentenwechsel sel
ten erfolgreich sein, es sei denn,
man kommt mit Vasodilatoren und
Diuretika aus.

Tabelle IV: Indikationen für SKAT

Tabelle V: Kontraindikationen für SKAT

1.
2.
3.
4.

1. Herzrhythmusstörungen und schwere
koronare Herzkrankheit
2. Dekompensierte respiratorische Insuffizienz
3. Gerinnungsstörungen
4. Obstruktives Prostataadenom, Glaukom
5. Manifeste Suchterkrankung
6. Geschlechtskrankheiten
7. Homosexualität
8. Patienten ohne Partner
(Ausnahme möglich, siehe Text)
9. Patienten mit gestörter geistiger und
kognitiver Entwicklung

Vaskulär verursachte ED
Neurogen verursachte ED
Zustand nach frustraner Psychotherapie
Therapieversager nach sogenannten
»Leck-Operationen«
5. Gemischtvaskuläre Verursachung (venös
und arteriell), wenn mit der Maximal
dosierung von 4 ml noch eine Erektion
auszulösen ist

6. Die Manifestationsdauer der ED
sollte mindestens sechs Monate
betragen, damit reaktiv aufgetre
tene Dysfunktionen infolge psy
chogener Verursachung (z. B.
Partnerverlust, Partnerwechsel)
ausgeschlossen sind. Ausnahmen
sind Impotenz nach Eingriffen im
kleinen Becken wie Zystektomie,
radikale Prostatektomie usw.

rung. Die Indikation zu diesem
Shunt ist noch nicht einheitlich, aber
es werden Heilungschancen von
etwa 80% angegeben (3). Günstige
Ergebnisse sind immer dann zu er
warten, wenn die arterielle Störung
im Bereich der A. pudenda liegt und
Schwel Ikörperautoder Patient zusätzlich Responder auf
injektionstherapie (SKAT)
vasoaktive Substanzen ist und ein ve
Therapie der venösen und
nöses Leck ausgeschlossen wurde.
Indikation und Kontraindikation
arteriellen Störungen
Schlechte Ergebnisse sind zu erwar
sind in den Tabellen IV und V darge
stellt. Der Patient sollte folgende Die verfeinerte Diagnostik mittels ten bei venösem Leck, dem meist
Corpus-cavernosum-InsuffiPharmakokavernosometrie
und eine
Bedingungen erfüllen;
Pharmakokavernosographie verbun zienz zugrunde liegt, und Non-Res
1. Hohe Compliance: Ausreichendes den mit elektronenmikroskopischen pondern auf vasoaktive Substanzen.
Verantwortungsbewußtsein und Untersuchungen des Schwellkörper Ungünstig sind die Ergebnisse auch
Zuverlässigkeit bei vollem Ver gewebes haben gezeigt, daß nicht die bei Diabetikern infolge Fortschreiröntgenologisch darstellbaren Ab tens des Gefäßprozesses wie der Po
ständnis über das, was geschieht.
2. Beherrschung der Injektionstech flußvenen, sondern der Schwellkör lyneuropathie.
per selbst häufig das pathologische
nik.
3. Intakte Partnerschaft (Ausnahme: Substrat für die Störung darstellt.
Penisprothese
Nach sehr kritischer Auswahl Damit konnten auch die zahlreichen
auch Patienten ohne Partnerin, in Mißerfolge nach Ligatur der V. dor Für viele Patienten und auch Ärzte
der Hoffnung, den Circulus vitio- salis penis profunda erklärt werden. ist die Implantation einer Penispro
sus von Versagensangst und Rigi Die Methode ist nur in ausgewählten these indiskutabel. Für einige Pa
ditätsverlust zu durchbrechen und Fällen sinnvoll und sollte nur nach tienten ist sie jedoch die einzige
als flankierende Maßnahme bei ei strengster Indikation durchgeführt Möglichkeit, wieder Geschlechtsver
werden, da man diese Vene für kehr durchführen zu können. Nach
ner Psychotherapie).
Revaskularisierungsmaßnahmen im Einführung vasoaktiver Substanzen
4. Verpflichtung des Patienten zu
a) regelmäßigen Kontrolluntersu- Sinne des Hauri-Shunts unbedingt zur Schwellkörperautoinjektionsthe
rapie glaubte man zunächst, die Pe
chungen alle drei Monate bzw. benötigt.
Beim Hauri-Shunt handelt es sich nisprothese würde völlig verschwin
nach 20 Anwendungen,
b) maximal zwei Injektionen pro um eine Anastomose zwischen A. den. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Woche bei regelmäßiger Proto epigastrica inferior mit der A. dorsa Insbesondere haben die falschen In
lis penis und der V. dorsalis penis dikationen zur Chirurgie des venö
kollführung.
5. Alter: Biologisches Alter nicht profunda. Die Anastomose dieser sen Lecks mit dem entsprechenden
über 65 (ältere Patienten können drei Gefäße hat aufgrund der Einbe negativen Operationsergebnis ge
einbezogen werden, wenn oben ziehung der Vene und damit der ver zeigt, daß bei einer Corpus-cavernogenannte Bedingungen erfüllt änderten Strömungsverhältnisse eine sum-Insuffizienz nach wie vor ledig
geringere Tendenz zur Sklerosie- lich die Penisprothese eine Hilfe darsind).

15-
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Abbildung 2: Beispiel für ein Cavernosogramm bei einem 62jährigen Patienten mit
Corpus-cavernosum-lnsuffizienz und massi
vem Abfluß über die tiefen Penisvenen. In
dikation für Penisprothese

stellt (Abb. 2). Dabei sollte man den
hydraulischen Penisprothesen (Abb.
3) den Vorzug geben, insbesondere
bei jüngeren Patienten, da sie den
Vorgang der Erektion simulieren
lassen. Von großem Vorteil ist vor
allem die mögliche Erschlaffung des
Gliedes, die dem Patienten weiterEines ist allen Substanzen gemein
sam: Sie sind vom BGA zur intra
korporalen Injektion nicht zugelas
sen. Deshalb sei erneut der Hinweis
erlaubt, daß es unbedingt notwen
dig ist, den Patienten darüber zu in
formieren und sich seine Einwilli
gung zu einer solchen Injektion
schriftlich bestätigen zu lassen.
hin Saunabesuche oder FKK-Strände
ermöglicht. Von einigen Autoren
wird sogar die Forderung aufgestellt,
die semirigiden Prothesen als obsolet
zu bezeichnen. Dieses ist jedoch al
lein aus finanziellen Gründen in der
Bundesrepublik Deutschland nicht
durchführbar, da die Kosten für eine
Penisprothese (bis 10000 DM) als im
Pflegesatz beinhaltet zu betrachten
sind. Waren bei den früheren Gene
rationen der Penisprothesen Revi

Abbildung 3: Hydraulische Penisprothese AMS 700 CX. Mittels einer Pumpe gelangt Flüs
sigkeit aus dem Reservoir in die vorher schlaffen Zylinder. Damit kommt es zu einer festen
Erektion. Durch Druck auf das Öffnungsventil kommt es zur Relaxation des Penis

sionen in bis zu 30% der Fälle not
wendig, so wird von Grau et al. eine
Revisionsrate von lediglich 3,3% an
gegeben.
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Vaskuläre Diagnostik
der erektilen Dysfunktion
Wertung verschiedener Methoden

Zusammenfassung: Die Duplex-Sonographie (»real time«-B-Bild und
gepulster Doppler) ist derzeit allen anderen Verfahren angiologischer
Diagnostik zur Beurteilung peniler Durchblutung überlegen.
Die intrakavernöse Injektion von vasoaktiven Substanzen ist dabei
auch für eine optimale angiographische Darstellung der Penisgefäße
nötig sowie für die Quantifizierung und Lokalisierung venöser Lecka
gen durch Kavernosometrie und -graphic.

Psychogene Faktoren wurden lange
als die Hauptursache der Impotenz
angesehen (29, 60, 84, 101). Erst
durch die Messung der nächtlichen
penilen Tumeszenz (NPT) konnte
Karacan in über 50% aller Fälle or
ganische Ursachen der Impotenz ob
jektivieren (47, 49). Arterielle Ge
fäßerkrankungen gelten heute als
eine der häufigsten Formen der orga
nischen Impotenz (64, 92, 95, 105).
Die Restriktion des venösen Blut
abflusses aus den Corpora cavernosa
ist jedoch ebenso wichtig wie die ar
terielle Blutzufuhr. Das venöse Leck
kommt als Primärursache der erekti
len Dysfunktion in Frage (22), ande
rerseits weisen klinische Erfahrun
gen (25, 26) und morphologische
Untersuchungen (86) darauf hin.

Aus der Urologischen Klinik und Poliklinik
Mainz

daß im Alter die Inzidenz des venö
sen Lecks zunimmt. Der Schwellkör
per selbst spielt wohl eine zentrale
Rolle in der Hämodynamik der
Erektion. Durch die Relaxation der
glatten Muskulatur von Schwellkör
per und Arterien wird der periphe
re Widerstand gesenkt. Dadurch
kommt es zur Zunahme der arteriel
len Blutzufuhr (55, 57, 58). Gleich
zeitig wird mit der Füllung der Cor
pora cavernosa der venöse Abfluß
durch Kompression der kleinen ab
führenden Venen gegen die Tunica
albuginea reduziert (28, 34).
Durchblutungsstörungen können
die Funktion des Schwellkörper
gewebes beeinträchtigen und die so
genannte Kavernosopathie erklärt
wahrscheinlich auch das so häufig
diagnostizierte sekundäre venöse
Leck des älteren Mannes (9). Medi
kamente, die die glatte Muskulatur
relaxieren, führen bei intrakaver

Z. Allg. Med. 66, 236-241 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990

nöser Applikation ebenfalls zur
Erektion.
Ohne aufwendige und zeitrau
bende Tests (87) ermöglichen sie die
Differenzierung zwischen organi
schen und psychogenen Ursachen
der Impotenz. Kann unter weitge
hender Ausschaltung der psychoge
nen Achse eine Erektion induziert
werden (14), so muß ein kompeten
tes neuro-vaskuläres System vorlie
gen. Aufgrund ihrer Einfachheit ist
diese Methode der beste ScreeningTest für eine vaskuläre Ursache der
Impotenz (1). Ein diagnostischer
Standard wurde jedoch noch nicht
gefunden, da bisher verschiedene
Medikamente (11, 16, 37, 38, 53, 89,
93) oder Medikamentenkombinationen (73, 80, 81, 83, 94, 107) ange
wendet werden.

Abklärung des arteriellen
Systems
Im folgenden werden die verschiede
nen Verfahren der vaskulären Impo
tenzdiagnostik dargestellt, die po
tentiellen Probleme diskutiert und
auf die Objektivität und umfassende
Diagnostik unter Verwendung von
gepulstem Doppler und simultaner
B-Bild-Sonographie hingewiesen.
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Penile Blutdruckmessung
Der PBI (der peno-brachiale Index,
das heißt, das Verhältnis zwischen
systolisch-penilem und brachialem
Blutdruck) ist noch die am häufig
sten angewandte Screening-Methode
zur Diagnose der penilen arteriellen
Insuffizienz (2, 12, 30, 61).
Genaue Analysen zeigten jedoch,
daß eine arterielle Insuffizienz durch
den PBI nicht ausgeschlossen wer
den kann (7).
Die penile Blutdruckmessung er
folgt im nichterigierten Zustand.
Das funktionelle Potential des Ge
fäßsystems kann deshalb nur in
Kombination mit einer körperlichen
Belastung beurteilt werden (65). Ein
Absinken des PBI von mehr als 0,15
soll signifikant sein für den Nachweis
einer arteriellen Insuffizienz (32).
Der Hyperämie-Test stellt eine wei
tere Möglichkeit zur Messung der
funktionellen Komponente dar. Vor
und nach Kompression der Penis
wurzel wird der PBI gemessen. Bei
gesunden Männern nimmt der Wert
nach Kompression zu, während bei
Patienten mit peniler arterieller In
suffizienz ein unveränderter oder so
gar erniedrigter PBI gemessen wird

(5).
Die Aussagekraft des PBI
ist limitiert!
Trotzdem bleibt die Aussagekraft
des PBI limitiert. Der Blutdruckwert
wird z. B. durch eine schlecht sit
zende Manschette signifikant verän
dert. Auch Blutdruckunterschiede
der einzelnen Penisarterien können
kaum erfaßt werden. Die urethralen
und dorsalen Arterien haben nur ge
ringen Anteil an der Blutversorgung
der für die penile Erektion und Rigi
dität zuständigen Corpora caver
nosa. Ein konventioneller Doppler
(CW-Doppler) nimmt eine Mi
schung aller Signale unter seinem
Schallkopf auf (Abb. 1) und es ist
sehr schwer, einzelne Arterien zu
differenzieren. Im erschlafften Zu-

Abbildung 1: Ein konventioneller Doppler
(CW-Doppler) reagiert auf alle Gefäße in
seinem Schallwinkel und gerade am nicht
erigierten Glied ist es sehr schwer, die tie
fen cavernösen Arterien selektiv zu unter
suchen

Stand des Penis sind die Dorsalarte
rien am besten durchblutet. Die mei
sten PBI-Werte stammen sicherlich
von dort. Durch die Anlage der
Blutdruckmanschette an der Penis
basis muß die Dopplersonde distal
aufgesetzt werden, also dort, wo die
kavernösen Arterien bereits einen
kleineren Durchmesser haben und
eventuell geteilt verlaufen, so daß
die Methode insgesamt sehr fragwür
dig erscheint.

Doppler-Kurvenanalyse
Dopplerwellen ändern ihre Fre
quenz mit der Veränderung der
Blutflußgeschwindigkeit. Die reflek
tierten Signale können entweder
hörbar oder sichtbar gemacht wer
den. Ohne Behinderung durch eine
Blutdruckmanschette kann die Un
tersuchung im gesamten Penisschaft
durchgeführt werden (39, 59, 88).
Anhand des Kurvenverlaufs erfolgt
die Quantifizierung der penilen arte
riellen Funktion. Die Methode soll
genauer sein als der PBI (21,27, 88),
andere Untersucher stellen die
Überlegenheit der Dopplermessung
allerdings in Frage (62).

Mit den Ergebnissen der Arteriographie zeigt die Doppleruntersu
chung eine hervorragende Korrela
tion (44). Virag quantifiziert die bei
der Dopplersonographie erhaltenen
Wellenprofile auf einer Skala von
1-5 (90).
Trotz der einfach zu erlernenden
und anzuwendenden Technik sind
Dopplerstudien zeitaufwendig, denn
die Signale von oberflächlichen und
tiefen Arterien müssen getrennt wer
den. Dies kann durch Druck der
Sonde auf den Penis geschehen: Die
Dorsalarterien zeigen dann eine Ab
nahme der Amplitude, während die
tiefen Arterien vermehrten Durch
fluß signalisieren (88). Die unter
Kompression veränderte Wellen
form entspricht jedoch einem funk
tioneilen Test und läßt an der Repro
duzierbarkeit der Methode zweifeln.
Früher wurde diese Untersuchung
meist am nichterigierten Penis
durchgeführt, ln Verbindung mit der
intrakavernösen Injektion vasoakti
ver Substanzen und der Messung des
erektilen Winkels (102) ist die einfa
che Doppleruntersuchung vor und
nach Injektion jedoch eine gute
Screening-Methode, um die vasku
läre Situation auch in der Praxis be
urteilen zu können.

Penile Plethysmographie
Zur nichtinvasiven Beurteilung der
penilen Zirkulation werden zwei
plethysmographische Methoden angeboten. Eine Methode mißt die
Veränderung des Penisdurchmessers
während des Schlafs (NPT). Trotz
der Addition von Elektroenzepha
lographie, Elektromyographie und
Elektrokardiographie (48) kann
durch die NPT-Messung nur zwi
schen organischer und psychogener
Impotenz differenziert werden. Der
Nachweis einer vaskulären Ursache
der Impotenz erfordert zusätzliche
diagnostische Mittel. Auch die für
die vaginale Penetration erforder
liche Rigidität des Penis kann mit
dieser Methode nicht beurteilt wer-

1^-

^v'
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den (50, 63, 67, 100). Durch ver
schiedene Modifikationen der Test
geräte hat man versucht, dieses Pro
blem zu lösen (4, 6, 8, 23, 96). Der
neuentwickelte Rigi-Scan® erlaubt
es, sowohl penile Rigidität als auch
die Zunahme des Penisdurchmessers
zu messen. Dadurch werden die dia
gnostischen Möglichkeiten der NPTMessung (46) entscheidend ver
bessert.
Bei der zweiten Methode, der
Puls-Volumen-Plethysmographie
(PVP), wird eine um die Penisbasis
angelegte plethysmographische Man
schette bis zu einem Druck knapp
unterhalb des systolischen Blut
drucks aufgepumpt. Durch die bei
jedem Pulsschlag erfolgende Blutzu
fuhr zum Penis kommt es zu einer
Zunahme des Penisvolumens und
zum Anstieg des Druckes innerhalb
der Manschette. Pulsabhängige Vo
lumenveränderungen während der
Erektion können kontinuierlich ge
messen und quantitativ ausgewertet
werden, wobei spezielle Parameter
wie die Amplitude, der systolische
Anstieg und der Phasenverlauf be
sonders beachtet werden (20, 51).
Problematisch ist, daß die PVP
Veränderungen des gesamten penilen Gefäßsystems mißt. Da das Vo
lumen des venösen penilen Systems
größer ist als das des arteriellen,
kann die Manschette selbst durch die
Beeinflussung des venösen Abflusses
Volumenveränderungen induzieren.
Selbst wenn diese Methode mit visu
eller erotischer Stimulation (97) ver
bunden wird, sind pathologische
Veränderungen der kavernösen Ar
terien schwierig nachzuweisen. Wir
glauben, daß die Pulsvolumenple
thysmographie wertlos ist in der Dia
gnostik der arteriellen Impotenz.

Penile Thermographie
Die Messung der Penistemperatur
sowohl an der Penishaut (17, 36) als
auch innerhalb der Urethra (40) be
sitzt heute keine Bedeutung mehr in
der Diagnostik der erektilen Dys
funktion (15, 52).

Penile Blutflußmessung
Durch die Injektion von radioakti
vem Xenon in die Corpora caver
nosa läßt sich die Durchblutung im
nichterigierten und im erigierten Zu
stand messen. Im nichterigierten Zu
stand ergibt sich eine linear abstei
gende »washout«-Kurve der Radio
aktivität (97). Nach visuell-eroti
scher Stimulation sahen Shirai und
Mitarbeiter (78) eine dramatische
Zunahme des Blutflusses mit einem
schnellen »washout« der Radioakti
vität. Wagner und Uhrenholt (98)
berichteten dagegen über einen ver
minderten »washout« und konnten
nachweisen, daß der erhöhte »wash
out« Symptom eines venösen Lecks
war (97). Die unterschiedlichen Er
gebnisse sind möglicherweise ein Re
sultat der relativ kurzen Stimula
tionszeit der Patienten und dürften
verschiedenen Phasen des Erek
tionsablaufes entsprechen.
Eine Modifikation dieser Me
thode, in der die radioaktive Sub
stanz subkutan in Höhe des Sulcus
coronarius injiziert wird (70), ist auf
grund der unterschiedlichen, subkutan-penilen Zirkulation im Vergleich
zur Zirkulation der Arterien der
Corpora cavernosa weniger spezi
fisch und daher abzulehnen.
Die Nachteile der »washout«-Studien liegen primär in der Anwen
dung eines Radioisotops. Außerdem
beeinflussen
Temperaturverände
rungen und die unterschiedliche
Reaktion der Patienten auf visuelle
erotische Reize die Resultate (19).

Radioisotopen-Penogramm
Bei dieser Testmethode wird radio
aktives Material intravenös injiziert
(18, 24, 77, 79) und die Aktivität im
Penis über einen bestimmten Zeit
raum dokumentiert. Die i.v. Injek
tion einer vasoaktiven Substanz be
wirkte eine Zunahme der Aktivität
bei normalen Personen, nicht aber
bei impotenten Patienten (24). Trotz
allem ist es eine unspezifische Tech

nik, die eine differenzierte Beurtei
lung der einzelnen Arterien im Penis
nicht erlaubt, gelegentlich aber zur
Beurteilung der Gefäßsituation nach
penilen Revaskularisationsoperatio
nen eingesetzt wurde (18).

Arteriographie
Zur Darstellung der Arteriae pudendae und der penilen Gefäße ist eine
selektive
Iliaca-interna-Angiogra
phie erforderlich (31, 33, 66, 85).
Die Untersuchung wurde normaler
weise in Allgemeinanästhesie durch
geführt, denn die Bolusinjektion des
Kontrastmittels ist schmerzhaft und
bewirkt eine Kontraktion der klei
nen penilen Gefäße. Mit i.v. Anal
gesie (31) und niederosmolaren
Kontrastmitteln wurde die Untersu
chung in Lokalanästhesie möglich
(13).
Während einer artifiziellen Erek
tion, induziert durch die inlrakavernöse Infusion von heparinisiertem
Kochsalz (66) bzw. die Injektion von
Papaverin (93), kommt es zu einer
signifikanten Dilatation und Strekkung der kleinen Penisarterien mit
verbesserter radiologischer Darstel
lung.
Juhan und Mitarbeiter (45) fan
den, daß unilaterale distale oder
aber bilaterale proximale Läsionen
zur erektilen Dysfunktion führten,
ein Hinweis auf eine gekreuzte Blut
versorgung im penilen Bereich.
Ginestie und Romieu (31) unter
suchten 250 Patienten und fanden
bei 25% arterielle Stenosen, Ver
schlüsse oder Dysplasien.
Michal und Mitarbeiter (46) führ
ten eine »Phallo-Arteriographie« bei
270 Patienten mit erektilen Störun
gen und bei 14 Kontrollpersonen
durch. 85,5% der Männer über 35
Jahren, deren sekundäre Impotenz
als psychogen klassifiziert worden
war, hatten pathologische Gefäße.
Bei Diabetes oder systemischer Ar
teriosklerose erreichte die Inzidenz
der vaskulären Läsionen fast 100%.
Erkrankungen der Herzkranzgefäße
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Tabelle I; Impotenz - Funktionelle Diagnostik
mit Ultraschall-gepulstem Doppler
Objektive Daten
Arterielles System

Qualität der Erektion

Durchmesser Verände
rungen diast./syst.
Durchmesser Blutfluß
Veränderungen
Winkel
Rigidität

Subjektive Eindrücke
Venöses System

Arterielle Funktion
VS. Erektion
Neurogene/
Arterielle Funktion und
psychogene Ursachen Erektion vs. Anamnese,
Persönlichkeit und kli
nisch neurologische
Tests

Abbildung 2a: Der gepulste Doppler läßt
sich nach sonographischer (B-Bild) Lokalisa
tion eines Gefäßes unter visueller Kontrolle
dorthin plazieren

korrelieren ideal mit der im Alter zu
nehmenden Impotenz.

Hohes potentielles Risiko!
Die Arteriographie hat ein hohes po
tentielles Risiko. Eine Indikation be
steht bei jungen Patienten nach Bekkentraumen mit vermuteter isolier
ter Gefäßpathologie bzw. bei Fällen,
in denen eine chirurgische Gefäßre
konstruktion möglich erscheint. Zur
adäquaten Gefäßdarstellung sollte
die Untersuchung jedoch nur nach
intrakavernöser Injektion eines Me
dikamentes erfolgen, das die glatte
Schwellkörpermuskulatur relaxiert.
Wegen der Invasivität wurden bisher
nur wenige Kontrollpersonen unter
sucht. Das Wissen über die »normale
Morphologie« der penilen Arterien
ist somit limitiert und nach eigenen
Untersuchungen der Duplex-Sono
graphie keinesfalls überlegen (99).

Duplex-Sonographie und
gepulster Doppler
Außer bei ausgesprochen nervösen
Patienten (14) kann eine durch Pa
paverin induzierte Erektion nicht
durch die Psyche beeinflußt werden,
so daß eine Differenzierung zwi-

Antwort auf hohe intrakavernöse
Testdosen hatten ein mit dynami
scher Kavernosometrie und Kaver
nosographie nachgewiesenes venö
ses Leck (72).
Abbildung 2 b: Mit Hilfe der B-Bild-SonoNach Papaverin-Injektion kommt
graphie (10 MHz) lassen sich die tiefen ka
vernösen Arterien des Penis darstellen und
es normalerweise zu einer Zunahme
ihr Durchmesser bestimmen (hier zu Beginn
des mittleren Gefäßdurchmessers
der Tumeszensphase nach Papaverin-Injek
von mehr als 75% des Ausgangswer
tion beträgt dieser 0,9 mm). In der Mitte
zwischen beiden Arterien befindet sich das
tes und zu einer maximalen Blutfluß
Septum der Corpora cavernosa. Unter visu
geschwindigkeit von mehr als 25 cm/
eller Kontrolle läßt sich der gepulste Dopp
ler nun in das zu untersuchende Gefäß pla sec, während im nichterigierten Zu
zieren, um den Blutzufluß zu bestimmen
stand kaum ein Blutfluß nachweisbar
(hier: 43 cm/sec)
ist (55).
Sowohl die Zunahme des Durch
sehen organischer und psychogener messers als auch des arteriellen Blut
Impotenz möglich ist (1). Nach visu flusses der kavernösen Arterie nach
eller, sonographischer Ortung der Papaverin-Injektion ist während der
Gefäße mit einem 7,5- oder 10-MHz- frühen Tumeszenzphase höher als
Sektorscanner kann durch das in den nach Erreichen der vollen Erektion.
gleichen Schallkopf integrierte ge Ansteigende intrakavernöse Drucke
pulste Dopplersystem gleichzeitig führen zur Kompression der tiefen
eine objektive Messung des Blutflus penilen Arterien und auch zu einem
ses jeder penilen Arterie erfolgen reduzierten Blutfluß. Mit zunehmen
(Abb. 2alb). Durch die Untersu der Rigidität wird durch die Kom
chung sowohl im nichterigierten wie pression der tiefen Arterien der
im erigierten Stadium wird die funk Cavernosa-arterielle Blutrückstrom
tionelle arterielle Kapazität beurteilt verhindert, der bei dem zum Teil
(54, 55). Indirekt kann durch die deutlich über dem systolischen
Untersuchungstechnik auch eine Be Druck liegenden intrakavernösen
urteilung des venösen Abflusses er Druck zu erwarten wäre (34).
folgen. Nach Injektion von Papave
Aufgrund erster Ergebnisse glau
rin sollte es bei normalem arteriellen ben wir, daß die simultane Beur
Gefäßsystem zu einer vollständigen teilung von Gefäßdurchmesserzu
Erektion kommen. Ist dies nicht der nahme und Blutflußgeschwindigkeit
Fall, muß das Problem auf der venö mit der Duplex-Sonographie der rein
sen Seite des Systems liegen (Tab. I). morphologischen Begutachtung an
Alle Patienten (n = 30) von Padma- giographischer Bilder überlegen ist
Nathan et al. mit schlechter erektiler (99). Die Nebenwirkungen der
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Schwellkörperinjektionstherapie
sind gering (106). Zu schwerwiegen
den, in Einzelfällen letalen Kompli
kationen kam es nur bei der Thera
pie prolongierter Erektionen mit in
trakavernös injizierten Alpha-Sym
pathomimetika.
Abozeid und Mitarbeiter (3) be
obachteten im Tierversuch nach 100
Injektionen nicht nur ausgeprägte
Fibrosen im Bereich der Injektions
stelle, sondern auch eine Hypertro
phie der glatten Muskulatur des Cor
pus cavernosum entfernt von der In
jektionsstelle. Die Bedeutung dieser
Veränderungen ist bisher ungeklärt.

Abklärung des venösen
Systems
Ob während einer Erektion der ve
nöse Abfluß reduziert ist, wurde an
hand der Ergebnisse von Newman
und Reis (69) und Schirai et al. (78)
lange kontrovers diskutiert. Nach
Erektionsinduktion durch visuelle
erotische Stimulation konnten Wag
ner und Uhrenholt (98) eine venöse
Abflußverminderung feststellen eine Beobachtung, die wir in unse
ren Tierexperimenten bestätigen
konnten (41, 42, 57, 58). Während
einer durch Elektrostimulation des
Nervus cavernosus (42) oder durch
intrakavernöse Papaverin-Injektion
(28, 41) induzierten Erektion kam es
durch passive Kompression der drainierenden Venolen gegen die relativ
unelastische Tunica albuginea zu ei
ner Reduktion des venösen Abflus
ses (Abb. 3alb).

Abbildung 3a: Scanning-Elektronenmikroskopie (x 30) des Corpus cavernosum eines Hun
des. Man beachte die vielen, unterhalb der Tunica albuginea gelegenen Venolen, die sich
zu einer Vena emissaria vereinigen

Kavernosographie
Mit Hilfe der Kavernosographie, das
heißt, Injektion von Kontrastmittel
in die Corpora cavernosa, können
die abführenden Venen sichtbar ge
macht werden. Nach Wagner ist
diese Methode nur in Kombination
mit kontinuierlicher Kontrastmittel
infusion und Erektion durch visuelle
erotische Stimulation sinnvoll (97).

Abbildung 3b: Nach Papaverin-Injektion und entsprechender Erektion werden diese
Venolen gegen die Tunica albuginea komprimiert

Dynamische
Kavernosographie
Virag (91) und Wespes (103) führten
die dynamische Kavernosographie
ein. Porst und Mitarbeiter (75)

konnten mit dieser Untersuchungs
technik zeigen, daß der zur Erek
tionsinduktion und Erektionspersi
stenz erforderliche Flow bei Män
nern mit venösem Leck gegenüber
Kontrollgruppen deutlich erhöht
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war. Die dynamische Kavernosogra
phie (74, 75, 91, 103) ist jedoch nicht
physiologisch. Selbst Flußraten von
300 ml/min konnten bei 23 von 335
untersuchten Patienten keine Erek
tion induzieren (69), wobei diese
Flüssigkeitsmenge von Patienten mit
kardio-vaskulären Problemen sicher
lich schwerlich toleriert wird. Diese
Untersuchungstechnik bewirkt keine
Relaxierung der glatt-muskulären
Strukturen des Corpus cavernosum,
deren ungestörte Funktion der we
sentliche Faktor in der Restriktion
des venösen Ausstroms ist.

Pharmako-Kavernosographie
Physiologischer ist die Kavernoso
graphie nach intrakavernöser Injek
tion von Muskelrelaxantien (10, 54,
104), da die Papaverin-induzierte
Erektion ja weitgehend unabhängig
von der psychogenen Situation ist.
Mit der sogenannten PharmakoKavernosometrie/Kavernosographie
konnten Wespes und Mitarbeiter
(104) nachweisen, daß bei psychoge
ner Impotenz der zur Induktion ei
ner Erektion notwendige Flow von
110 ml/min ohne Papaverin auf
35 ml/min mit Papaverin gemindert
werden kann. Gleichzeitig wurde der
zur Aufrechterhaltung der Erektion
erforderliche Flow auf ein Zehntel
des Wertes ohne Papaverin gesenkt.
1987 beschrieben Ireton et al. (35)
die Technik der Messung des penilen
Widerstandes und Padma-Nathan
und Goldstein (71) zeigten, daß ein
Abfall des intrakavernösen Druckes
von weniger als 25 mm Hg pro 30 sec
einen normalen venösen Abstrom
darstellt. Durch die Verbindung von
Kavernosographie mit Druck- und
Flußmessungen konnten Puyau und
Lewis (76) nachweisen, daß bei vor
gegebener Infusionsrate der Anstieg
des intrakavernösen Druckes direkt
mit dem Ausmaß des venösen Lecks
korreliert.
Einschränkend muß zu dieser Un
tersuchungsmethode gesagt werden,
daß eine geeignete Dosis von Papa

verin - ob als »single drug« oder in
Kombination mit Phentolamin - bis
heute noch nicht standardisiert ist.
Auch andere Medikamente induzie
ren eine artifizielle Erektion, wobei
weder deren Wirkungsmechanismus
auf das kavernöse Gewebe noch die
»washout«-Zeit, vor allem beim ve
nösen Leck, untersucht wurden.

Schlußfolgerungen
Das Auftreten einer adäquaten Erek
tion nach intrakavernöser Injektion
von gefäßaktiven Substanzen läßt
auf ein kompetentes vaskuläres Sy
stem schließen. Obwohl diese Unter
suchungstechnik invasiver ist als die
Bestimmung des penilen brachialen
Index (PBI), läßt sie sich leicht
durchführen, wird von den Patienten
gut toleriert und liefert bereits diffe
rentialdiagnostische Erkenntnisse.
Die Diagnostik der arteriellen Im
potenz mit Hilfe der Duplex-Sono
graphie erlaubt objektive und repro
duzierbare Messungen des Gefäßlu
mens und des Blutflusses jeder peni
len Arterie und ist, mit Papaverin
kombiniert, eine objektive Funk
tionsprüfung des arteriellen Gefäß
systems.
Zur Zeit werden viele Medika
mente oder Medikamentenkombinationen in Testprogrammen, nicht nur
zur Abklärung, sondern auch als the
rapeutische Alternative zu den Pe
nisprothesen eingesetzt. Einzige
physiologische Substanz ist das Pro
staglandin El, das effektiver ist als
Papaverin und eine deutlich gerin
gere Priapismustendenz zeigt (37,
73).
Vasoaktive Substanzen sind auch
hilfreich bei der Angiographie.
Trotzdem liefert die Angiographie
nur rein morphologische Erkennt
nisse und ist unserer Meinung nach
nur indiziert, wenn die Indikation zu
einer Revaskularisierungsoperation
gegeben scheint.
Die Diagnose des venösen Lecks
mit der Kavernosographie läßt sich

am besten nach artifizieller Erektion
erzielen. Dabei müssen die Flowraten, die zum Erhalt einer Erektion
benötigt werden, mit dem intraka
vernösen Druck korreliert werden,
obwohl eventuell die Rate des
Druckabfalls nach voller Erektion
(über 100 mm Hg) ein besserer Para
meter ist als der Erhaltungsflow
(Kavernosometrie). Morphologische
Veränderungen des kavernösen Ge
webes, z. B. Fibrosen nach Priapis
mus, die diabetische Myopathie der
kavernösen Muskeln und funktio
nelle Veränderungen bei schweren
Rauchern (43, 68) vermindern die
Compliance der Sinusoide.
Damit resultiert ein erhöhter peri
pherer Widerstand, und die Trans
mission des systolischen Blutdrucks
in die kavernösen Schwellkörper
während der Erektion ist herabge
setzt. Folglich können abführende
Venen nicht mehr suffizient kompri
miert werden und es resultiert ein
venöses Leck.
Dieses wird nun häufig beim älte
ren Mann mit erektiler Dysfunktion
diagnostiziert. Man muß daher ver
muten, daß eine altersbedingte Kavernosopathie Ursache vieler Erek
tionsstörungen ist.
Die unglaublichen Fortschritte,
die in der Hämodynamik und Phar
makologie der Erektion in den letz
ten Jahren gemacht wurden, erlau
ben heute mit der intrakavernösen
Injektion von vasoaktiven Substan
zen ein schnelles und effektives am
bulantes Abklärungsprogramm. An
dererseits bleiben Fragen über post
ganglionäre Neurotransmitter, über
die Physiologie der glatten kavernö
sen Muskeln, den Alterungsprozeß
und die Pathogenese von verschiede
nen Typen der Impotenz offen.
Literatur beim Verfasser.
Anschrift des Verfassers:
Priv.-Doz. Dr. med. S. C. Müller
Urologische Klinik und Poliklinik
Langenbeckstraße 1
6500 Mainz
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Raten Sie Ihrem Patienten
bei Schwindel zur
Rumba-Mumba-Therapie?

Natürlich: Auch mit exotischen Therapien kann man Behand
lungserfolge erreichen. Die Arzte von heute sind meist weniger experimentierlreudig. Deshalb vertrauen sie bei Schwindel auf ein Medika
ment, dessen Wirkung wissenschaftlich dokumentiert ist: Hydergin.
Hydergin hilft gegen die Symptome von Hirnleistungsstörungen wie
Schwindel, Vergeßlichkeit und Konzentrationsstörungen.
0 Zusammensetzung: I mg Wirkstoff besteht aus: 0,33 mg Dihydroergocorninmethansulfonat; 0,33 mg Dihydroergoerislinmethansulfonat; 0,22 mg Dihydro-a-ergocryptinmelhansulfonat; 0,11 mg I)ihydro-ß-ergocryptinmethansulfonat. 1 ml HYDKRGIN Tropflösung
(= 20 Tropfen): 1,0 mg Wirkstoff. Enthält 29,6 Vol.-% Alkohol. 1 ml HYDERGIN forte Tropflösung (= 20 Tropfen): 2,0 mg Wirkstoff. Enthält
29,6 Völ.-% Alkohol. 1 Tablette HYDERGIN forte: 2,0 mg Wirkstoff. 1 ml Injektionslösung: 0,3 mg Wirkstoff. Enthält 0,24 Vol.-% Alkohol. A An
wendungsgebiete: Zerebrovaskuläre Insuffizienz, Basisbehandlung vaskulärer Kopfschmerzen, insbesondere bei Patienten mit hypertoner
Blutdrucklage, periphere Durchblutungsstörungen (nur orale Anwendung),Schock (nur parenterale Anwendung). B Gegenanzeigen: Bekannte
l herempfindlichkeit gegen Mutterkornalkaloide, letztes Drittel der Schwangerschaft. A Nebenwirkungen: Gelegentlich libelkeit, Brechreiz,
gastrointestinale Beschwerden und das Gefühl der verstopften Nase. Eine Unterbrechung der Behandlung ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.
Aufgrund der blutdrucksenkenden Wirkung von HYDERGIN ist bei Patienten mit Hypotonie Vorsicht geboten. Da nach parenteraler Gabe die
blutdrucksenkende W irkung verstärkt ist und beschleunigt ei nt ritt, ist nach der Injektion eine Blutdruckkontrolle angezeigt, bevor der Patient die
I’raxis verläßt. In sehr seltenen Fällen wurden leichte Bradykardie,orthostatische Beschwerden und - nach längerer Therapiedauer (3 - 4 Wochen)
- pectanginöse Besi-hwerden bei Angina pectoris-Anamnese beschrieben.---------------------------------------------------------------------------------------------Weitere Angaben zu HYDE^RGIN und HYDERGIN forte: A Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: HY DERGIN beeinflußt die Plättchenaggregation und Blutviskosität. Bei Patienten, die gleichzeitig die Blutgerinnung beeinflussende Arzneimittel erhalten,sind bei Therapie- A
beginn mit HYDERGIN häufigere Kontrollen der Gerinnungsverhältnisse angezeigl. B Handelsformen: Originalpackungen: Tropf- Ar\
lösung 50/100 ml DM 23,16/40,25. HYDERGIN forte Tropfiösung 30/100 ml DM 25,27/65,97.20 (Nl)/50 (N2)/100 (N3) HYDERGIN
forte Tabletten DM l8,27/.37,96/65,97. 5 Ampullen 0,3 mg/l ml DM 6,78. 5 Ampullen 1,5 mg/5 ml DM 26,37 und Anstaltspackungen, sandoz
•Alle Angaben nach dem Stand bei Drucklegung, Januar 1990.

Bei Schwindel: Hydergin,
Seil 1.1.1990 /um heslhtMrag
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Wolfgang Höppner*' und Kim Kressel^

Radiologische Diagnostik
nach akuter Epididymitis
Abflußbehinderungen des unteren
Harntrakts. Als zweite Ursache ist
eine mehrfache oder dauerhafte
Harnröhrenkatheterisierung und als
dritter Bereich, auf den an dieser
Stelle nicht näher eingegangen wer
den soll, die Entzündung nach einem
transurethralen Eingriff zu nennen
Der hämatogene Infektionsweg von
Streuherden (Zähne, Tonsillen, Nasen-Nebenhöhlen, Lunge) ist heute
ohne Bedeutung.
Abflußbehinderungen können an-'
geboren oder erworben sein.
Art der Störung ist in hohem Maßej
altersspezifisch, so ist die Nebenho^
denentzündung (zumal eine rezielH
und eine Erleichterung bei Anhe vierende) des Knaben oder junge*
bung des Skrotums symphysenwärts Mannes immer verdächtig auf ein^
(Prehnsches Zeichen) an. Der Anomalie, die Epididymitis des älte
Krankheitsbeginn war meist schlei ren Mannes hingegen wird sehr of
chend, zystitische Symptome und durch eine subvesikale Obstruktio*
Harnröhrenausfluß begleiten nicht (Prostataadenom) mit Restharnbü
selten das Bild oder waren anamne dung begünstigt. Eine Ursachenfo-i
stisch schon einige Tage zuvor fest schung ist also in jedem Falle angej
zustellen. Als parenchymatöse Ent zeigt, weil sich eine kausale Behaflel
zündung liegen in der Regel bei der lung selbstverständlich nicht auf ^
Epididymitis febrile Temperaturen Bekämpfung der Entzündung Nl
vor. Besonders ältere Männer sind in schränken darf.
Ziel dieser Arbeit ist es, anhatj
ihrem Gesundheitszustand oft er
heblich gestört.
eines umfangreichen Patientengn
Drei Bereiche kann man bei der zu zeigen, welche Nachuntersucho*?
Erforschung der Ursachen der Epi gen in welchem Alter zur Aufd^^didymitis unterscheiden. Der erste kung etwaiger Ursachen der
Bereich umfaßt ganz allgemein die dymitis erforderlich und welche o”“

Zusammenfassung: 616 stationär in zwei Hamburger Kliniken behan
delte Patienten mit Epididymitis wurden nach primärer Therapie nach
untersucht. Dazu wurde bei 327 Patienten ein Urogramm, bei 374 Pa
tienten ein Urosonogramm und bei 311 Patienten eine retrograde
Urethrographie angefertigt, bei 178 Erkrankten erfolgte auch eine dia
gnostische Urethrozystoskopie. So wurde bei 171 Patienten (27,8%)
nach der Bekämpfung der Entzündung eine kausale operative Behand
lung notwendig. Wegen der altersabhängigen Besonderheiten in Dia
gnostik und Therapie teilten wir das Patientengut in vier Gruppen ein ;
Gruppe I unter 15 Jahren, Gruppe II 15 bis 30 Jahre, Gruppe III 31 bis
60 Jahre und Gruppe IV über 60 Jahre. Besonders in den Gruppen I
und IV waren ursächliche Veränderungen für die Epididymitis sehr
häufig, nämlich in 64,3% respektive 87,1%. Ein Nachuntersuchungs
programm wird am Schluß der Arbeit vorgestellt.

Einleitung
Die akute Nebenhodenentzündung
bietet eine typische Symptomatik:
Es findet sich eine ausgeprägte
Schwellung des Skrotalinhalts, wo
bei meist nur in der Frühphase der
Erkrankung der Nebenhoden noch
vom Hoden abgegrenzt werden
kann. Oft ist die Skrotalhaut gerötet,
der Patient gibt Schmerzen mit Aus
strahlung bis in den Leistenbereich
’ Urologische Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses Eilbek (ehern. Ltd. Arzt: Dr.
F. Lantzius-Beninga), Hamburg
^ Urologische Abteilung des Bundeswehr
krankenhauses Hamburg (Ltd. Arzt: Dr. M.
Hartmann)
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Zl^
Tabelle
mitis

Radiologische Diagnostik nach akuter Epididymitis
Konservative Maßnahmen bei Epididy-

Bettruhe
Hodenhochlagerung und Kühlung
Breitbandantibiotikum, eventuell Antiphlogistikum
eventuell Infiltration des Samenstranges mit
einem Lokalanästhetikum
bei älteren Männern gegebenenfalls suprapubische Harnableitung

behrlich sind, in welcher Zahl und
Art Veränderungen aufgedeckt und
welche Sekundäreingriffe dadurch
indiziert sind.

Patientengut, allgemeine
Diagnostik und Therapie
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Tabelle II; Auffälligkeiten bei 327 Urogrammen nach Epididymitis (Mehrfachnennungen bei 44
pathologischen Urogrammen möglich)

Trabekelblase
Blasenbodenanhebung
Blasendivertikel
Blasentumor
Blasensteine
Ureter-ZNierensteine
Ektoper Ureter bei
Doppelniere
Ringschattenbildungen
(Papillennekrose)
Nierentumor
Megazystis mit/ohne
Stauungsniere
Stauungsniere ohne
erkennbare Ursache

Gruppei

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4

4
0
1
1
1
2

20
13
4
3
6
6

1

0

0

0

0
0

0
0

0
1

1
0

0

0

0

9

0

0

1

2

relativ häufig in der Gruppe II un
ter Berücksichtigung der genannten
Zwischen 1979 und 1988 wurden in Keime mit 144 von 348 Nachweisen
den urologischen Abteilungen des (41,4%), ähnlich häufig in der Al
Allgemeinen Krankenhauses Eilbek tersgruppe IV mit insgesamt 53 posi
und des Bundeswehrkrankenhauses tiven Urinkulturen (lOVml Bakte
in Hamburg zusammen 616 Patien rien) entsprechend 42,7%, dagegen
ten im Alter zwischen vier und 91 relativ selten gelang dies in der
Jahren mit akuter Epididymitis sta Gruppe I (Kinder) mit nur zweimali
tionär aufgenommen. In 3,8% han gem Keimnachweis durch Urinkul
delte es sich um eine beidseitige Ent tur (14,3%) und in der Gruppe III
zündung, ansonsten war die Seiten mit nur 20 Nachweisen (15,4%).
verteilung ausgeglichen.
Mit HO Anzüchtungen war E. coli
Wegen der altersabhängigen Be der häufigste Keim. Chlamydia tra
sonderheiten in Diagnostik und The chomatis wurde insgesamt 17mal,
rapie teilten wir die Patienten in vier Ureaplasma urealyticum neunmal
nachgewiesen. N. gonorrhoeae fand
Altersgruppen ein:
sich in elf Fällen (1,8%), M. tuber
culosis in keinem einzigen Fall.
Gruppe I: unter 15 Jahre 14 Pat.
Konservative Maßnahmen (Tab. I)
Gruppe II: 15—30 Jahre 348 Pat.
führten bei 452 Patienten (73,4%)
Gruppe III: 31—60 Jahre 130 Pat.
zur Abheilung. Eine primäre Hoden
Gruppe IV: über 60 Jahre 124 Pat.
operation (3) war also in 164 Fällen
Bei allen Kranken erfolgte vor Be erforderlich, in den Altersgruppen I
handlungsbeginn die Uringewinnung und II vor allem aus differentialdia
für Status, Sediment und Kultur, bei gnostischen Erwägungen heraus
73 jüngeren Patienten der Gruppe II (Hodentorsion, Hodentumor). In
wurde zusätzlich eine sogenannte der Gruppe IV war in erster Linie
Adnexitis-Untersuchung (Nachweis wegen Abszedierung oder zur Ab
von Keimen, Leukozyten und Ent kürzung des Verlaufs eine Ablatio
zündungsparametern in Ejakulat testis et epididymis durchgeführt
sowie Harnröhrenabstrich unter worden, und zwar bei 64 der 124 Pa
besonderer Berücksichtigung von tienten (51,6%). Die meisten dieser
Chlamydien und Ureaplasmen) vor oft exsikkierten, hoch fiebernden
Patienten (zum Teil Katheterträger)
genommen.
Bei 225 unserer 616 Patienten ge erlebten durch den Eingriff eine ra
lang ein Erregernachweis (36,5%), sche Besserung des Allgemeinbefin

dens. Komplikationen traten nicht
auf, obwohl doch der Eingriff in vie
len Fällen notfallmäßig ausgeführt
werden mußte.

Nachuntersuchungen und
Ergebnisse
Urogramm
Insgesamt fertigten wir nach Abklin
gen der akuten Krankheitsphase bei
327, also gut der Hälfte unserer Pa
tienten, ein Urogramm an. Nur bei
44 dieser Untersuchungen waren ein
oder mehrere pathologische Be
funde zu konstatieren (Tab. II). Der
Anteil auffälliger Befunde verteilte
sich folgendermaßen: Gruppe I
10,0%, Gruppe II 2,0%, Gruppe III
16,7% und Gruppe IV 53,3%. In der
Gruppe der über 60jährigen war das
Prostataadenom die zahlenmäßig
deutlich dominierende Ursache für
Urogramm-Veränderungen wie auch
in der Anamnese für die Entzün
dung. Bei den genannten Zahlen
sind Normabweichungen oder klei
nere Anomalien ohne pathologische
Relevanz nicht mit aufgeführt.

Sonogramm
374 Patienten wurden in der wei
teren
Diagnostik
sonographiert
(Niere, Blase/Prostata), eine sono
graphische
Restharnbestimmung
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Tabelle III: Auffälligkeiten bei 374 Urosonogrammen nach Epididymitis (Mehrfachnennungen bei 77
pathologischen Sonogrammen möglich)

Vergrößerte, homogene
Prostata
Vergrößerte, inhomo
gene »verformte« Prostata
Hoher Restharn
(Zusatzbefund)
Blasendivertikel
Blasentumor
Megazystis
Blasenstein(e)
Nierenstein(e)
Stauungsniere
Große Nierenzyste(n)
Nierentumor

Gruppe 1

Gruppeil

0

0

0

0

4
0
0
2
0
0
1
0
0

6
0
0
4
0
3
1
5
0

ohne zusätzliche pathologische Be
funde wurde hier nicht mit einbezo
gen. Kleineren solitären Nierenzy
sten, Parenchymbrücken oder einer
Hiluslipomatose maßen wir bezüg
lich unserer Fragestellung keine Be
deutung bei. 77 Untersuchungen
zeigten
pathologische
Befunde
(Tah. 111). In der Kindergruppc wa
ren 36,4% der Urosonogramme auf
fällig, in der Gruppe II 4,5%, in der
Gruppe III 16,0% und in der
Gruppe IV 63,4% der durchgeführ
ten Untersuchungen.
Bei den Kindern war bei elf Mes
sungen viermal eine Restharnerhö
hung von 50 ml und mehr zu notie
ren, erster Hinweis auf eine Ob
struktion der unteren Harnwege.
Nierenveränderungen fanden sich
bei einem Knaben mit Doppelniere
(Stauungszeichen). Sechs junge
Männer der Gruppe II wiesen erheb
liche Restharnmengen auf, vier zu
sätzlich eine Megazystis. Einer wies
eine Stauungsniere auf, die nach Be
seitigung einer Harnröhrenstriktur
wieder verschwand. In der Gruppe
III wurde durch die Sonographie bei
einem 54jährigen Mann erstmals der
Verdacht auf einen Nierentumor ge
äußert, der sich bestätigte. Weitere
Veränderungen, die sonographisch
in den Gruppen III und IV aufge
deckt wurden, ließen sich, soweit sie
klinisch relevant waren, auf subvesikale Obstruktionen zurückführen.
Bei zwei Männern der Gruppe IV

Gruppe III

Gruppe IV

Urethrozystoskopie

Durch die endoskopische Untersu
chung (in Harnröhrenanästhesie)
2
16
wurde bei 178 Untersuchungen in
46,1% ein behandlungsbedürftiger
1
8
Befund aufgedeckt. Diese Maß
5
39
nahme wurde bei jüngeren Patienten
1
3
nur in Zweifelsfällen zusätzlich zur
0
2
3
15
Urethrographie bzw. bei Älteren als
1
4
alleiniger Schritt zur Abklärung der
2
4
unteren Harnwege ausgeführt. Mit
2
10
3
8
dieser Untersuchung wurde durch
1
0
gezielten Einsatz in den Altersgrup
pen I und II eine hohe Rate pa
thologischer Veränderungen aufge
konnte allerdings darüber hinaus deckt. So ergab sich bei den Knaben
noch ein Blasentumor festgestellt in sieben von neun Urethrozystoskowerden.
pien ein behandlungsbedürftiger Be
fund. Wegen der mit der Spiegelung
verbundenen Belastung vor allem
Retrograde
bei jungen Männern ordneten wir
Urethrographie/MCU
diese Untersuchung im Rahmen der
Die Darstellung der Harnröhre, zum Ursachensuche der Urethrographie
Teil im Doppelkontrastverfahren, nach. Bei älteren Patienten ist die
wurde bei insgesamt 311 Patienten Urethrozystoskopie wegen der zu
durchgeführt, davon 40mal kombi nehmenden Häufigkeit von Prostata
niert als Miktionszysturethrogramm veränderungen und Harnblasenkar
(MCU). Ein vesikoureteraler Reflux zinomen oft indiziert und damit die
fand sich bei keiner dieser 40 Unter Urethrographie seltener notwendig.
suchungen. Vier von sechs MCU in
der Kindergruppe erbrachten ein
Sekundäre operative
pathologisches Ergebnis (Blasenhals
Therapie
obstruktion, Harnröhrenstriktur).
Der Löwenanteil der Urethrogra- Nachdem die geschilderten Nachun
phien wurde in der Gruppe II durch tersuchungen erfolgt waren, mußte
geführt, nämlich 275 Untersuchun nach Abklingen der akuten Erschei
gen. Hiervon waren 47 pathologisch nungen der Epididymitis bei 171 un
(17,1%). Harnröhrenstrikturen wur serer 616 Patienten (27,8%) eine
den bei 20, Harnröhrendivertikel bei Operation zur Beseitigung ursäch
16 Patienten nachgewiesen, Ver licher Veränderungen durchgeführt
dacht auf eine Blasenhalsobstruktion werden. Tabelle IV gibt Aufschluß
ergab sich achtmal und auf eine über die sekundären Eingriffe in den
Harnröhrenklappe dreimal. Mit der jeweiligen Altersgruppen. In den
Urethrographie wurde der weit Gruppen II und III waren nur bei
überwiegende Anteil an behand etwa jedem zehnten Mann korrigie
lungsbedürftigen
Veränderungen rende Eingriffe notwendig, aber in
(Tab. IV) nachgewiesen. Von 19 re der Gruppe I war dies in 64,3% und
spektive zehn Urethrographien der in Gruppe IV in 87,1% notwendig.
Altersgruppen III und IV wurden
Die häufigsten Operationen insge
fünfmal bzw. neunmal Verengungen samt waren die transurethrale Elek
erkannt, ausschließlich Harnröhren troresektion der Prostata und die
strikturen unterschiedlicher Lokali Urethrotomia interna, nur zwei Ein
sation und Länge.
griffe waren überhaupt an den obe-
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Tabelle IV: Sekundäroperationen zur Beseitigung ursächlicher Veränderungen für die Epididymitis
Gruppe 1
Heminephrektomie
Tumornephrektomie
Blasentumorresektion
Blasenhalsresektion/
-Schlitzung
Young-Klappen
Prostataadenomektomie
Prostataresektion
HarnröhrendivertikelSpaltung
Urethrotomia interna

Gruppe II

Gruppe IN

Gruppe IV

1
0
0

0
0
0

0
1
2

0
0
6

5
1
0
0

3
3
0
0

2
1
0
4

0
0
9
68

0
2

12
21

0
5

0
25

OP-Fälle (n = 171)
Anteil pro Gruppe

9
64,3%

Gesamtzahl pro Gruppe
(n = 616)

14

39
11,2%
348

ren Harnwegen erforderlich (Heminephrektomie,
Tumornephrekto
mie). Das Nierenzellkarzinom war
allerdings ein Zufallsbefund ohne
Zusammenhang zur Nebenhoden
entzündung.
Primäre, das heißt, sofortige Hoden-/Nebenhodenoperationen waren
in diesem großen Krankengut fast
ebenso häufig notwendig wie später
die sekundären Operationen: 164
primäre Eingriffe standen 171 sekun
dären gegenüber.

Diskussion
Der Epididymitis galt in den vergan
genen Jahren besonderes Interesse
hinsichtlich der mikrobiologischen
Ätiologie und den entsprechenden
Nachweismethoden.
So
konnte
durch Berücksichtigung von Chla
mydia trachomatis und Ureaplasma
urealyticum, welche in den Alters
gruppen II und III relativ oft gefun
den werden, der Erregernachweis
statt früher in etwa 30% (6, 9) heute
in etwa 60% geführt werden (1, 2,
5). Während diese sexuell übertrag
baren Keime eine bedeutende Rolle
im jungen Erwachsenenalter spielen,
sind im höheren Alter (Gruppe IV)
an erster Stelle Erreger von Harn
wegsinfektionen verantwortlich für
die Nebenhodenentzündung (vor al
lem E.coli). Interessanterweise fand

15
11,5%

108
87,1%

130
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sich im vorliegenden Patientengut
kein einziger Fall einer Nebenho
dentuberkulose.
In 27,8% der in unseren Kliniken
stationär behandelten Patienten war
ein Eingriff zur Behebung ursäch
licher anatomischer Veränderungen
notwendig. Allein diese Zahl zeigt,
daß unser Interesse neben der Mi
krobiologie auch den radiologischen
bzw. endoskopischen Nachuntersu
chungen gelten muß, denn operative
Korrekturen werden häufiger erfor
derlich sein als man zunächst viel
leicht annehmen würde. Ganz be
sonders gilt dies für die Altersgrup
pen I und IV.

Bei Epididymitis vor der
Pubertät an urologische
Fehlbildungen denken!
Eine Epididymitis vor der Pubertät
ist ein sehr ungewöhnlicher Befund
(4), der in der überwiegenden Zahl
der Knaben durch eine urologische
Fehlbildung verursacht wird. Bei
64,3% der von uns behandelten Kin
der war dies der Fall. Da die Epidi
dymitis des Kindes hinweisend auf
eine morphologische Veränderung
ist, wird in jedem Falle die Anferti
gung eines Urogramms und eines
MCU empfohlen (7).
Das Urogramm deckt auch in der
Altersgruppe IV eine Vielzahl von
Veränderungen auf. 53,3% aller
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Tabelle V: Diagnostik bei Epididymitis
Minimaldiagnostik Weiterführende Diagnostik
Klinischer Status
Blutbild, BSG
3-Gläser-Probe

Urinstatus

Urinsediment
Urinkultur
Uroflowmetrie
(nach etwa
7 Tagen)
Restharnbe
stimmung
evtl. Methylen
blaufärbung
(VA. GO)

Erweiterte blutchemische
Diagnostik
Adnexitisuntersuchung
- Nachweis von Keimen,
Leukozyten und
Entzündungsparamatern
im Ejakulat
- Harnröhrenabstrich
(Berücksichtigung von
Chlamydien und Urea
plasmen)
Urogramm
Sonogramm
Retrograde Urethrographie

M iktionszystu reth rographie
Urethrozystoskopie
Nachweis von Tuber
kelbakterien im Urin

hier durchgeführten Urogramme er
brachten pathologische Befunde.
Wenn auch mit der Sonographie in
vielen Fällen durchaus vergleichbare
Resultate erzielt werden können,
wäre eine Kombination mit dem
Urogramm in der Differentialdia
gnose bei Nierenzysten, Nieren
tumoren, Hohlraumprozessen, An
omalien u. a. sowie zur Beurteilung
der Prostata wünschenswert. Als Mi
nimalprogramm bei Undurchführ
barkeit eines Urogramms sollte zu
mindest ein nicht belastendes und
beliebig wiederholbares Sonogramm
veranlaßt werden. Zur Abklärung
der unteren Harnwege steht in der
Gruppe der über 60jährigen die Ure
throzystoskopie an herausragender
Stelle, in über der Hälfte der Patien
ten zeigen sich so auffällige Befunde.
Je jünger die Patienten sind, desto
seltener wird man sich ohne beson
deren Verdacht zur Spiegelung ent
scheiden, sondern oft der retrogra
den Urethrographie den Vorzug ge
ben können. Besonders in der Al
tersgruppe II ist diese Untersuchung
von Bedeutung, da bei 348 Männern
zwischen 15 und 30 Jahren immerhin
bei 64 von ihnen morphologische
Veränderungen Vorlagen (18,4%).
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Radiologische Diagnostik nach akuter Epididymitis

Bei 47 dieser 64 Patienten führte
schon die Urethrographie zur Dia
gnose, und bei 39 dieser jungen
Männer erfolgte schließlich die Ope
ration. In der Altersgruppe III wa
ren die Ergebnisse der Urethrogra
phie nicht mehr so deutlich, zumal
auch eine Reihe von Veränderungen
direkt durch die Urethrozystoskopie
nachgewiesen wurden.
Ein Urogramm halten wir in der
Altersgruppe II für entbehrlich, da
bei 203 Untersuchungen nur viermal
Besonderheiten auffielen. Auch bei
der Sonographie (200 Untersuchun
gen) ergaben sich abgesehen von
Restharnerhöhungen nur neun pa
thologische Befunde. Bei dieser
Konstellation erscheint die Ultra
schalluntersuchung als ScreeningMaßnahme der oberen Harnwege
ausreichend zu sein. Neben den all
gemeinen diagnostischen Notwen
digkeiten (Tab. V) bietet die Tabel
le VI ein Programm für die radiologi
sche und endoskopische Diagnostik
unter Berücksichtigung des Lebens
alters.
Auf eine routinemäßige Röntgen
untersuchung des Thorax sowie auf
die früher häufig praktizierte
»Fokussuche« (zahnärztliches und
HNO-Konsil) haben wir verzichtet,
da frühere Studien eine gleichhohe
Inzidenz für ein Herdgeschehen bei
Patienten mit Epididymitis und bei
Normalpersonen gezeigt hatten (8)
und nach dem Rückgang der Tuber
kulose ein pulmonales Herdgesche
hen nur sehr selten zu erwarten ist
und bei Verdacht eine gezielte Rönt
genuntersuchung erfolgen kann.

Literatur
1. Becker, H. C., Weidner, W., Schiefer,
H.G., Brunner, H., und Krause, VV.; Epidi
dymitis - Untersuchungen zur Ätiologie und
Pathogenese unter besonderer Berücksichti

Tabelle VI: Programm für diagnostische Maßnahmen nach akuter Nebenhodenentzündung

Gruppe 1
(unter 15 Jahre)
Gruppe II
(15-30 Jahre)
Gruppe III
(31-60 Jahre)

Gruppe IV
(über 60 Jahre)

Primäre
Hoden-Operation

Weitere urologische
Veränderungen

Radiologische und
endoskopische Diagnostik

zur Klärung relativ
häufig (DD)
selten

sehr
häufig
selten

selten

selten

häufig (schnelle
Besserung des AZ)

sehr
häufig

Urogramm und
Miktionszysturethrogramm
Sonogramm und
Urethrographie
Urogramm und/oder
Sonogramm
Urethrozystoskopie
und/oder Urethrographie
Urogramm und/oder
Sonogramm
Urethrozystoskopie

Wichtig
für die Praxis!
Bei akuter Epididymitis findet sich in über einem Viertel der
Fälle eine organische Ursache.
Bei den ursächlichen morphologischen Veränderungen domi
nieren Obstruktionen der unteren Harnwege.
Insbesondere bei Kindern und bei Männern über 60 Jahren
werden mit hoher Wahrscheinlichkeit korrigierende Eingriffe
notwendig werden.
Nach Abklingen der akuten Erscheinungen sind standar
disierte radiologische bzw. endoskopische Nachuntersuchun
gen empfehlenswert.
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Gerontologie
Sexualität im Alter: Gerontologische Fortbildungs
veranstaltung in Erlangen
Auf der 4. Fortbildungsver
anstaltung zur Gerontologie
für niedergelassene Ärzte al
ler Fachgebiete war man sich
einig, die Alterssexualität aus
der Tabuzone zu holen und
offen zu diskutieren.
ln der medikamentösen
Therapie von Sexualstörun

gen haben neben roborierenden und anregenden Mitteln
Nootropika ihre Bedeutung.
Bei der Frau können die
im Klimakterium einsetzen
den Hormonverschiebungen
zu einer Fülle von Beschwer
den führen. Die Verände
rung des Scheidenepithels
mit Elastizitätsverlust, größe
rer Verletzlichkeit und ver
minderter Lubrifikation kön
nen neben Kontinenzproble
men Gründe für eine Redu
zierung sexueller Aktivitäten
älterer Frauen sein. Aber
auch Behinderungen durch

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

Kinder - Schule - Verhaltensstörungen
• Das emotional gestörte Kind
• Das kognitiv überforderte Kind
• Das dissoziale Kind
• Hyperaktive Kinder

die häufige postklimakteri
sche Osteoporose und Athe
rosklerose sowie psychische
und soziale Veränderungen
in diesem Lebensabschnitt
mindern das Interesse am
Geschlechtsleben, ln vielen

Fällen ist eine prophy
laktische,
diskontinuierlich
durchgeführte Östrogenthe
rapie in der Lage, typische
Alterscrscheinungen
nach
dem Klimakterium hinauszuschicben. Die Nebenwirkun-

Anzeige

Natriumfluorid als Präventiv-Therapie
bei Osteopenie mit hohem Frakturrisiko
In einer auf dem OsteoporoseKongress in Montreal kürzlich vor
gestellten Studie untersuchte eine
französische Arbeitsgruppe den Ein
fluß von Natriumfluorid auf die ver
tebrale und femorale Knochendichte
bei osteopenischen Frauen ohne
Wirbeleinbrüche.
An der prospektiven Studie, die
über zwei Jahre ging, nahmen 52 Pa
tientinnen teil. In der mit 50 mg Na
triumfluorid -I- lOOOmgCalcuim + 10
pg Vitamin D3 pro Tag behandelten
Gruppe zeigte sich bei 53% der Pa
tienten eine signifikante Erhöhung
der vertebralen Knochendichte. In
der unbehandelten Kontrollgruppe

war demgegenüber ein signifikanter
Knochenabbau nachweisbar. Die
Knochendichte des Schenkelhalses
war in beiden Gruppen geringfügig
rückläufig, ohne signifikante Grup
penunterschiede zu zeigen.
Die Ergebnisse der Studie belegen
die Möglichkeit einer Zunahme der
vertebralen Knochendichte bei aus
geprägter Osteopenie durch Natri
umfluorid, in der BRD z. B. enthal
ten in Ossiplex® retard, ohne Beein
trächtigung des femoralen Mineral
gehaltes. Nach Ansicht der Autoren
kann Natriumfluorid bei Patienten
mit hohem Frakturrisiko als Präven
tiv-Therapie empfohlen werden, die

Diagnose der Osteoporose sollte ge
sichert sein, und eine sorgsame Pa
tientenführung ist für die Langzeit
therapie der Osteoporose uner
läßlich.
Literatur
Pouilles, J. M., et al.: Effect of So
dium Fluoride on Vertebral and Fe
moral Bone Mass in Postmenopausal
Osteopenie Women: A Two Year
Prospective Controlled Study, Re
port on Journal of Bone and Mineral
Research, Volume 4, Supplement 1,
August 1989, p. 5375.

ZUSAMMENSETZUNG: 1 Dragee enthält: Natriumfluorid 25 mg, Ascorbinsäure 200 mg. ANWENDUNGSGEBIETE: Präsenile (postmenopausische) und senile Involutions
osteoporose sowie Altersosteoporose mit rascher Progredienz bzw. Frakturneigung mit Ausnahme der physiologischen Altersatrophie des Knochens; Vorbeugung und
Behandlung der Steroidosteoporose (infolge einer Langzeitmedikation mit Kortikoiden); Idiopathische Osteoporose. GEGENANZEIGEN; Gebärfähige Frauen sowie
Kinder und Jugendliche im Wachstumsalter. Schwere Nieren- und Leberfunktionsstörungen. Physiologische Altersatrophie des Knochens. Osteomalazie. NEBENWIR
KUNGEN: In seltenen Fällen können nach 3- bis Bmonatiger Dauerbehandlung an den unteren Gliedmaßen, insbesondere den Gelenken, Schmerzen auftreten. In diesem
Fall ist der Arzt aufzusuchen, der darüber entscheidet, in welcher Form die Therapie fortgesetzt wird. Diese Beschwerden gelten als Reaktion auf die Behandlung und bil
den sich im allgemeinen nach Dosisreduktion oder dem Einlegen von Therapiepausen nach einigen Wochen zurück. In diesen Fällen hat sich der Übergang auf das inter
mittierende Behandlungsschema als wirkungsvoll erwiesen. Durch die besondere galenische Form von OSSIPLEX retard treten Magenunverträglichkeitserscheinungen
im allgemeinen nicht auf. Bei anaciden Patienten kann es gelegentlich zu Magen-Darm-Beschwerden kommen. Diese sind nach Dosisreduktion weitgehend reversibel.
WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN: Gleichzeitig mit OSSIPLEX retard sollen keine magnesium-und/oder aluminiumhaltigen Arzneimittel eingenommen wer
den Wenn Calcium z. B. wegen seiner Myotonolyse als Zusatzmedikation verabreicht wird, sollte die Einnahme zeitlich getrennt, d. h. im Abstand von mehre
ren Stunden erfolgen. Die gleichzeitige Einnahme von Milch und Milchprodukten kann die Resorption von Fluorid vermindern.
DARREICHUNGSFORM UND PACKUNGSGRÖSSEN. Packung zu 50 Dragees (N2) DM 16,63, Packung zu 100 Dragees (N3) DM 28,79. Ferner Anstaltspackun
gen. Preise inkl. MwSt (Stand: 1/90).

Schürholz Arzneimittel GmbH, München
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Veranstaltungen zur Weiterbildung im

HAUS DER TECHNIK
Strahlenschutzkurse 1990

_

nach der Röntgenverordnung (RöV) für Arzthelferinnen, med.technische Laboratoriumsassistenten/innen, sonstige Hilfskräfte.

GERONTOLOGIE

Theoretischer Unterricht mit Demonstrationen
Praktikum mit Einstellkurs

Fortsetzung

Röntgendiagnostik 60 Stunden
Verkürzter Kurs (60 Std.) für Helferinnen, MTL, sonstige Hilfs
kräfte, die zum 1.1.1988 eine mindestens zweijährige praktische
Tätigkeit in Röntgenbetrieben nachweisen können.
Kurstermine;
2.-10. 5., 30. 5.-9. 6., 11.-20. 6., 25. 7.-2. 8., 2.-11. 8.,
31. 8.-8. 9., 10.-19. 9., 10.-19. 10., 22.-30. 10., 22.-30. 11.,
3.-12. 12. 1990
Abendlehrqanq: 1. 10.-2. 11. 1990
Röntgendiagnostik 2x60 Stunden
für Helferinnen, MTL, sonstige Hilfskräfte, die zum 1.1.1988 eine
mindestens zweijährige praktische Tätigkeit in Röntgenbetrieben
nicht nachweisen können.
Kurstermine;
Teil I; 18.-27. 4., 21.-30. 5., 16.-24. 7., 22.-30. 8.,
1.-9. 10., 12.-20. 11. 1990
Teil II; 11.-19. 5., 21.-30. 6., 13.-21.8., 20.-28. 9., 2.-10. 11.,
12.-21. 12. 1990
Abendlehrqanq; Teil I; 2. 5.-8. 6. 1990
Die Kursunterlagen für nach dem 15. Juli 1990 beginnende Kurse
sind ab 15. Juni 1990 über den Buchhandel erhältlich.
Anmeldeformulare und weitere Auskünfte;
Teteton (0201) 1803-284 - Fax. (0201) 1803-269

gen werden heute bei niedri
ger Dosierung als gering an
gesehen. Die Prädisposition
zum Uteruskarzinom scheint
sich nach neueren Untersu
chungen nicht zu bestätigen.
Östrogene sind vor allem bei
Frauen indiziert, deren Fami
lienanamnese eine Neigung
zu Osteoporose oder Athe
rosklerose zeigt oder bei
schweren postmenopausalen
Beschwerden.
Beim Mann stellen sich
Altersvcränderungen ein, so
Priv.-Doz. H.-J. Vogt, Mün
chen, die sein sexuelles Erle
ben verändern, aber nicht
zwangsläufig cinschränken.
Die sexuellen Reaktionen,
wie Erektion, Plateau-, Or
gasmus- und Refraktärphasc
verlaufen zwar langsamer,
aber nicht weniger intensiv
als in jüngeren Jahren. Viel
fach sind es gehäufte Erkran
kungen, Operationen oder
Medikamenteneinnahme, die
Mann oder Frau das Ge
schlechtsleben erschweren.
Einer Statistik zufolge sind
noch 50% der über 78jährigen Männer an der Sexualität
interessiert, aber nur 20%
der Frauen aktiv.
Kommen Männer oder
Frauen mit Sexualstörungen
in die Praxis, so ist die ge
zielte Anamnese und gründ
liche körperliche Untersu
chung das wichtigste. Ein
ausführlicher Laborstatus un
ter Berücksichtigung der
Testosteron- und LH-Spiegel
kann organische Ursachen
abklären.
Prof. K. von Werder, Ber

HAUS DER TECHNIK E. V. - HDT-Akademie
Hollestraße 1,4300 Essen 1

Veranstaltungen zur Weiterbildung im

HAUS DER TECHNIK
Qualitätssicherung
in der Röntgendiagnostik nach RöV
Qualitätssicherungsmaßnahmen sind durch die neue RöV zwingend
vorgeschrieben für;
Mediziner in Röntgenbetrieben, MTR, MTA, Strahlenschutzbeauftragte
in medizinischen Röntgeneinrichtungen, Medizinphysiker, Medizintech
niker, Wartungstechniker, verantwortliche Hilfskräfte.

Kompakt-Lehrgang mit
Praktikum für die Praxis der Qualitätssicherung:
Rechtliche Grundlagen - Abnahmeprüfung und Konstanzprüfung,
Filmverarbeitung - Abnahmeprüfung Röntgeneinrichtungen - Kon
stanzprüfung Röntgeneinrichtungen - Qualitätssicherung an Spezial
geräten - Aufgaben und Verfahrensweisen der ärztlichen Stelle Praktikum Konstanzprüfung Filmverarbeitung - Praktikum Konstanz
prüfung Aufnahme - Praktikum Konstanzprüfung Durchleuchtung Bewertungsstandards bei Aufnahmen.
TermineA/Viederholungstermine;
6.-7. 4., 20.-21.6., 14.-15. 9., 30. 11.-1. 12. 1990

2^ 2^ neu Im HDT 2^ 2^ neu im HDT 2^ 2^

Einstelltechnik in der Röntgendiagnostik für Ärzte
Die Einstelltechnik ist weder Gegenstand des Medizinstudiums noch
gehört sie zur Facharztausbildung. Dieser Kurs bietet den im röntgen
diagnostischen Bereich tätigen Ärzten die Möglichkeit, im Rahmen ei
nes mit einem Theorieteil eingeleiteten Praktikums bestehende Kennt
nisse in der Einstelltechnik zu aktivieren und aufzufrischen, um in ad
äquater Weise das medizinische Personal anleiten zu können.
Termine; 19. 5., 25. 8., 13. 10. 1990
Anmeldeformulare und weitere Auskünfte;
Telefon (0201) 1803-284 - Fax; (0201) 1803-269

HAUS DER TECHNIK E. V. - HDT-Akademie
Holleslraße 1,4300 Essen 1

lin, zeigte, in welcher Wei.se
Medikamente zu Störungen
der Sexualfunktion führen.
Zahlreiche Präparate, die bei
vielen älteren Menschen zur
Standardtherapie
gehören,
beeinflussen zentral oder pe
ripher Libido und Potenz.
Der Patient müsse nach sol
chen Störungen gefragt wer
den, da er sie nicht von sich
aus anspreche. Nach diesen
Gesichtspunkten sollte die
Therapie dann umgestellt
werden. Nicht zu vergessen sei
der negative Einfluß, den ex
zessive Eßgewohnheiten, Al
koholkonsum und Nikotin auf
die sexuellen Fähigkeiten näh
men.
(KOCHS+KOCHS)

Patienten
service
Bewegungsprogramm
für Rheumatiker
Jeder Arzt weiß cs, jeder
Rheuma-Patient sollte es wis
sen: Bewegungsübungen im
Wasser sind für die meisten
Rheumatiker besonders emp
fehlenswert, weil damit die
für diese Patienten wichtige
Voraussetzung
»Bewegung
ohne Belastung« ideal erfüllt
wird.
Im Rahmen des ProtaxonServiceprogramms
werden
deshalb sechs verschiedene
Faltblätter mit einfachen Be
wegungsübungen im Wasser
angeboten. Unter dem Titel
»Wer rastet, der rostet« be
schäftigen sich die Faltblätter
mit Übungen für Hand- und
Fingergelenkc,
Schulterge-
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Interessierte Ärzte kön
nen diese Faltblätter für ihre
Rheuma-Patienten bei Op
fermann-Arzneimittel GmbH
anfordern.

Psychosomatik
Roemer-Preis 1990

Bewegungsübungen für Rheu
matiker
lenk, Wirbelsäule (Mobilisa
tion), Wirbelsäule (Stabilisa
tion), Hüft- und Kniegelenke
sowie
allgemeiner
Lokkerung.

Das Kuratorium der HansRoemer-Stiftung
sehreibt
einen Preis aus für die beste
Arbeit, welche die Inte
gration
psychosomatischer
Fragestellungen in die Allge
meinmedizin oder in die kli
nischen Fächer fördert. Der

feminori

Betrag beläuft sich auf
5(){K),- DM.
Bevorzugt werden Arbei
ten, in denen der Bezug psy
chosozialer Faktoren zu so
matischen Abläufen empi
risch fundiert wird oder sol
che Arbeiten, die Modelle
zur Integration psychosoma
tischer Versorgung in Klinik,
Praxis und Ausbildung er
probt haben.
Die Arbeit soll noch nicht
oder nicht vor dem 1. Mai
1988 veröffentlicht sein.
Prämiert werden in erster
Linie Arbeiten aus dem deut
schen Sprachraum. Die Ent
scheidung trifft ein Schieds
richtergremium aus sechs
Mitgliedern des Deutschen
Kollegiums für Psychosoma
tische Medizin unter Aus

harmonisiert
den endokrinen
Regelkreis der Frau

„Alle Teile des Körperhaushaltes
bilden einen Kreis, jeder Teil ist
dabei zugleich Anfang und Ende”.
(Hippokrates)

GROSSHIRNRtNDE

HYPO
THALAMUS

HYPOPHYSE

NEBENNERE

UTERUS

THYREOIDEA

schluß des Rechtsweges. Be
werber werden gebeten, ihre
Arbeiten bis zum 1. Juli 1990
in achtfacher Ausfertigung,
hierbei sieben Exemplare
ohne Namensangabe zu sen
den an das
Sekretariat des Deutschen
Kollegiums für Psychosoma
tische Medizin, z. Hd. Herrn
Prof. Dr. W. Schüffel, Abt.
Psychosomatik im Zentrum
für Innere Medizin der Phi
lipps-Universität
Marburg,
Baldingerstraßel Lahnberge,
3550 Marburg!Lahn.

Bei prämenstruellem
Syndrom, Mastodynie,
Dysmenorrhoe und
klimakterischen
Beschwerden
greift feminon® ordnend
und stabilisierend in den
gestörten Funktionskreis
der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.
Einhergehende
Beschwerden seelischer
und somatischer Art
klingen ab.

feminon* Zusammensetzung: 100 ml
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus
castusDI 0,05ml,ChelidoniumD40,1
ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H.
010 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml.
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden,
Menstruationsanomalien, depressive
Neurasthenie, psychosexuelle Stö
rungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthält 47 Vol.-% Alko
hol.
Dosierung und Anwendung :3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon’ vor dem
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen DM 7,60, mit
50 ml Tropfen DM 11,19, mit 100 ml
Tropfen DM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik
GmbH & Co.
Postfach 20 20
7570 Baden-Baden
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Phlebologische crash-Kurse
für die
Praxis in der Praxis
Ultraschall-Doppler: venös und arteriell, LRR,
Kompr.-Verbände, UIc.-cruris-Versorgung, Skle
rosierungen, Besenreiser-Verödung.
Mehr Ziffern! Mehr Umsatz!

Jod
prophylaxe

Info: Telefon (0234) 384759
IfPP - Institut für Praktische
Bochum

Phlebologie,

— Medizinische Fachzeitschriften —

Probieren und Studieren...
die Aus-, Fort- und Weiter
bildungsoffensive 1990
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen
Zeitschriften Ihres Faches vor. Sie kennen
die eine oder andere noch nicht? Sie
möchten sie ken
nenlernen! Dann
nehmen Sie doch
unser kostenloünserTestangebot

JeStangebOt

wahr - Probieren und Studieren.
Wir senden Ihnen den gewünschten
Titel zu, und Sie haben die Möglichkeit,
sich in aller Ruhe über die Zeitschrift zu
informieren. Entspricht die Zeitschrift
nicht Ihren Vorstellungen, benachrichti
gen Sie uns telefonisch oder schriftlich,
daß es bei diesem Testangebot bleiben
soll. Zur Sicherheit erhalten Sie mit
dem Fleft ein Begleitschreiben, das Sie
an den Ablauf der Probezeit erinnert.
Probieren und
Studieren - ko

stenlos und un
verbindlich.
Testen Sie uns!

studieren

Hippokrates
Hippokrates Verlag Stuttgart

Arbeitskreis Jodmangei
stellt Liste jodhaltiger
Medikamente vor
Der Gesetzgeber erlaubt seit
Mitte 1989 die Verwendung
von jodiertem Speisesalz in
der
Gemeinschaftsverpfle
gung und bei der gewerbli
chen Herstellung von Le
bensmitteln und Fertigge
richten.
Im Zusammenhang mit
diesen neuen Möglichkeiten
der Jodversorgung werden
gelegentlich Bedenken hin
sichtlich eines erhöhten Hypcrthyreoscrisikos geäußert.
Weiterhin wird auf die soge
nannte Jodakne und auf an
gebliche Jodallcrgien hinge
wiesen. Nach Ansicht des Ar
beitskreises Jodmangcl beste
hen jedoch derartige Risiken
nicht; l(K) pg Jod, wie sie mit
der Jodprophylaxe durch
Jodsalz oder durch entspre
chend dosierte Jodidtablettcn
pro Tag aufgenommen wer
den, lösen weder Hyperthy
reosen noch andere Störun
gen aus.
Risiken können sich hin
gegen durch unkontrolliert
hohe Aufnahmen von Jod an
deren Ursprungs ergeben.
Hier sind jodhaltige Medika
mente,
Röntgenkontrast
mittel, jodhaltige Desinfek
tionsmittel und schließlich
auch bestimmte Algenpräpa
rate zu nennen. Es sind vor
allem
Trivialmedikamente
und jodhaltige Desinfek
tionsmittel (die zum Teil

auch bei der Milchgewinnung
Anwendung finden), die Jod
in organisch oder anorga
nisch gebundener Form teil
weise in hohen Konzentratio
nen enthalten. Auf die relativ
hohen Jodmengen dieser
Mittel wird meist nicht aus
drücklich hingewiesen.
Vom Institut für Ernäh
rungswissenschaft der Uni
versität Bonn wurde deshalb
jetzt eine Liste jodhaltiger
Medikamente,
Desinfekti
onsmittel, Röntgenkontrast
mittel und sonstiger jodhalti
ger Produkte erstellt, mit de
nen eine Jodzufuhr über die
von der Weltgesundheitsor
ganisation (WHO) empfoh
lene tägliche Jodaufnahme
menge von 100 bis 300 pg pro
Tag hinaus möglich ist. Die
Liste kann kostenlos über
den Arbeitskreis Jodmangel,
Organisationsstelle, Postfach
1541, 6080 Groß-Gerau, be
zogen werden.
(Arbeitskreis Jodmangel)

Sport
Broschüren bringen
V'enenpatienten auf Touren
Gezielte Bewegungsmaßnah
men können bekanntlich die
Funktion der Muskel-VenenPumpe verbessern und somit
venösen Rückflußstörungen
entgegenwirken. Unter dem
Motto »Touren bringen auf
Touren« bietet der »KreAktiv-Kreis Vene«,
eine
SANOL-lnitiative, in der
Phlebologen, Sportmedizincr
und niedergelassene Ärzte
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eng Zusammenarbeiten, seit
etwa zwei Jahren handliche
Arzt- und Patientenbroschü
ren an, die Radwandern als
erfolgversprechende thera
peutische Maßnahme bei Ve
nenleiden vorstellen.
Die bei Ärzten und Pa
tienten gleichermaßen posi
tive Resonanz auf die Bro
schüren hat die SANOL
GmbH veranlaßt, gemeinsam
mit Experten zwei weitere
Ratgeber zu entwickeln:
Schwimmen und Wandern
werden als geeignete Bewe
gungsformen gegen Venopathien ausführlich dargestellt.
Sämtliche Broschüren sowie
Informationen über die Akti
vitäten des »Kre-Aktiv-Kreises Vene« können bei SA
NOL GmbH (Mittelstraße
11 — 13, 4019 Monheim) ko
stenlos angefordert werden.

Die Diskussion auf den
Veranstaltungen des »KreAktiv-Kreises Vene« zeigen
deutlich, daß das Therapie
konzept, bei venösen Öde
men neben speziellen Diure
tika auch Bewegungsmaß
nahmen zu verordnen, eine
immer breitere Akzeptanz
findet. Offensichtlich lassen
sich die Behandlungserfolge
durch die zusätzliche verhal
tenstherapeutische Kompo
nente wesentlich verbessern.

Filme
Merck Video-Seminar
Kardiologie
Nachdem der Videofilm
»Koronarangiographie« der

Firma E. Merck/Darmstadt
auf dem Deutschen Indu
strie- und Wirtschaftsfilm-Forum 1989 das Prädikat »gut«
erhielt, zeichnete die »Kon
greßgesellschaft für ärztliche
Fortbildung e.V.« ihn als
wissenschaftlich wertvollen
und hervorragend gestalteten
Lehrfilm mit dem 2. Preis,
der silbernen Rose, aus.
Gleichzeitig erhielt der Vi
deofilm »Katheterdilatation«
der gleichen Serie vom Indu
strie- und Wirtschaftsfilm-Fo
rum das Prädikat »sehr gut«.
Damit sind alle Filme des
Video-Seminars Kardiologie
von Merck mit namhaften
Preisen gewürdigt worden,
denn bereits 1988 erhielten
die Filmtitel »Koronar-Bypas.s-Chirurgie« (magna cum
laude) und »AortenklappenChirurgie« (cum laude) Aus

zeichnungen auf dem Euro
päischen Filmfestival für
Wirtschaft und Medizin.
Mit den Preisen werden
Filme hervorgehoben, die in
Aufbau und Darstellung ge
eignet sind, Aufschluß über
die beschriebenen Methoden
zu geben.
Die Videofilme können
über den Merck-Außendienst
angefordert werden.

Neurologie
Preis für den Film
»Hirnleistungsstörungen
Im Alter«
Für seinen Film »Hirnlei
stungsstörungen im Alter«

Gesundheit und Krankheit
aus der Sicht von Kindern
von PD Dr. Arnold Lohaus
148 Seiten, DM29,80 ■ ISBN 3-8017-0367-3

m Mittelpunkt dieses Buches stehen Vorstellungen von Kindern über Gesundheit
und Krankheit. Wissensdefizite von Kindern im Krankheitsbereich und mögli
cherweise daraus resultierende Mißverständnisse können zu hohen emotionalen
Belastungen fuhren. Es ist daher notwendig, sich mit den Wissensdefiziten und
Denkweisen von Kindern vertraut zu machen, um mögliche Probleme rechtzeitig
erkennen zu können.
Ein Anliegen dieses Buches ist es, den gegenwärtigen Forschungsstand zu Vorstellun
gen von Kindern über Gesundheit und Krankheit zusammenzufassen, um dadurch
einerseits Hilfestellungen in dieser Richtung zu geben und um andererseits auf
offene Probleme aufmerksam zu machen, die in der Forschungsliteratur gegenwärtig
vernächlässigt sind.

I
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Sportmedizin

Fortsetzung
hat das Darmstädter Phar
maunternehmen E. Merck
den Preis der Bundesärzte
kammer für den besten ärzt
lichen Fortbildungsfilm des
Jahres 1988 erhalten. Die
Auszeichnung wurde der
Firma anläßlich des 13. Inter
disziplinären Forums der
Bundesärztekammer am 18.
Januar 1989 in Köln ver
liehen.
Der Film, in dessen Mit
telpunkt die Alzheimersche
Erkrankung steht, schildert
typische Patientenschicksale,
gehl auf die Differentialdia
gnostik der einzelnen De
menzformen ein, vermittelt
auf anschauliche und leicht
verständliche Weise neue Er
kenntnisse aus der Neuro
transmitterforschung
und
zeigt die therapeutischen
Möglichkeiten auf. In knapp
30 Minuten erfährt der Zu
schauer, welche Fortschritte
die Demenz-Forschung in
den vergangenen Jahren ge
macht hat und wie sich dieses
Wissen in der Praxis umset
ze n läßt.
Interessierte Ärzte kön
nen den Film kostenlos ausleihen bei E. Merck, Post
fach 4119, 6100 Darmstadt.

(sernedia)

Merkblatt für Hypertoniker

Die Deutsche Liga zur Be
kämpfung des hohen Blut
drucks hat gemeinsam mit
der Arbeitsgruppe Sportme
dizin der Deutschen Gesell
schaft für Herz- und Kreis
lauf-Forschung und dem
Deutschen Sportärztebund
ein Merkblatt über »Hyper
tonie und Sport« herausgege
ben. Positive Effekte einer
regelmäßigen
sportlichen
Aktivität bei Hypertonie sind
eine Reduzierung der Belaslungsbluldruckwerte, eine
Unterstützung der Gewichts
abnahme bei Übergewichti
gen, ein Anstieg des HDLCholesterins im Blut und eine
verbesserte muskuläre Lei
stungsfähigkeit, die den myokardialen
Sauerstoffver
brauch senkt. Auch kann
Sport psychosoziale Überla
stungen abbauen. Vorausset
zung für die Aufnahme eines
.Ausdauertrainings bei Hoch
druckkranken ist eine Sen
kung der Ruheblutdruck
werte unter 160/95 mm Hg,
die eventuell auch medika
mentös erfolgen muß. Vor
Beginn des Trainings sollten
Blutdruckverhalten und Be
lastbarkeit mittels Ergome

trie geprüft werden. Norm
werte für den Blutdruck un
ter Belastung werden angege
ben. Indiziert ist regelmäßi
ges Training bei milder Hy
pertonie, ebenso bei medika
mentös in Ruhe und unter
Belastung kontrollierter Hy
pertonie, das heißt mit guter
linksventrikulärer Funktion
und ohne bedeutsame Herz
rhythmusstörungen.
Das Training muß so
durchgeführt werden, daß es
möglichst nicht zum Auftre
ten gefährlicher Blutdruck
spitzen kommt. Dynamische
körperliche Belastungen mit
gleichmäßiger Intensität sol
len bevorzugt werden. Ein
Trainingseffekt wird nur er
reicht, wenn zwei- bis drei
mal pro Woche 30 bis 40 Mi
nuten trainiert wird.
Kmpfehlen.swerte Sportar
ten sind Laufen, Radfahren,
Schwimmen, Wanderungen,
Bergwandern,
Skilanglauf
oder Fahrradheimtraining.
Bei jüngeren Patienten sind
auch Mannschaftssportarten
und - nach Beratung durch
den Arzt — Tennis und Tisch
tennis erlaubt.
Nicht-empfehlenswerte
Sportarten gehen mit isome
trischer
Kraftentwicklung
und Preßdruck einher wie
Hantelübungen, Gewichtsto
ßen, Kegeln, Tauchen, Klet
tern am Berg, Schießen,
Kniebeugen und Liegestütze.

DICLOFENAC NEOS-DONNER
HiwMtfonitM: N1 - 20 Dragees DM 7,50;N 2-50 Dragees DM 16,70:
N 3 - 100 Dragees DM 29,9S; AP mit 500 Dragees.
(Stand: August 1985)
ZutanaiMsetziMig; 1 magensaftresistentes Dragee enthält 50 mg Oiclofenac-Natrium
Aneataigiceklete: Entzündliche und entzündlich aktivierte degenerative
Formen des Rheumatismus; chronische Polyarthritis, Spondylitis ankylosans
(M. Bechterew), Arthrosen, Spondylarthrosen, Neuritiden und Neuralgien wie
Zervikalsyndrom, Lumbago (Hexenschuß), Ischias, akuter Gichtanfall: Weich
teilrheumahsmus, nichtrheumatische entzündliche Schmerzzustande.

Gegraaiuelge«: Magen oder Zwolffingerdarmgeschwüre, Porphyrien,
Schwangerschaft Stillzeit Kinder unter 6 Jahren, Leber- und Blutbildungsstö
rungen, Überempfindhchkeit gegen nichtsteroidale Entzündungshemmer
(ggf. Notfallbereitschaft); Vorsicht bei Analgetikaintoleranz/Analgetika
asthma, Magen-Oarm-Beschwerden, Leber oder Nierenschaden. Bluthoch
druck und Herzinsuffizienz und älteren Patienten.
NefcemririiragM: Magen-Oarm-Beschwerden. verborgene MagenOarm
Blutverluste (u. U. Anämie), allergische Reaktionen jeder Art Neigung zu
Odemen (bes. Hypertoniker). Selten bei Langzeitbehandlung Blutbildungs
Störungen oder Leberschaden; zentralnervöse Störungen.

*NE08«-L>ONNKR K.G.

Dringend abzuraten ist
von Gewichtheben, Ringen,
Boxen und Wettkampf-Ru
dern.
Medikamente müssen wei
ter genommen werden. Für
die Reduzierung der Bela
stungshypertonie haben sich
in erster Linie Beta-1 selek
tive Blocker als günstig er
wiesen, es können aber auch
alle anderen Antihyperten
siva verwandt werden.
Trainingsmöglichkeiten
gibt es in Abhängigkeit von
der kardialen Belastbarkeit
als selbständige, breiten
sportliche Aktivität ohne
ärztliche Überwachung, in
ambulanten-sportorientierten Hochdruck- oder Präven
tivgruppen (derzeit im Auf
bau, noch nicht in allen Or
ten vorhanden) und in ambu
lanten Herzgruppen.
Das Merkblatt ist erhält
lich bei der Deutschen Liga
zur Bekämpfung des hohen
Blutdruckes.

50 mg
WednetwIrkaiigM: Lithium- bzw. Digöxin-Präparate erhöhen den Lithium
bzw. Digöxinblutspiegel. Hyperkaliämiegefahr bei kaliumsparendenDiuretika.
Kortikoide oder andere Antiphlogistika erhöhen die Blutungsneigung. Wir
kungshemmung von Schleifendiuretika sowie Antihypertonika. ASS erniedrigt
Diclofenacblutspiegel.
DotienagMiiMtanc, Art und Dauer der Anwendang: Empfohlener Dosis
bereich 1-3 Dragees pro Tag; bei längerer Behandlungszelt 2 x 1 Dragee; ggf
weniger Kinder ab 6 Jahre bei strenger Indikationsstellung 2-3 mg pro kg
Körpergewicht
Die magensaftresistenten Dragees sind zu öder nach den Mahlzeiten mit etwas
Flüssigkeit einzunehmen
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Bakterielle
Atemwegsinfektionen
Zeitgemäße Therapie beim Erwachsenen

Interview mit Prof. Dr. med. F.
Vogel, Chefarzt Med. Klinik III,
Kliniken des Main-Tauber-Kreises,
Kreiskrankenhaus
Hof
heim/Ts.

2FA: Welches sind die häufigsten
Erreger von bakteriellen Atemwegs•fifektionen wie Bronchitiden oder
^•hbulant erworbenen Pneumonien?
Prof. Vogel: Akute Bronchitiden
Sind meist viral bedingt, nur in etwa
^is 20% kommen dabei bakterielle
hrreger vor. Wenn primär oder sel^undär eine bakterielle Infektion
^'^ftritt, sind Haemophilus influenin etwa 20 bis 60%, Pneumokokin etwa 20% bis 40% sowie StaP*^ylokokken - besonders nach gripP^len Infekten - und Branhamella
^^larrhalis die häufigsten Erreger.
, Eei der Exazerbation einer chro|"schen Bronchitis ist das Keimspekidentisch. Bei der primären
ambulant erworbenen Pneumo^

nie spielen Pneumokokken mit 60
bis 90% die größte Rolle, gefolgt
von Haemophilus influenzae und
Staphylokokken. Untersuchungen
der letzten Jahre von Lode und Mac
Farlane erlauben Angaben über die
Häufigkeit sogenannter atypischer
Erreger wie Mykoplasmen, Chlamy
dien und Legionellen. Über die Häu
figkeit dieser Erreger gehen die Mei
nungen aber auseinander.
Eine antibiotische Therapie wird
erforderlich, wenn eine bakterielle
Infektion bei Patienten mit schlech
ter Abwehrlage, z. B. bei Patienten
mit schweren Grunderkrankungen,
Immunsuppression oder bei älteren
Patienten auftritt.
ZFA: Gibt es unter den häufigsten
bakteriellen Erregern von Atem
wegsinfektionen besonders virulente
Keime?
Prof. Vogel: Virulenz ist ein sehr
komplexer Begriff. Die Virulenz
hängt immer von zwei Faktoren ab,
der Virulenz des Erregers und der
Abwehrlage des Wirtes.
Der häufige Erreger Haemophilus
influenzae führt meist zu schwereren
Infektions-Verläufen. Er ist als be
sonders virulent anzusehen, weil er
einerseits durch Stoffwechselpro
dukte die mukoziliäre Abwehr schä
digt und andererseits zu verstärkter
Histaminbildung führen kann und
damit zu einer weiteren Verengung
der Atemwege.
Bei der antibiotischen Therapie
muß gewährleistet sein, daß Haemo
philus influenza mit ausreichender
Sicherheit erfaßt wird.
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ZFA: Wenn man davon ausgeht,
daß in der Regel eine sogenannte
»Blind«therapie durchgeführt wer
den muß, welche Kriterien stellen
Sie an ein orales Antibiotikum zur
Therapie der bakteriellen Bronchitis
oder der primären Pneumonie?
Prof. Vogel: Zunächst einmal ist
die Basis der antibiotischen Behand
lung die mikrobiologische Wirksam
keit gegen alle wichtigen im Atem
wegstrakt vorkommenden Erreger.
Das heißt, die zur Anwendung kom
menden Antibiotika sollen Pneumo
kokken, Haemophilus influenzae,
Staphylokokken und Branhamella
catarrhalis gleichermaßen gut erfas
sen - also ein auf untere Atem
wegsinfektionen abgestimmtes Spek
trum haben.
Genau so wichtig ist die Beurtei
lung der Verträglichkeit und der
Pharmakokinetik. Prinzipiell sollten
nur Antibiotika in oraler Form zur
Anwendung kommen, die eine mög
lichst hohe Bioverfügbarkeit haben,
das heißt eine hohe Resorptionsrate
bei geringer First-pass-Metabolisierung der Leber aufweisen.
ZFA: Welche Substanzklassen
bzw. Antibiotika kommen nach die
sen Kriterien Ihrer Meinung nach in
Frage?
Prof. Vogel: Zur Behandlung bak
terieller respiratorischer Infektionen
kommen prinzipiell folgende gut ver
trägliche und gut wirksame Antibio
tika in Frage;
Zunächst ist das Penicillin zu nen
nen, das dann eingesetzt werden
sollte, wenn mit penicillinempfind
lichen Keimen zu rechnen ist. Auf
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grund der Resistenzsituation ist dies
bei Streptokokken gegeben, die in
unseren Breiten noch voll penicillin
sensibel sind. Gerade bei respiratori
schen Infektionen ist die Erregerdia
gnose vor der Therapie allerdings
nur in den seltensten Fällen möglich.
So ist die Behandlung von bakteriel
len Infektionen im Respirationstrakt
mit Penicillin allein nicht ausrei
chend sicher genug. Als Alternative
kommen Aminopenicilline, hier vor
wiegend das oral besser resorbier
bare Amoxicillin, Cephalosporine
oder Erythromycin in Frage.
Neben Amoxicillin, Cephalospori
nen und Erythromycin stehen noch
die Gyrasehemmer zur Verfügung,
wobei insbesondere zwei Präparate
zu nennen sind, Ofloxacin und Ci
profloxacin. Das Ofloxacin hat eine
ideale Pharmakokinetik und ist dem
Ciprofloxacin in der In-vivo-Wirksamkeit gleich, während dieses in
vitro in einigen Bereichen überlegen
ist.
Gyrasehemmer sollten wegen der
relativen Schwäche gegen Pneumo
kokken nicht in der initialen Thera
pie respiratorischer Infektionen ein
gesetzt werden, sondern nur, wenn
eine vorausgegangene Therapie er
folglos war oder es gehäuft zu Rein
fektionen gekommen ist. Außerdem
dann, wenn mit einer Besiedlung mit
gramnegativen
Enterobacteracae
oder Pseudomonas zu rechnen ist.
ZFA: Welche Präparate decken
am zuverlässigsten die Leitkeime bei
der Bronchitis, Haemophilus influ
enzae, Pneumokokken, Staphylo
kokken und Branhamella catarrhalis, unter Berücksichtigung ihrer mi
krobiologischen Wirksamkeit und
Resistenzlage ab?
Prof. Vogel; Da mit Penicillin nur
Pneumokokken sicher erfaßt wer
den, kommen als wirksame Präpa
rate Amoxicillin, Cephalosporine
und Erythromycin in Frage, wobei
die Cephalosporine den Vorteil des
treffsichersten Spektrums haben,
ausschließlich der atypischen Erre
ger, die vom Erythromycin besser
erfaßt werden.
ZFA: Wie beurteilen Sie diese
Antibiotikagruppe, die Sie gerade
als die treffsicherste bezeichnet ha
ben?

Prof. Vogel: Während die älteren
oralen Cephalosporine wie Cephale
xin und Cefadroxil gerade bei einem
der häufigsten Erreger, dem Haemo
philus influenza, eine Schwäche auf
weisen, erfassen Cephaclor und
Cefuroxim-axetil alle wichtigen Er
reger von Atemwegsinfektionen.
Das kurz vor der Zulassung ste
hende Cefixim weist gegenüber Sta
phylokokken eine Wirkungslücke
auf.
Cephaclor hat sich bei der Be
handlung von bakteriellen Atem
wegsinfektionen beim Erwachsenen
in einer Dosierung von 3x500 mg/
die bewährt. Aufgrund seiner guten
Verträglichkeit können im Bedarfs
fall auch höhere Dosen ohne Pro
bleme verabreicht werden.
Cefuroxim-axetil, das bei einigen
Keimen Vorteile bei der In-vitroWirksamkeit hat, wird schlechter re
sorbiert (um 50%) und sollte bei In
fektionen der unteren Atemwege in
einer Dosierung von mindestens
zweimal 500 mg/die gegeben wer
den. Bei schwereren Infektionen
muß höher dosiert werden, wobei
dann allerdings die gastrointestina
len Nebenwirkungen weiter zuneh
men können.
Im September 1989 fand in Bonn
ein Treffen der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie zum
Thema »Alte und neue orale Cepha
losporine« statt. Es sind etwa zwölf
weitere orale Cephalosporine in der
Entwicklung, von denen einige in
den nächsten Jahren ihre Zulassung
erhalten.
Vorteile sind vor allem in der Invitro-Wirksamkeit erzielt worden,
während die pharmakokinetischen
Parameter zum Teil ungünstiger
sind. Es bestand allgemeiner Kon
sens, zunächst weitere Untersuchun
gen abzuwarten und auf die vorhan
denen Cephalosporine zurückzugrei
fen. Es darf vermutet werden, daß
sich die Indikationsgebiete für orale
Cephalosporine in den nächsten Jah
ren ausweiten werden, was aufgrund
der Verträglichkeit und des Wir
kungsspektrums auch gerechtfertigt
erscheint.
ZFA: Wenn Sie an ältere Patien
ten bzw. Patienten mit Grunder
krankungen wie Diabetes, Leberzir

rhose, Immunabwehrschwäche den
ken, worauf kommt es dabei an?
Prof. Vogel: Im wesentlichen muß
bei diesen Patienten davon ausge
gangen werden, daß sich aus einer
primären viralen Atemwegsinfektion
leichter bakterielle Superinfektionen
ergeben, so daß in diesem Zusam
menhang gerechtfertigt ist, die Anti
biotikatherapie früher einzusetzen
als bei ansonsten gesunden Perso
nen. Man kann mit den zur Verfü
gung stehenden suffizienten Antibio
tika in diesem Zusammenhang aus
reichende Spiegel und Wirksam
keiten erzielen, so daß stationäre
Aufenthalte vermieden werden
können.
ZFA: Wie beurteilen Sie die Be
deutung der Compliance?
Prof. Vogel: Die Compliance der
Patienten ist natürlich ausschlagge
bend dafür, daß die erforderliche
Therapie auch dem ärztlichen Rat
entsprechend durchgeführt wird.
Generell ist für die Compliance
erst einmal die Überzeugungskraft
des Arztes wichtig, seine Fähigkeit,
aufzuklären und den Patienten für
die notwendige Therapie zu moti
vieren.
Als zweites wichtiges Prinzip ist
die Verträglichkeit des Präparates zu
nennen, was gerade im ambulanten
Bereich eine besondere Rolle spielt,
weil man ja den Patienten nicht täg
lich sieht und kontrollieren kann. Es
sollten also gut verträgliche Präpa
rate zur Anwendung kommen, die
vor allem im Gastrointestinaltrakt
wenig Nebenwirkungen haben.
Das Medikament - hier das Anti*
biotikum - sollte möglichst wenig In'
teraktionen mit häufig verwendeten
Begleitmedikamenten haben,
z. B. Theophyllin oder oralen Anti'
diabetika.
Die Darreichungsform sollte vom
Patienten leicht einzunehmen sein
Hier ist besonders ein guter Ge*
schmack der Zubereitung für Kindnf
wichtig. Alle diese Punkte fördernI
die Compliance des Patienten.

Das Interview führte
Hilmar Schunke
Tempelhofer Weg 9
6380 Bad Homburg
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Gerhard Hensler

Behandlung
frischer stumpfer Traumata
Ergebnisse einer Einfachblindprüfung mit Etofenamat- bzw.
Diclofenac-Na-Injektionslösung

Zusammenfassung: In einer kontrollierten Einfachblindstudie wurde
Etofenamat-Injektionslösung (Rheumon® i.m.) bei 48 Patienten ge
gen Diclofenac-Na-Injektionslösung bei der Behandlung von frischen
stumpfen Traumen (Kontusionen und Distorsionen) geprüft.
In beiden Behandlungsgruppen nahmen die Beschwerden während
des Behandlungszeitraumes deutlich ab. Signifikante Unterschiede
zwischen den Behandlungen wurden anhand der klinischen Parameter
nicht festgestellt. Jedoch waren zur Erzielung dieses therapeutischen
Effektes wesentlich weniger Etofenamat- als Diclofenac-Injektionen
notwendig. 42% der Fälle benötigten nur eine Etofenamat-Injektion,
während in der Diclofenac-Gruppe lediglich 4% der Patienten mit nur
einer Injektion auskamen. Das Arzturteil ergab einen deutlich günsti
geren Therapieerfolg unter der Behandlung mit Etofenamat
(p< 0,001).
Bei sechs der mit Etofenamat behandelten Patienten kam es zu Ne
benwirkungen: vorwiegend leichte Schmerzen an der Injektionsstelle
(n = 5) sowie Kopfschmerzen (n =1). Unter der Behandlung mit
Diclofenac wurden in vier Fällen Nebenwirkungen beobachtet:
Schmerzen an der Injektionsstelle (n = 1), Exantheme (n = 2) sowie
Magenbeschwerden (n = 1).
Unter stumpfen Verletzungen sind
Distorsionen und Kontusionen der
Sprung- beziehungsweise Kniege
lenke häufig (4). Insbesondere durch
die Popularisierung des Sports ist
eine wachsende Verletzungszahl die
ser Gelenkbereiche festzustellen (2,
5,6).
Sowohl bei Distorsionen als auch
bei Kontusionen führen lokal ablau
fende Entzündungsprozesse über
eine Zunahme der Gefäßpermeabili
tät zu interstitieller Flüssigkeitsan
reicherung. Mikrozirkulations- und
Arzt für Orthopädie

Versorgungsstörungen des Gewe
bes, bedingt durch die ödembedingte
Druckerhöhung, verstärken Schmer
zen und Bewegungseinschränkun
gen. Um diese Pathomechanismen
zu beenden, empfiehlt sich die An
wendung von Medikamenten mit an
tiphlogistischer, analgetischer und
antiödematöser Wirkung.
Etofenamat, ein nicht steroidales
Antiphlogistikum, hat seine thera
peutische Wirksamkeit in lokaler
Applikation {Rheumon® Gel, Rheu
mon® Creme, Traumon® Gel) be
reits mehrfach demonstriert (1, 7, 8,
9). Ziel der vorliegenden Unter
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suchung war, eine neue Zubereitung
dieses Wirkstoffes als Injektions
form auf ihre Wirksamkeit in der Be
handlung stumpfer Traumen im Ver
gleich zu einer Behandlung mit Diclofenac-Na-lnjektionen zu prüfen.

Patienten und Methode
Die Untersuchung umfaßte insge
samt 50 männliche und weibliche Pa
tienten mit frischen stumpfen Trau
men: Distorsionen des Sprunggelen
kes bzw. Kontusionen eines Kniege
lenkes, die einer i.m.-Behandlung
mit Antiphlogistika/Analgetika be
durften. Alter und Geschlecht der
Patienten sind der Tabelle I zu ent
nehmen.
In die Studie wurden nicht aufge
nommen: Schwangere oder Stil
lende, Patienten, deren Verletzung
so schwer war, daß sie einen Gips
verband tragen mußten, Patienten
mit Neigung zu allergischen Reaktio
nen, insbesondere mit Arzneimittel
allergie gegen nicht steroidale Anti
rheumatika, Patienten, die in den
vergangenen fünf Tagen mit Korti
kosteroiden behandelt worden wa
ren. Weiterhin wurden Patienten
ausgeschlossen, die in den vergange
nen drei Tagen nicht steroidale Anti
rheumatika mit langer Halbwertzeit,
Antikoagulantien oder Thrombozytenaggreagationshemmer erhalten
hatten.
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Tabelle 1. Alter und Geschlecht der Patienten
(Mittelwerte, Standardabweichungen und Ex
trembereiche)
Behandlungs
gruppe

Etofenamat

Diclofenac

Alter (Jahre)

38,1 ± 12,6
(21-71)

37,1 ± 13,8
(19-69)

20
4

16
8

Etofenamat-Injektion
Diclofenac-Na-Inj ektion

Abbildung 1;
Behandlung mit
Etofenamat vs. Di
clofenac-Na (Anzahl
der verabreichten
Injektionen)

Geschlecht

männlich
weiblich

Während der Studie durften den
Patienten neben den Prüfpräparaten
keine Medikamente folgender Grup
pen verabreicht werden: Antiphlogistika, Analgetika, Antirheumatika
(auch nicht lokal), Lokalanästhe
tika, Kortikoide.
Die Patienten, die an dieser Stu
die teilnahmen, wurden in einzelne
Blöcke unterteilt, wobei einem Teil
der Patienten die Etofenamat-Injek
tionslösung, einem anderen Teil der
Patienten das Vergleichspräparat in
jiziert wurde. Dem Prüfarzt, der die
klinischen Untersuchungen durch
führte, mußte unbekannt bleiben,
welcher Behandlungsgruppe der Pa
tient zugewiesen wurde (Blindver
such).
Prüfpräparate
Etofenamat-Injektionslösungen in
Ampullen zu 2 ml (Rheumon i. m.).
1 ml Injektionslösung enthält 500 mg
Etofenamat.
Vergleichspräparat
Diclofenac,
Ampullen mit 3 ml Injektionslösung
(Handelsware). 1 ml Injektionslö
sung enthält 25 mg Diclofenac-Na.
Anwendung
Die Prüfpräparate wurden einmal
täglich tief intragluteal injiziert. Das
Injektionsvolumen betrug bei der
Etofenamat-Injektion 2 ml (= 1 Am
pulle), bei der Diclofenac-Na-Injektionslösung 3 ml (= 1 Ampulle). Die
erste Injektion erfolgte nach der
Aufnahmeuntersuchung und Befund
erhebung. Bei Bedarf konnten zwei
weitere Injektionen (jeweils eine In
jektion pro Tag) an den folgenden
zwei Tagen gegeben werden. Ein
ärztliches Abschlußurteil fand am
zweiten Tag nach der letzten Injek
tion statt.

Zahl der Injektionen

Biometrische Auswertung
Das im Versuchsplan vorgesehene
Untersuchungsraster konnte bei al
len Patienten eingehalten werden.
Bei der biometrischen Auswer
tung wurden für die biographischen
Daten der Patienten deskriptive Sta
tistiken erstellt.
Interferenzstatistische Verfahren,
die sich im folgenden Fall auf eine
2x2-faktorielle Split-Plot-Varianzanalyse beziehen, wurden für die fol
genden
klinischen
Zielgrößen
berechnet: Umfang des erkrank
ten Gelenkes, Funktionseinschrän
kung, Spontanschmerz, Bewegungs
schmerz, Druckschmerz.
Die vier letztgenannten Variablen
wurden anhand einer elfstufigen Ka
tegorienskala (0 bis 10) beurteilt. Bei
diesen Daten wurde Intervallskalen
qualität angenommen und dement
sprechend parametrische Verfahren
angewendet. Die am Behandlungs
ende abgegebene Benotung des the
rapeutischen Erfolges durch den

Prüfarzt wurde für jede Behand
lungsgruppe ermittelt und’in Form
einer Häufigkeitstabelle dargestellt.
Die Gruppenvergleiche erfolgten
mit Hilfe einer 2x4x^-Kontingenztafel.
Bei allen Signifikanzprüfungen
wurde das a-Risiko mit 5% Irrtums
wahrscheinlichkeit vorher festgelegt.

Ergebnisse
Die Ergebnisse von zwei Patienten
konnten nicht in die Auswertung
einbezogen werden, da sie eine mög
licherweise das Prüfpräparat beein
flussende Begleitbehandlung erhal
ten hatten und somit die Einschluß
kriterien nicht erfüllten.

Behandlung
Unter Etofenamat wurde in zehn
Fällen (42%) nur eine Injektion ver
abreicht, unter Diclofenac in einem
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Fall (4%). Zwei Injektionen benö
tigten neun Patienten (37%) der
Etofenamat- und zehn Patienten
(42%) der Diclofenac-Gruppe. Drei
Injektionen waren entsprechend er
forderlich bei fünf (21%) bzw. 13 Pa
tienten (54%) (Abb. 1).
Insgesamt wurden demnach in
der Etofenamat-Gruppe nur etwa
zwei Drittel der in der DiclofenacGruppe gegebenen Injektionen ver
abreicht.

Klinische Symptomatik
Umfangsmessungen
Bei den Distorsionen der Sprungge
lenke wurden in der EtofenamatGruppe zehn Patienten, in der Di
clofenac-Gruppe 13 Patienten in die
Analyse einbezogen. Der Vergleich
bei Patienten mit Kniegelenkskontu
sionen stützt sich auf 13 mit Etofen
amat behandelte Patienten sowie
neun Patienten der Vergleichs
gruppe.
Bei drei Patienten fehlen Eintra
gungen zum Gelenkumfang.
Zwischen dem 1. Behandlungstag
und dem 2. Tag nach der letzten In
jektion nahm der Umfang des
Sprunggelenkes in beiden Behand
lungsgruppen um im Mittel 12 mm,
der des Kniegelenks um 5 mm ab
{Tab. II und III). Ein statistisch si
gnifikanter Unterschied zwischen
beiden Präparaten bestand nicht.
Punktionseinschränkung und
Schmerzen

In die Analyse der Funktionsein
schränkung und der Schmerzen wur
den jeweils 48 Patienten (Etofen
amat n = 24, Diclofenac n = 24) ein
bezogen.
Die auf einer elfstufigen Beurtei
lungsskala bewerteten Parameter
Punktionseinschränkung, Spontan-,
Bewegungs- und Druckschmerz bes
serten sich zwischen Therapiebeginn
Und dem 2. Tag nach der letzten In
jektion in beiden BehandlungsgrupPen {Tab. II und III).
Die Unterschiede zwischen Vor^ud Abschlußuntersuchung waren
autistisch signifikant, hingegen liesich zwischen den beiden Bebandlungsformen keine statistisch
bedeutsamen Unterschiede sichern.
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Die Tabellen II und III zeigen die Veränderungen der therapeutischen Zielsymptome unter Etofena
mat- bzw. Diclofenac-Behandlung. Die Veränderungen der klinischen Zielgrößen vor und nach Injek
tion sind bei beiden Präparaten signifikant (p < 0,05).
Tabelle II: Behandlungsverlauf bei Distorsion des Sprunggelenkes
Behandlungsgruppe

Etofenamat

Diclofenac

vor Inj.

nach Inj.

vor Inj.

nach Inj,

241,0

227,0

226,9

216,9

Verlauf des Symptoms
Funktionseinschränkung

7,2

3,2

6,2

3,0

Verlauf des Symptoms
Spontanschmerz

5,5

2,1

5,2

2,2

Verlauf des Symptoms
Bewegungsschmerz

7,7

3,4

7,5

3,5

Verlauf des Symptoms
Druckschmerz

8,4

4,8

8,5

4,5

Umfang (mm)

Tabelle III: Behandlungsverlauf bei Kontusion des Kniegelenkes
Behandlungsgruppe

Etofenamat

Diclofenac

vor Inj.

nach Inj.

vor Inj.

nach Inj.

406,5

401,5

406,5

401,1

Verlauf des Symptoms
Funktionseinschränkung

5,0

1,7

5,1

2,2

Verlauf des Symptoms
Spontanschmerz

4,6

0,9

4,4

1,6

Verlauf des Symptoms
Bewegungsschmerz

6,6

2,2

6,1

2,2

Verlauf des Symptoms
Druckschmerz

8,3

3,6

8,3

3,7

Umfang (mm)

Unerwünschte Begleiterscheinungen, vorzeitige
Beendigung der Behandlung
Bei sechs Patienten, die mit Etofen
amat behandelt worden waren, tra
ten unerwünschte Begleiterschei
nungen auf. Bei fünf Patienten han
delte es sich um Schmerzen an der
Injektionsstelle, die aber vorwie
gend leichterer Art waren und nur in
zwei Fällen als so unangenehm emp
funden wurden, daß die Patienten
eine 2. bzw. 3. Injektion ablehnten.
In einem Fall traten Kopfschmerzen
auf, wobei der Prüfarzt den Zusam
menhang mit der Prüfsubstanz als
unwahrscheinlich beurteilte.
Bei vier Patienten, die mit Diclo
fenac behandelt worden waren, kam
es zu unerwünschten Begleiterschei
nungen: Bei zwei Patienten trat ein
Exanthem auf, das in einem Fall als
allergisch bezeichnet wurde; in ei
nem weiteren Fall wurden Magen
beschwerden festgestellt; ein Patient
klagte über Schmerzen an der Injek-

tionsstelle. Ein vorzeitiger Therapieabbruch war in keinem Fall erfor
derlich.
Keiner dieser Patienten hatte im
Verlaufe der Therapie eine Zusatz
medikation erhalten.

Abschlußurteil des Arztes
Die Gegenüberstellung der abschlie
ßenden Gesamtbeurteilung des the
rapeutischen Erfolges in beiden
Behandlungsgruppen zeigte einen
signifikanten Unterschied zwischen
den beiden Behandlungsformen
(p< 0,001) zugunsten des Etofen
amats.

Diskussion
Durch die Gabe nichtsteroidaler Antiphlogistika läßt sich auch in der
Erstversorgung stumpfer Traumata
der Knie- bzw. Sprunggelenke eine
deutliche Linderung der Beschwer
den erreichen. Um die posttraumati-
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sehen Schmerz- und Entzündungsre
aktionen möglichst frühzeitig zu re
duzieren, empfiehlt es sich, die The
rapie mit einer Injektionsbehand
lung einzuleiten, da hierdurch
schnell therapeutisch wirksame Spie
gel der Medikamente erzielt wurden.
Sowohl Etofenamat als auch Diclo
fenac dokumentieren in dieser Stu
die eindrucksvoll die Wirksamkeit
der Injektionslösungen. Beide Prä
parate bessern die Symptomatik der
Verletzungen deutlich. Während
sich in den klinischen Parametern
(Umfang des erkrankten Gelenkes,
Funktionseinschränkung, Spontan-,
Bewegungs- und Druckschmerz)
kein statistischer Unterschied im Be
handlungserfolg beider Präparate
ausmachen läßt, zeigen die Zahlen
der Injektionen, die zur Beschwer
debesserung notwendig waren, deut
liche Vorteile zugunsten des Etofen
amats. Hier waren unter Etofen
amat-Behandlung in 42% der Fälle,
unter Diclofenac-Behandlung in 4%
der Fälle nur eine Injektion notwen
dig. Ein Grund mag hier in der be
kannten großen Affinität des Etofen
amats zum Entzündungsgebiet lie
gen: Etofenamat reichert sich im
Entzündungsgebiet ca. 20mal stärker
an als im nicht entzündeten Gewebe
(3). Andererseits wird Etofenamat
nach Injektion von Rheumon i. m.
über mehrere Stunden aus der öligen
Lösung an das umgebende Gewebe
langsam freigesetzt, weshalb Rheu
mon i. m. eine längere Wirkdauer
besitzt. So wurden in der Etofen
amat-Gruppe nur ca. zwei Drittel
der in der Diclofenac-Gruppe gege

benen Injektionen verabreicht. Da
mit beweist auch die Injektionsform
des Etofenamats seine bekannte
Wirksamkeit und empfiehlt sich in
der
Akutbehandlung
stumpfer
Traumen.
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Anzeige
Hochdruck-Therapie im Wandel

Eine
Substanz
gegen
Hochdruck
und Athero
sklerose
„Calcium-Antagonismus
und
Atherosklerose“ war das Thema
eines Expertengespräches, bei dem
Forscher unterschiedlicher Diszi
plinen ihre Erfahrungen über neue
Erkenntnisse zum atherogenen Ge
schehen austauschten. Gleichzeitig
wurde darüber diskutiert, wie der
Calcium-Antagonist Nitrendipin
(Bayotensin*) der Atherosklerose
entgegenwirken kann.
Solange atherosklerotische Pro
zesse noch dynamisch ablaufen, lassen
sie sich stoppen und teilweise sogar zu
rückbilden. Voraussetzung dafür ist die
Elimination der auslösenden Risiko
faktoren. Wenn die dynamischen Pro
zesse statisch geworden sind, ist ein er
folgreicher Therapieansatz ungleich
schwieriger. In beiden Stadien vermag
Nitrendipin wesentlichen pathogene
tischen Prozessen entgegenzuwirken.
Nitrendipin senkt zuverlässig den
Hochdruck. Zusätzlich hat diese Sub
stanz einen günstigen Einfluß auf die
Permeabilität des Endothels sowie auf
die Aggregation und die sekretorische
Aktivität der Thrombozyten.
Nitrendipin wirkt außerdem der bei
Atherosklerose pathologisch gestei
gerten Zellproliferation entgegen und
steigert die Aktivität der LDL-Rezep'
toren. Diese Ergebnisse sind von gro
ßer klinischer Bedeutung und eröffnen
neue Perspektiven in der Behandlung
von Hochdruck und Atherosklerose.

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

Bayotensiii
^^^uthochc
Bluthochdruck und
i

Atherosklerose
AtheroskI

ir~"

^“Mmmentetzung: 1 Tablette Bayotensin enthält 20 mg Nitrendipin. 1 Tablette Bayotensin mite enthält 10 mg Nitrendipin. Anwendungsgebiet; Bluthochdruck. Gegenanzeige; Bei bekannter Nitrendipin Über^Kindlichkeit sowie während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Bayotensin nicht angewendet werden. Nebenwirkungen; Es kann zu Kopfschmerzen, Gesichtsrötung (Flush) oder Wärmegefühl kommen.
Nebenwirkungen treten in den ersten Behandlungswochen häufiger auf und schwächen sich in dw Regel im Verlauf der weiteren Behandlung ab. Die mitunter beobachteten Knöchelödeme beruhen auf einer
Reiterung der Blutgefäße und bilden sich spätestens nach Absetzen spontan zurück. Selten werden Übelkeit Schwindel, Müdigkeit Juckreiz, Tachykardie oder Herzklopfen beobachtet In Einzelfällen sind Zahn"^sch-Veränderungen (Gingiva-Hyperplasie) aufgetreten; 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
^ständen Angina-pectoris-artige Beschwerden) auftreten, die zum Absetzen von Bayotensin führen sollten. Vereinzelt kann es zu einer isolierten Erhöhung der alkalischen Phosphatase im Serum kommen. Hinweis;
^ Behandlung des Bluthochdrucks mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am
^aßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Präparatewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol. Wechselwirkungen
^ anderen Mitteln; Der blutdrucksenkende Effekt von Bayotensin kann durch andere blutdrucksenkende Arzneimittel verstärkt werden. Deshalb ist eine regelmäßige Überwachung der Patienten unter der
gfchzeitigen 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^maspiegel möglich. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome einer Digoxin-Überdosierung geachtet gegebenenfalls Digoxin-Plasmaspiegel bestimmt und, falls notwendig, eine Reduzierung der Glykosid-Dosis
^genommen werden.
S2;[op^harm GmbH, 5090 Leverkusen
Bayer Leverkusen
^erungsanlehung; Die Behandlung sollte individuell nach dem Schweregrad der Erkrankung durchgeführt werden, soweit nicht anders verordnet
1X täglich (morgens) 1 Tablette Bayotensin
höhere Dosierungen notwendig sind, ist eine stufenweise Erhöhung der Tagesdosis auf 2x1 Tablette Bayotensin möglich. Häufig kann nach länEinnahme die Dosis bis auf Ix täglich Bayotensin mite reduziert werden. Bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen ist eine individuelle
^sisanpassung erforderlich. Anfangsdosis 1/2 Tablette Bayotensin mite. Handelsformen und Preise*: Bayotensin: 20 Tabletten (NI) DM 47,15;
[abletten (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
<'’3) dm 114,15.
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Hippokrates-Medaille 1989
Am 18. September 1970 stiftete der
Hippokrates Verlag (Stuttgart) die
Hippokrates-Medaille für Verdienste
um die Allgemeinmedizin. Sie wurde
erstmals 1971 und seitdem jährlich
verliehen.
Preisträger können nach der Sat
zung Persönlichkeiten sein, die durch
ihr Vorbild und ihre Leistung maß
geblich zur Förderung der Allge
meinmedizin beigetragen haben, sei
es durch vorbildliches ärztliches Wir
ken, durch Verdienste um die wissen
schaftliche Förderung der Allgemein
medizin oder durch organisatorische
Tätigkeit.
Das Komitee aus Mitgliedern der
Internationalen Gesellschaft für All
gemeinmedizin (SIMG), der Vereini
gung der Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin an den Hochschulen
und der ZFA — Zeitschrift für All
gemeinmedizin nominierte für 1989
Frau Prof. Dr. med. Yvonne de
Buda (Toronto!Canada), Frau Dr.
med. Gisela Selecky (Homburg!Saar)
und Herrn Prof. Dr. med. Benno
König (Mainz).
Die Laudationes bei den Veran
staltungen im September und Okto
ber 1989 verfaßten und hielten Dr.
med. Hans Tönies (Wien), Prof. Dr.
med. Peter Doenecke (Darmstadt)
und Prof. Dr. med. Georg Härter
(Reilingen). Wir geben die Laudatio
nes und die Ansprache von Prof. Dr.
med. Benno König hier im Wortlaut
wieder.
(gb)

Prof. Dr. med. Yvonne de Buda

Prof. Dr. med.
Yvonne de Buda
Frau Prof. Yvonne de Buda hat an
der Entwicklung der akademischen
Allgemeinmedizin und Familienme
dizin in Kanada führend mitgewirkt.
Sie ist gebürtige Wienerin, studierte
Medizin in Wien und erhielt ihren
Dr. med. von der Universität Wien,
Nach Ende ihres Krankenhausprak
tikums wanderte sie nach Kanada
aus. Sie praktizierte in Toronto als
Allgemeinärztin und war unter den
ersten kanadischen Ärzten, die Stu
denten in ihren Praxen ausbildeten.
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1972 wurde sie Chefärztin an der
Abteilung für Allgemeinmedizin im
Womens’s College Hospital in To
ronto. Sie gründete eine ambulante
Notdienststation und eine Universi
tätsausbildungsklinik für Allgemein
medizin und entwickelte ein noch
heute gültiges Ausbildungspro
gramm für Allgemeinärzte. Die
Lehrpraxis im besonders ausgefeil
ten kanadischen Stil und die akade
mische Lehre eines pragmatischen
Berufes waren ihr lebenslanges An
liegen. Sie hat dieses heiß verfoch
tene Ziel mit zähem Willen und Ziel
strebigkeit über viele Jahre betrie
ben und im Bemühen um die Ver
besserung der Ausbildungsqualität
für Kanadas Allgemeinärzte niemals
nachgelassen. In Ontario steht sie an
der Wurzel der postgraduellen Wei
terbildung für die Jungärzte, sie hat
an der Universität alle Neuerungen
und Weiterungen begleitet oder mit
gedacht, sie hat sie vor allem auch
berufspolitisch abgesichert oder so
gar als stille Kraft durchgesetzt.
Yvonne de Buda erkennt man an
dem was sie tut. Andere mögen
Theorien besprechen, sie hat das
Wesentliche längst getan. Tätig war
und ist sie als akademische Lehrerin
und Seminarleiterin, als Fortbildne
rin kanadischer Allgemeinärzte, als
intensive und engagierte Mitarbeite
rin in mehreren Gremien des Canadian College of Family Physicians,
nachdem sie die Tätigkeit als Lei'
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SOSTRIL

WAS GIBTS

NEUES?

RefliAc: Oft fängt alles ganz
an

Mit Aufstdften, Sodbren
nen und retrosternalen
Schmerzen fongt sie an:
Die Reflux-Krankheit.

Deshalb sollten Sie be
reits bei den ersten
Reflux-Symptomen eingreifen. Mit dem sehr wirk

Fließt saurer Magensaft je
doch ständig zurüt\ in die
Speiseröhre, kann siith dar
aus rasch eine Refluxöso
phagitis mit tiefreichen^
Epitheldefekten bis hin zu
größeren Ulzera entwickeln.

samen und verträglichen HjBlocker Sostril hemmen Sie
die Säurebildung im Magen,
und sorgen somit meist für
rasche Schmerzbefreiung
ind eine wirksame AbheiImg der R^Änitösophagitis.
UnWS(*:yerfiindem eine ProDie Reflux-Krankheit gredienz desi Reflu^eFdeijs.

t
Ulzera, Stenosen oder Endo- Deshalb schon bei den
brachyösophagus können ersten Reflux-Sympto
gefürchtete Folgen eines un men: Sostril.
neigt zur Progredienz.

behandelten Reflux sein.

Zusammensetzung: 1 Filmtobiett Sostril*

(siehe Gebrauchsinformation).
firlcL
Nebenwirkungen:
Gelegentlich Kopf
schmerzen, Diarrhoe, Obstipation* Hautaus-1
schlag, Müdigkeit, Scnwindef oder Übelkeit. In (
den meisten Fällen besserten sich die Beschwer
den unter fortgesetzter Behandlung. Seltene Er
höhungen der Plasmakreatininwerte sind meist |
gering und normalisieren sich in der Regel [
unter fortgesetzter Behandlung mit Sostril. Vor
übergehende Veränderungen der Leberwerte, 1
die sich unter fortgesetzter Behandlung oder 1
nach Beendigung der Therapie zurückbilden. Selten Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht. |
Über Fälle von Gynäkomastie sowie Störungen im Sexualverhalten (Libido-verlust und 1
Potenzstörungen) wurde berichtet. Der kausale Zusammenhang zwischen der Anwen
dung von Sostril und diesen Störungen ließ sich bislang nicht nacnweisen. Vereinzelt Ver-1
wirrtheitszustände und Halluzinationen, überwiegend bei schwerkranken oder älteren
Patienten, sowie Schleiersehen. Die Erscheinungen waren reversibel. Extrem selten I
vermehrter Haarausfall. Vereinzelt akute. Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. ano-1
phylaktischer Schock, Urtikaria, Quincke-Odem, Fieber, Bronchialkrampf, ßlutdruckab-1
,. Vereinzelt Veränderungen des Blutbildes (Trombo^openie bzw. Leukozytopenie,
die gewöhnlich reversibel sind, sehr selten Fälle von ^ranulozytose, Panzytopenie,
manchmal Knochenmarkshypoplasie oder -oplasie). ^hr selten kam es zu einer
Abnahme der Herzfrequenz (verlangsamter Pulsschlag) und AV-Block JReizleitungsstörungen des Herzens). Darrekhungsformen und Pockungsgrooen: Sostrir;
DM 75,06; 50 Fumtabletten {N2) DM 171,^; 100 Filmtabletten
jM 76,79; 30 Filmtabletten DM
I (N2) DM 295.-, Klinikpackungen
AVP incl. 14% MWSt.; ferner Sostril* InjektionslÖsung;
CQSCan GmbH & Co. KG, 6200 Wiesbaden;
Stand: Februarl990

Os0Sllrfl3»)

enthält 168 mg Ranitidinhydrochlorid, entfechend 150 mo Ranitidin. 1 Filmtaolette
>striK 300 enthält 336 mg Ranitidinhydrodilorid, entsprechend 300 mg Ranitidin.
Indikationen: Sostril*: Zur Therapie von
ytrankungen im oberen Gastrointestinaltakt, bei denen eine Verringerung der Mot^säuresekretion angezeigt ist, wie Duode"dulcera, benigne Mogenulcera, Anosto*osen-ulcera, Langzeittherapie von Duodejd- und Mogenulcera bei rotienten, aus deren Anamnese bekannt ist, daß sie zu
^idiven neigen. Refluxösophagitis, Zollinger-Ellison-Syndrom. Einmalige Gabe
"Ehrend der Geburt zur Säureaspirationsprophylaxe. Fortsetzung der mit Sostril*
•iektionslösung eingeleiteten Prophylaxe streßfc>eaingter Schleimhautläsionen im obeMagen-Darm-Bereich. Fortsetzung der Prophylaxe von Rezidivblutungen und der
^rstützenden Maßnahmen bei Blutungen aus Erosionen oder Ulcerationen im
Jfogen und Duodenum. Sostril* 300; Zur Behandlung von Erkrankungen im oberen
•^i^ointestinaltrakt. bei denen eine Verringerung der Magensäuresekretion indiziert
Duodenalulcera, benigne Mogenulcera, Refluxösophagitis und Zollingeri* wieSyndrom.
Besondere Hinweise: Bei geringfügigen Mogen-Darm-BeschwerJ^ist Sostril nicht angezeigt. Besonders vor der Behandlung von Magengeschwüren
eine evtl. Malignität ausgeschlossen yverden. Kontraindikationen: Sostril darf
ongewendet werden bei bekannter Uberempfindlichkeit gegen den Wirkstoff RajWinhydrochlorid. Sostril darf nur bei strengster Indikation während der Schwangerund der Stillzeit verabreicht werden, da bisher nur geringe Erfahrungen am
*®nschen vorliegen. Tierversuche haben keine Hinweise auTFruc^tschädigung ergeDer Wirkstoff geht in die Muttermilch über. Strengste Indikationsstellung auch bei
lljaernab 10 Jahren und Jugendlichen bis zu 14 Jahren. Jüngere Kinder sollten von der
’■'Qndlung ausgeschlossen werden, solange keine ousreichenden Erfahrungen

DER K-BLOCKER

vorliegen
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terin des allgemeinärztlichen Wo
men’s College Hospital abgegeben
hat. Sie tut dieses und mehr mit ei
ner beharrlichen Kraft. Selten habe
ich erlebt, daß die Notwendigkeiten
der Welt, die politischen und die
akademischen, und die Bedürfnisse
einer Lebensverwirklichung in so
perfektem Zusammenhang standen
wie bei Yvonne. Sie identifiziert sich
mit ihrer Aufgabe, sie ist diese
Aufgabe.
Ihre liebste Rolle, als Ehegattin
ihres geliebten Ehemannes, des ein
sichtsreichen Forschers und Mathe
matikers Rudi de Buda, kann sie
nicht mehr ausüben: wir fühlen ihn
in unserer Mitte und erinnern uns
seines Anteils an ihrem reichen
Leben.
Was macht eine Frau erfolgreich?
Die Antwort, nicht leicht zu geben,
darf hier versucht werden: Es ist der
unbändige Wille zum eigenen Weg,
zur Selbstverwirklichung auf einer
klar erkannten Lebensbahn. Dieser
Weg, einmal erkannt, zieht alle an
deren Bestrebungen an sich, durch
dringt jede kleinste Tat des Alltags,
belebt jede Niederlage mit neuer
Hoffnung. Es mag Brüche geben,
Unglücksfälle, Verluste; Selbst un
ermeßliches Leid wurde in Arbeit
und Neuaufbau umgesetzt. Auf die
sem Weg kommt es zu Aufzählungen
von Erfolgen und Verdiensten, wie
sie zum Anlaß genommen werden,
eine hohe Auszeichnung zu verlei
hen. Ich habe Ihnen aber diese Liste
vermittelt im Geiste des Leids, das
damit bewältigt wurde, und der
Selbstaufgabe, die sich an ein Werk
gesetzt hat.
Yvonne de Buda übt an der Uni
versität Toronto zehn wesentliche
akademische Mitarbeiterrollen aus,
die neben ihrer Professorentätigkeit
vor allem die Betreuung von Stu
denten und Ärzten bei Lehrpraxis
und Notfallmedizin umfassen. Sie
berät die Versehrtenbetreuungsge
sellschaft von Toronto, und ist in
führenden planenden und rechtli
chen Funktionen ihrer Berufsorgani
sation aktiv tätig. Ihr medizinischer
Lebenslauf spiegelt eine Fülle per
manenten Wissensdrangs: Schon an
das medizinische Studium hat sie alle
verpflichtenden Vorlesungen für

Anthropologie und Psychologie an
geschlossen. Postgraduell hat sie
Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Kin
derheilkunde vertieft studiert, zu
letzt, vor wenigen Jahren, hat sie
den Grad für Geriatrie an der Uni
versität Harvard erworben.
Entscheidend für diese Auszeich
nung schien dem Vorstand der
SIMG Yvonnes Vorbildfunktion als
akademische Lehrerin im unfaßba
ren Bereich des sicheren Handelns
für diesen Beruf und in diesem Be
ruf. Sehen Sie daneben ihre liebe
volle Erfüllung der Aufgaben einer
Mutter und Frau an. Sehen Sie die
Frau, die ihrem Frauenleben eine
vorbildliche Zielstrebigkeit verlie
hen hat. Ich verbeuge mich respekt
voll vor Yvonne de Buda.
Dr. med. Hans Tönies
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Dr. med. Gisela Selecky

Dr. med. Gisela Selecky
»Flüchtlingshilfe Sahelzone«, eine Entwicklungs
hilfe ganz anderer Art
Als Frau Dr. med. Gisela Selecky,
Oberärztin der Radiologischen Ab
teilung an den Universitätskliniken
in Homburg/Saar, 1980 ihren Urlaub
dafür verwandte, freiwillig für das
»Komitee Notärzte e. V.« in Somalia
zu arbeiten, lernte sie die unendliche
Not der besitzlos gewordenen No
maden in den somalischen Flücht
lingslagern kennen. Hieraus ent
stand spontan eine Entwicklungs

hilfe ganz anderer Art. Frau Dr. Se
lecky sah, daß es wohl im Augen
blick Nutzen bringt, Kleider und Le
bensmittel im Lager zu verteilen,
daß aber eine Nomadenfamilie Tiere
braucht, um ihre Existenz wieder im
traditionellen Leben als Wanderhir
ten aufzubauen.
Frau Selecky erzählt, wie damals
Hassan Warsame Aden mit seiner
Frau und sieben Kindern als Flücht
ling aus dem äthiopischen Ogaden
nach Somalia kam: »Er stammte aus
einer Nomadenfamilie und hatte
durch Krieg und Dürre sein Hab und
Gut, also seine Herden, verloren. Im
Lager >Dam Camp< bei Hargisa wur
de er registriert und nach ersten An
laufschwierigkeiten von ausländi
schen Hilfsorganisationen mit dem
Notwendigsten versorgt. Alle zehn
Tage wurden im Lager an viele Tau
sende von Menschen Rationen aus
geteilt: Reis, Tee, ein bißchen Zukker und Butteröl. Dreimal im Monat
brachte so diese Verteilung von Le
bensmitteln etwas Abwechslung in
das Leben Hassans, des einstigen
Nomaden, der an das freie, unab
hängige Wandern in der Steppe ge
wöhnt war. Ein karges Leben, aber
ein Leben gemäß uralter Traditionen
in Freiheit und im Einklang mit der
Natur. Jetzt; Apathie und Hoff
nungslosigkeit.«
1982 erhielt Hassan zwei Kamele
und 35 Schafe, bezahlt von den
Spendengeldern, die zunächst privat
von Frau Dr. Selecky im Freundes
kreis gesammelt werden konnten.
Einige wenige Ziegen kamen von
entfernten Verwandten Hassans hin
zu. Er konnte sein Lager verlassen
und sein »Guri« wieder in der Sa
vanne aufstellen. Seine Freude und
Dankbarkeit sind nicht zu beschrei
ben, er bezeichnete sich fortan als
»Malik«, das heißt König.
Frau Selecky sammelte im Freun
deskreis, meist Arzte des Klinikums
in Homburg, fuhr 1982 und 1984 im
Sommer nach Somalia, kaufte dort
auf den Viehmärkten Kamele, Zie
gen und Schafe, stattete eine Anzahl
von Nomadenfamilien auf diese
Weise mit kleinen Herden aus, so
daß diese die Not und den Stachel
draht des Flüchtlingslagers hinter
sich lassen und wieder ein Leben

Zlf^
führen konnten, wie es der Noma
dentradition entspricht.
Der finanzielle Spielraum mußte
größer werden, so daß der Verein
»Flüchtlingshilfe Sahelzone« gegrün
det wurde. Frau Selecky konnte sich
neben den Flüchtlingsnomaden auch
um andere Aufgaben kümmern,
konnte beispielsweise im kleinen
Umfang ein System der Weide-Rota
tion zur Regenerierung des Pflan
zenwuchses aufbauen und Brunnen
graben lassen.
Bürgerkriegsähnliche
Zustände
im Norden Somalias machten dort
die weitere Hilfsarbeit unmöglich, so
daß Frau Selecky im September 1988
bei einem Besuch in der Republik
Niger auf die schlimmen Folgen der
Dürreperiode von 1984/85 aufmerk
sam wurde. Tuareg-Familien, die
während der Dürre ihr ganzes Vieh
verloren hatten und jetzt am Stadt
rand von Agadez lebten, in erbärmli
chem Zustand dahinvegetierend in
Armut. Frau Selecky fand Unter
stützung in einem französischen und
einem amerikanischen Ehepaar in
zwei kleinen evangelischen Missions
stationen. Zusammen konnten in
zwischen 25 Nomadenfamilien mit
Herden ausgestattet werden und ih
nen die Rückkehr zum traditionellen
Nomadenleben möglich gemacht
werden.
Nur 2500 bis 3000 DM sind für
eine neue Existenz nötig. Man be
kommt dafür zwei Kamele, zwei
oder drei Esel und ungefähr 25
Schafe und Ziegen. Auch reicht das
Geld noch für eine Starthilfe an Le
bensmitteln wie Hirse, Öl, Tee,
Zucker und getrockneten Tomaten,
ausreichend für ein halbes Jahr. 14
! Familien, Ehepaaren mit bis zu sechs
; Kindern, konnte zum neuen Leben
geholfen werden. Zwei Witwen wur
den mit jeweils einer kleinen Ziegen
herde ausgestattet, so haben sie we
nigstens Milch für ihre Kinder und
können ab und zu ein Jungtier gegen
Kleidung und Nahrung eintauschen.
Frau Dr. Selecky hat die Arbeit
neben ihrer beruflichen Tätigkeit als
Oberärztin einer Klinik aufgebaut.
Sie hat dafür ihre Urlaube geopfert.
Reisespesen sind für den kleinen
Verein immer noch ein Fremdwort,
jeder Pfennig, jede Mark kommt
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den hungernden Menschen unmittel
bar zugute. Medizinische Hilfe wird
nebenher geleistet, versickerte und
versandete Brunnen werden wieder
aufgebaut. Die Hilfe ist individuell
auf die einzelne Familie abgestimmt.
Die Kenntnis vor Ort ermöglicht es
Frau Dr. Selecky, zu entscheiden,
welche Form der Hilfe am sinnvoll
sten ist. Vorrangig ist ihr immer, die
ehemaligen Nomaden wieder in ihre
traditionelle Lebensweise einzuglie
dern. 3000 DM reichen, um einer
Großfamilie wieder das traditionelle
Leben zu geben.
Frau Dr. Selecky, inzwischen
nicht mehr im Berufsleben, kann
sich nun mehr auf ihre Aufgabe in
Afrika konzentrieren, die »Flücht Prof. Dr. med. Benno König
lingshilfe Sahelzone e. V.«, eine klei
ne Gruppe, bestehend aus Ärzten,
Apothekern und anderen Freunden boren. An der Universität Mainz
ihrer Umgebung, unterstützen die studierte er Medizin von 1949 bis
1955. In verschiedenen Kliniken der
Arbeit nach Kräften.
Frau Selecky als Initiatorin ver Inneren Medizin, Chirurgie, Gynä
körpert in jeder Hinsicht den idealen kologie und Geburtshilfe sowie
Träger der Hippokrates-Medaille: HNO erwarb er sich als Assistenz
Die Ärztin Dr. med. Gisela Selecky arzt jene Fertigkeit, die ihn im No
läßt in selbstloser Arbeit Zeit, Geld vember 1959 befähigten, sich eigen
und ihr ganzes berufliches Wissen verantwortlich als Praktischer Arzt
den Ärmsten in Afrika zukommen. in Finthen niederzulassen.
Es sind genau zehn Jahre, die
Sie leistet dort segensreiche Arbeit
Benno
König für eine Praxisreife be
und schafft Hilfe zu neuem Leben.
Viele von Hungernden in Afrika ver nötigte, in einer Zeit noch ohne In
tensivmedizin, ohne Computertomo
danken ihr neues Glück.
graphie, ohne Transplantationschir
urgie, ohne Geburtsmedizin, ohne
Sonographie und ohne Kernspin
tomographie. Es sind nützliche Erin
Entgegen unserer sonstigen Ge
nerungen aus der Geschichte der
wohnheit veröffentlichen wir hier
ärztlichen Ausbildung und klini
die Kontonummer der »Flüchtlings
hilfe Sahelzone e.V.«, Kto.-Nr.:
schen Weiterbildung, die es gilt, zu
5555511, Deutsche Bank Saar
benennen, um sie festzuhalten.
(BLZ 59070070).
Die ärztliche Biographie von
Benno König als Praktischer Arzt
/beinhaltet zwölf Jahre Tätigkeit als
0.
Hausarzt mit besonders großem Lei
stungsspektrum in den Sektoren In
Prof. Dr. med.
nerer Medizin, Chirurgie, Frauen
Benno König
heilkunde mit tätiger Geburtshilfe,
Im ärztlichen Lebenslauf von Benno Kinderheilkunde ab Säuglingsalter,
König reflektieren sich Geschichte, Hautkrankheiten bis hin zu Erkran
Aufgaben und Inhalte, Veränderun kungen am Auge und im Hals-Nagen und Chancen der hausärztlichen sen-Ohren-Bereich, als einer Selbst
Tätigkeiten in der Bundesrepublik verständlichkeit aus der Patienten
Deutschland nach dem Zweiten sicht. Benno König ist diesem Pa
tientenauftrag nicht nur nachgekom
Weltkrieg.
Benno König wurde am 25. Fe men, vielmehr hat sich seine Arzt
bruar 1929 in Finthen bei Mainz ge persönlichkeit zum Prototyp des
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Hausarztes entwickelt, von dem sei
ne Patienten noch heute sagen: Dies
ist unser Doktor! — Gemeint ist
hiermit der Hausarzt als Freund der
Familie. Diese Patientenaussage
habe ich bei einer Prunksitzung der
Finthener Fastnacht erlebt.
Zur Persönlichkeit von Benno Kö
nig gehört in den Jahren 1964 die
Früherkennung von Besonderheiten
in der hausärztlichen Tätigkeit. Dies
führte zwangsläufig dazu, daß er zu
den Gründungsmitgliedern des Be
rufsverbandes der praktischen Ärzte
im Landesverband Rheinland-Pfalz
gehört. Alle Tiefen und Höhen hat
er durchlebt, durchlitten und mitge
staltet, die sich beim Aufbau eines
neuen berufspolitischen Verbandes
ergeben. Es ist der formulierte In
halt hausärztlicher Tätigkeiten, den
Benno König über die Berufspolitik
mitgestaltete, um sie erstmals als ei
genständiges Fachgebiet in der Be
rufsordnung 1971 einzufügen.
Nach einer hausärztlichen Berufs
erfahrung von 18 Jahren erhielt
Benno König 1977 den Lehrauftrag
für Allgemeinmedizin an der Uni
versität Mainz. Wiederum gilt es, die
Besonderheiten jetzt des Fachgebie
tes Allgemeinmedizin zu analysie
ren, zu benennen, zu erarbeiten, um
sie lehr- und lernfähig zu machen.
Mit dieser Aufgabe erfolgte die Ver
änderung der Persönlichkeit von
Benno König vom Hausarzt zum
Hochschullehrer. Nach fast zehnjäh
riger Lehrtätigkeit wurde 1986
Benno König zum Honorarprofessor
für Allgemeinmedizin ernannt, als
Dank der Fakultät für geleistete
Aufbau- und Lehrtätigkeit an der
Universität Mainz.
Benno König ist in mehr als 24 Ar
beitskreisen, Ausschüssen, Kommis
sionen und Organisationen tätig,
stets mit der Absicht, dem Auftrag
seine Erfahrungen und sein Fachwis
sen im Fachgebiet Allgemeinmedizin
einzubringen.
Als wissenschaftliche Tätigkeiten
liegen eine Anzahl Publikationen
mit wesentlichen Aussagen und In
halten vor, bis hin zu einer besonde
ren Meisterleistung, der Herausgabe
eines Lehrbuches in zwei Bänden
»Die Allgemeinmedizin« als Nach
schlagewerk und Lehrbuch.

In Benno König ehren wir einen
Lehrbeauftragten, der nicht nur
durch seine persönliche Begabung,
sondern mit dem letzten Einsatz von
Fleiß, Beharrlichkeit und Ausdauer
Grundlagen im Fachgebiet Allge
meinmedizin für Lehre und For
schung in der Bundesrepublik mit
geschaffen hat. Ich bin sicher, daß er
weiterhin in seiner hausärztlichen
Praxis, in der Lehre und mit der seit
1986 bestehenden »Stiftung zur För
derung der Lehre und Forschung in
der Allgemeinmedizin an der Uni
versität Mainz«, von der Firma
Boehringer Ingelheim, vollen Erfolg
haben wird auf dem Wege zur Insti
tutionalisierung unseres Fachgebie
tes. — Dies ist seine Chance!!
Zu der hohen Auszeichnung gra
tulieren ihm die Mitglieder der Ver
einigung der Hochschullehrer und
Lehrbeauftragten sowie ganz beson
ders herzlich das Präsidium der
Deutschen Gesellschaft für Allge
meinmedizin.
Georg Härter

Allqemeinmedizin in
Gefahr!
Ansprache anläßlich der Verleihung
der Hippokrates-Medaille
Sie erwarten jetzt, wie es nach sol
chen Ehrungen üblich ist, vom Ge
ehrten eine besinnliche, philoso
phisch formulierte und an hohen
ethischen Werten orientierte Feier
tagsrede. Hier muß ich Sie enttäu
schen.
Die Allgemeinmedizin, der ich
mich seit 20 Jahren verschrieben
habe, ist in höchste Gefahr geraten.
Die Situationsanalyse der Allge
meinmedizin, die in diesem Rahmen
keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erheben kann, veranlaßt mich zu Re
aktionen, die ich mit den Begriffen
• Protest
• Warnung
• Aufforderung
kennzeichnen will.

Protest
Obwohl die Allgemeinmedizin seit
1978 Pflicht- und Prüfungsfach für

jeden Medizinstudenten ist, beste
hen nur an drei von 26 Universitäten
und medizinischen Hochschulen
Lehrstühle für Allgemeinmedizin.
Auch
die
Allgemeinmedizin
braucht, wenn sie wissenschaftlich
arbeiten, ihre Tätigkeit wissenschaft
lich analysieren und Zukunftsorien
tierungen erarbeiten soll, eine Insti
tutionalisierung. Die Verweigerung
der Institutionalisierung ist eine in
meinen Augen nicht mehr tolerier
bare Boshaftigkeit. Es ist eine Illu
sion zu glauben, daß auf die Dauer
eine wissenschaftliche Allgemeinme
dizin an den Universitäten gelehrt
werden kann, wenn den Lehrenden
die personellen und materiellen Vor
aussetzungen dazu fehlen. Es ist
ebenso eine Illusion — was auch im
mer wieder aus Kreisen der Lehrbe
auftragten für Allgemeinmedizin ge
äußert wurde —, daß man die beste
allgemeinmedizinische
Vorlesung
dann halte, wenn man mit hängen
der Zunge aus der Praxis oder von
Hausbesuchen in die Universität
haste.
Wenn nicht genügend Zeit bleibt,
die Praxisrealitäten zu reflektieren
und sie in einer didaktisch adäquaten
Form dem Studenten darzustellen,
müssen alle unsere Bemühungen un
zulängliches Stückwerk bleiben. Ein
Vorwurf, der uns sowohl von studen
tischer als auch von universitärer
Seite immer wieder gemacht wird.
Nicht nur an seine Lehr- und For
schungsqualitäten werden immer hö
here Anforderungen gestellt, es wird
vom Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin ein immer größeres
Engagement verlangt:
Er soll publizieren, Dissertationen,
initiieren, betreuen und zum Erfolg
führen, er soll bei unzähligen wissen
schaftlichen Veranstaltungen das
Fachgebiet Allgemeinmedizin kom
petent vertreten. Er soll Prüfungs
fragen für das Institut für medizini
sche Prüfungsfragen produzieren
und vieles andere mehr.
Aus dem »Kursus zur Einführung
in Fragen der allgemeinärztlichen
Praxis« ist in der neuen Approba
tionsordnung ein »Kursus Allge
meinmedizin« geworden. Das ist ei
nerseits eine Chance, andererseits
durch Reduktion der zulässigen Teil-
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Prostata-Hyperplasie?
Prostatitis?
Beide Erkrankungen?

Sitosterin Prostata-Kapseln
nachgewiesen wirksam
bei
Prostata-Hyperplasie
und
Prostatitis
Dörner, G. und Pritsche, C., ZfA 58 (1982) 167

Intermuti Pharma GmbH, 3440 Eschwege, Sitosterin Prostata-Kapseln
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 10 mg Sitosterine (NF Xlll). Anwendungsgebiete: Prostata-Hyperplasie, Entzündungen der Prostata, nervös
bedingte Prostatabeschwerden, vor und nach Prostata-Operationen. Nebenwirkungen: Bei besonders empfindlichen Patienten können gelegent
lich leichte Magenunpäßlichkeiten auftreten, die jedoch im allgemeinen ein Absetzen des Präparates nicht notwendig machen.
Dosierung und Anwendungsweise: Im allgemeinen 3-4 Wochen lang 3x täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen.
Danach kann zur Langzeittherapie die Dosis auf 3x täglich 1 Kapsel reduziert werden.
Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: sind bisher nicht bekanntgeworden.
^^„iuCcriHUCi
Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: OP mit 50 Kapseln N2 - DM 25,63
fWiamia
Stand Januar 1990
OP mit 100 Kapseln N3 - DM 41,74
3440 Eschwege
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nehmerzahl eine erhebliche Mehrbe
lastung für den Lehrbeauftragten, da
wesentlich mehr Kurse angeboten
werden müssen.
Die mündlichen Prüfungen, die an
vielen Universitäten auch durch all
gemeinmedizinische Lehrbeauftrag
te abgehalten werden, erfordern
einen weiteren Zeitaufwand. Die
Honorierung hierfür ist für den be
amteten Hochschullehrer ein nettes
kleines Zubrot; für den im immer
schwerer werdenden kassenärztli
chen Existenzkampf stehenden Lehr
beauftragten ist sie völlig insuffizient
und grenzt an eine Beleidigung. Ha
bilitationen, die von ihm erwartet
werden, belasten ihn finanziell in er
heblichem Maße. Die Habilitations
arbeit eines jungen Kollegen kostete
ihn mehr als 15000 DM, die er völlig
aus eigener Tasche zahlen mußte.
Medizin-Habilitanden
werden,
wenn sie Angestellte oder Beamte
sind, für ein Jahr bei vollen Bezügen
von anderen Verpflichtungen freige
stellt, der gesamte technische Appa
rat der Kliniken und Institute steht
ihnen kostenlos zur Verfügung.
Für jeden von uns, der nicht das
Glück hat, von Kassenärztlichen
Vereinigungen oder Kammern un
terstützt zu werden, bedeutet ein
Lehrauftrag eine erhebliche finan
zielle Belastung. Mein Lehrauftrag
hat mir im Laufe von 25 Semestern
Einkommensverluste in sechsstelli
ger Höhe eingebracht. Die Patien
tenzahl in meiner Praxis hat sich als
Folge der mit dem Lehrauftrag ver
bundenen häufigen Abwesenheit aus
der Praxis und durch die Beschäfti
gung von Weiterbildungsassistenten
in dieser Zeit halbiert.
So kann es nicht weitergehen. Es
ist auch nicht vertretbar, daß nur mit
den Geldern der Kassenärzteschaft
allgemeinmedizinische Lehraufträge
überlebensfähig sind.

Warnung
Die Umsetzung der EG-Richtlinie
Allgemeinmedizin beschert uns den
für eine hausärztliche Versorgung
unserer Bevölkerung völlig unquali
fizierten Euro-Praktiker. Dieser Eu
ro-Praktiker gefährdet in höchstem

Maße den Nachwuchs im Fachgebiet
Allgemeinmedizin.
Durch die Blockierung von Wei
terbildungsstellen wird es für je
den Arzt, der die allgemeinmedizini
sche Weiterbildung anstrebt, noch
schwieriger als seither, eine Weiter
bildungsstelle zu bekommen. Die
EG-Richtlinie setzt nur Mindestfor
derungen. Deshalb bestand für die
Bundesrepublik objektiv überhaupt
kein Handlungsbedarf, wenn sie die
Weiterbildung in der Allgemeinme
dizin, die seit fast 20 Jahren möglich
ist, als Voraussetzung für die Zulas
sung zur Kassenpraxis eingeführt
hätte. Eine einmalige Chance, den
unseligen Dualismus — »Praktischer
Arzt« — »Allgemeinarzt« zu beseiti
gen, ist vertan. Durch die Einfüh
rung der geschützten Berufsbezeich
nung. »Praktischer Arzt« ist dieser
Dualismus im Gegenteil auf unab
sehbare Zeit zementiert.
Die Furcht vor revolutionärem
Potential innerhalb der riesigen Zahl
arbeits- und stellungsloser Jungärzte
veranlaßte die Politiker, auf dem
Scherbenhaufen ihrer Bildungs- und
Hochschulpolitik
diese
Ärzte
schwemme in die ärztliche Basisver
sorgung zu lenken, ohne Rücksicht
auf die Bedürfnisse der Patienten.
Der unqualifizierte »Euro-Praktiker« kann den Allgemeinarzt nicht
ersetzen. Dennoch wird er ihm das
Terrain streitig machen und in weni
gen Jahren einen erheblichen Qualitätsverlust in der Grundversorgung
unserer Bevölkerung bewirken, was
auch das Ansehen der Allgemeinme
dizin massiv herabsetzen wird.
Während der »Facharzt« für All
gemeinmedizin den Euro-Praktiker
neben sich dulden muß, wurde von
politischer Seite offenbar niemals
daran gedacht, dem Chirurgen den
Euro-Chirurgen, dem Internisten
den Euro-Internisten, dem Otologen
den Euro-Otologen oder dem Gynä
kologen den Euro-Gynäkologen als
minderqualifizierten Gebietskolle
gen zur Seite zu stellen. Die im Ge
sundheitsreformgesetz (jetzt Sozial
gesetzbuch V) vorgesehene Teilung
der Kassenärztlichen Versorgung in
eine hausärztliche und eine fachärzt
liche paßt haargenau in diese
Richtung.

Dem künftigen Hausarzt, in Ge
stalt des Euro-Praktikers, wird nur
noch eine Verteilerfunktion und eine
Erfüllungsgehilfenfunktion für fach
ärztliche Anordnungen nach Einwei
sung in die einfachsten Techniken
übertragen werden können. Wenn
auch nach dieser EG-Richtlinie All
gemeinmedizin formal der Allge
meinarzt als Facharzt »erhalten
bleibt«, ist sein Ende doch bereits
vorprogrammiert.
Warnen muß ich auch vor dem
Modell, das die Bundesärztekammer
und die Mehrzahl der ärztlichen
Berufsverbände propagieren. Die als
5-plus-3-Lösung bekannt gewordene
Vorstellung fordert eine Reduzie
rung der Ausbildung auf fünf Jahre
und danach eine dreijährige Weiter
bildung, an deren Ende die Qualifi
kation zum Allgemeinarzt steht. Ge
gen eine Studienreform, die eine
Überprüfung der nötigen Wissensge
biete und eine Reduzierung auf das
Notwendige bedeutet, bestehen kei
nerlei Einwände, sie ist entspre
chend dem Wandel der Bedürfnisse
eine konsequente Forderung. Ver
gessen werden darf dabei aber nicht,
daß sich das medizinische Wissen
ständig vergrößert, was auch in der
Hausarztmedizin seinen Nieder
schlag finden muß. Allein in den
vergangenen Monaten wurden auf
überregionalen medizinischen Kon
gressen an den Hausarzt folgende
Forderungen gestellt;
— Bessere Kenntnisse in Diagnostik
und Therapie der Depressionen,
— bessere Kenntnisse in Diagnostik
und Therapie von psychosomati
schen Erkrankungen,
— bessere Kenntnisse und Fertig
keiten in der Notfallmedizin,
— bessere Kenntnisse bei der Be
treuung von Stoffwechselkrank
heiten, insbesondere Diabetes
mellitus und Fettstoffwechsel
störungen,
— bessere Kenntnisse in der Sport
medizin,
— bessere Kenntnisse in Pharma
kologie,
— bessere Kenntnisse über die Ar
beitswelt und in der Arbeitsmedi
zin allgemein,
— bessere Kenntnisse in der Durch-

Magendruck.

Enzynornf forte
Zur Regulation der

,

Magertrunktion
Enzynorm
forte
N 3 • 100 Dragees
Bei Verdauungs
beschwerden
des Magens

Enzynorm® forte
Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: 250 mg Magenschleimhautextrakt (Schwein), entspr. 250 mg Pepsin DAB
9 entspr. 160 Proteaseeinheiten, 250 mg Aminosäurenhydrochloride des hydrolysiei
lydrolysierten Bluteiweißes, 1,37 mval
Gesamtsäure entspr. 500 mg Salzsäure 10 Prozent. ________ >iete: Verdauungsstörungen des Magens
durch Mangel an Fermenten und Salzsäure, bei akuter und chroms^er Magenschleimhautentzündung, Verdau
ungsschwäche im Alter sowie bei Gallenblasen- und Leberkrankheilen. Zur Unterstützung der Eisenresorplion
bei verschiedenen hypochromen Anämieformen. Geoenanzeioen. Nebenwirkungen: Bisher nicht bekannt.
Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verordnet, zu Beginn der Hauptmahlzeiten (3 mal täglich) 1 Dragee
unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen; sind die Beschwerden damit noch nicht behoben, kann die Dosis
unbedenklich verdoppelt werden. Packunpsorößen und Preise
(einschl. MwSt): O.P. 20 Dragees (N 1) DM 10,55; 50 Dragees
(N 2) DM 23,89; 100 Dragees (N 3) DM 42,80. Anstaltspackun- W flHI
gen (Stand: 15.2.1990)
N.....................
ordmark Arzneimittel GmbH, 2082 Uetersen.
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führung von Früherkennungs
untersuchungen,
— bessere Kenntnisse in der Ge
riatrie,
— bessere Kenntnisse in der Rheu
matologie,
— bessere Kenntnisse in der Dia
gnostik und Therapie von zur De
menz führenden Erkrankungen.
Ist das alles im 5-plus-3-Modell zu
schaffen? Ich bezweifle es.
Auch eine dreijährige Weiterbil
dung in Allgemeinmedizin, die zwar
den Dualismus Praktischer Arzt/All
gemeinarzt abschaffen würde, hat
zur Folge, daß die Allgemeinmedizin
das Gebiet mit der geringsten Wei
terbildungszeit und damit mit dem
geringsten Ansehen sein würde. Die
übrigen Fachgebiete würden eine
große Distanz in Kompetenz und
Honorar daraus ableiten. Der Allge
meinarzt, der eigentlich wegen sei
ner umfangreichen Aufgaben die be
ste Weiterbildung haben sollte, wird
deutlich abgewertet, ln anderen EGLändern hat man keine Probleme
mit den EG-Richtlinien:
England wird die Weiterbildung
im Gebiet Allgemeinmedizin auf
fünf Jahre erhöhen.
In Dänemark beträgt die Univer
sitätsausbildung sechseinhalb Jahre,
daran schließt sich bei dem künftigen
Allgemeinarzt eine Weiterbildungs
zeit von sechs Jahren an.
In Österreich wird eine Pflichtwei
terbildung von vier Jahren für den
Allgemeinarzt angestrebt.
Als Ausbildungsziel der neuen
bundesdeutschen Approbationsord
nung wird der zur »selbständigen
und eigenverantwortlichen ärzt
lichen Tätigkeit in eigener Praxis be
fähigte Arzt« definiert.

Aufforderung
Die Vereinigung der Hochschulleh
rer und Lehrbeauftragten für Allge
meinmedizin braucht Persönlich
keiten, die mit großem Engagement
die schwierige Aufgabe lösen müs
sen, der wissenschaftlichen Allge

meinmedizin endlich den anderen
Gebieten der Medizin adäquate Be
dingungen an den Universitäten zu
erkämpfen.
In der Erkenntnis, daß nur Einig
keit stark macht, sollten die Vereini
gung der Hochschullehrer und Lehr
beauftragten für Allgemeinmedizin
und die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin engstens mitein
ander kooperieren. Alle Rivalitäten
müssen im Interesse der gemeinsa
men Aufgabe zurückstehen.
Alle Lehrbeauftragten sollten ihre
Interessen im neuen Vorstand in be
sten Händen wissen, aber auch stets
bereit sein, durch aktive Mitarbeit
den Vorstand zu unterstützen. Den
Universitäten und Landesregierun
gen muß verständlich gemacht wer
den, daß der Berufungsmodus für
allgemeinmedizinische
Lehrstühle
immer auch die Möglichkeit ein
schließen sollte, den künftigen Lehr
stuhlinhaber aus dem Kreis der be
reits an der lokalen Universität täti
gen Lehrbeauftragten für AUgemeinmedizin zu benennen, wenn
Lehr- und Forschungsbegabung er
kennbar sind. Der allgemeinmedizi
nische Lehrstuhlinhaber braucht
seine langjährige Praxis als Voraus
setzung seiner Lehrtätigkeit. Er
kann nur in seltensten Fällen an ei
ner weitentfernten Universitätsstadt
eine neue Praxis aufbauen. Künst
liche universitäre Praxen und Polikli
niken können ganz sicher allgemei
nes medizinisches Wissen = »allge
meine Medizin«, aber niemals Allge
meinmedizin vermitteln. Wenn die
Bezeichnung »Lehrstuhl« unum
gänglich das seitherige Berufungs
verfahren fordert, könnte meines
Erachtens für die allgemeinmedizini
sche Lehr- und Forschungseinrich
tung auch der Begriff »Abteilung«,
»Institut« oder »Fachgebiet« gewählt
werden. Bis dieser Status erreicht
ist, muß die Honorierung der Tätig
keit der Lehrbeauftragten wenig
stens kostendeckend sein. Auch
hierzu sollte die Vereinigung einen
Vorstoß machen.
Prof. Dr. med. Benno König
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Zusammensetzung: Balneum Her
mal®: 100 g medizinisches Ölbad
enthalten: Sojabohnenöl 84,75 g.
Balneum Hermal® F: 100 g flüssiger
Badezusatz enthalten: Erdnußöl
46,45 g; dünnflüssiges Paraffin 47 g.
Balneum Hermal® Plus: 100 g flüs
siger Badezusatz enthalten: Soja
bohnenöl 82,95 g; Polidocanole 15 g.
Anwendungsgebiete:
Balneum
Hermal: Neurodermitis; Psoriasis:
Ichthyosis: Milchschorf; toxisch dege
nerative und allergische Ekzeme;
Unterschenkelekzem:
trockene
Haut und dadurch bedingter Juck
reiz: Pruritus senilis; Windelekzem.
Balneum Hermal F: Zur unterstüt
zenden Behandlung bei trockener,
schuppender, juckender und emp
findlicher Haut wie z. B. atopischem
Ekzem, Schuppenflechte, Ichthyosis.
Balneum Hermal Plus: Zur unter
stützenden Behandlung der Schup
penflechte sowie aller Hauter
krankungen, die mit Austrocknung
einhergehen, insbesondere mit
Juckreiz, z. B. atopisches Ekzem
(Neurodermitis), chronisches Ekzem,
Altersjuckreiz.
Gegenanzeigen:
Balneum Hermal/Balneum Her
mal F/Balneum Hermal Plus:
Wie für alle Bäder - fieberhafte Er
krankungen, Tuberkulose, schwere
Herz- und Kreislaufstörungen, Blut
hochdruck.
Überempfindlichkeit
gegen Propylenglykol. Nebenwir
kungen: Balneum Hermal F: sehr
selten Juckreiz, Hautrötungen oder
Follikulitis. Dosierungsanleitung,
Art und Dauer der Anwendung:
siehe Gebrauchsinformationen. Hin
weise: Balneum Hermal Plus: Vor
Gebrauch schütteln! Nicht unver
dünnt mit den Augen in Berührung
bringen.
Darreichungsformen,
Packungsgrößen und Preise: Bal
neum Hermal medizinisches Öl
bad: Flaschen mit 225 ml DM 12,30,
500 ml DM 21,45,1000 ml DM 34,35.
Balneum Hermal F flüssiger Bade
zusatz: Flaschen mit 225 ml DM
12,90, 500 ml DM 22,00, 1000 ml
DM 37,40. Balneum Hermal Plus
flüssiger Badezusatz: Flaschen mit
225 ml DM 13,85, 500 ml DM 25,40,
1000 ml DM 40,00
Preise mit MwSt., umdieTiaul
(Stand: 1. 2.1990).
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