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Bevor das 
Serum spricht, 

warnt das 
Symptom!

Pathologische Organreaktionen wie:

# Gefäß-Spasmen
# Muskuläre Verspannungen
# Übererregbares Nervensystem
# Funktionelle Magen-Darm- 

Beschwerden
# Vorzeitige Wehentätigkeit
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der natürliche Calcium-Antagonist
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i.v. zu 10 ml enthält: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid 3 H^O 737,6 mg. Magnesiumgehalt: 
3 mmol = 72,9 mg. 5 g Granulat zum Trinken (1 Beutel) enthalten: Magnesium-L-aspartat- 
hydrochlorid 3 H^O 1229,6 mg. Magnesiumgehalt: 5 mmol = 121,5 mg. Verdauliche Kohlen
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Mangel-Syndroms, besonders zur Prophylaxe und Therapie der durch Magnesiummangel und 
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gerschaft. Stillzeit, Einnahme östrogenhaltiger Kontröizeptiva, zur Calciumoxalatstein- 
Prophylaxe. Kontraindikationen: Niereninsuffizienz mit Anurie, Exsikkose, Calcium-Magne- 
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Einschulung - eine große Veränderung
Die Schule ist die erste außerfamiliäre Instanz, die berechtigt 
ist, kontinuierlich in das Leben des Kindes einzugreifen. 
Schulischen Forderungen muß sich nicht nur das Kind, son
dern die ganze Familie fügen. Der Schulbeginn bringt also

auch für gesunde Kinder oftmals schwer zu begreifende Ver
änderungen mit sich. Kinder mit emotionalen Störungen 
haben noch mehr Schwierigkeiten.
Das emotional gestörte Kind in der Schule Seite 267

Schulschwierigkeiten = Dummheit?
Früher galten Schul
versager als Dumm
köpfe, dann als Pro
dukt des Gesell
schaftssystems. Heute 
werden Schulschwie
rigkeiten übereinstim
mend aufgefaßt als 
komplexes, multifak
torielles Phänomen, 
das aus spezifischen 
Prozessen der Person- 

I Umwelt-Interaktion 
I zu verstehen ist.
I Überforderung ist in 
I diesem Sinne gemein- 
I sam determiniert 
t durch eine Anforde- 
® rungssituation mit ho

hem Druck (z. B. zeitlich oder sozial), die allgemeine Belast
barkeit des Schülers und das Niveau seiner Fähigkeiten, sein 
individuelles Anspruchsniveau und seine Selbsteinschätzung. 
Das kognitiv überforderte Kind in der Schule Seite 271

Kompetenz in der Magnesium-Forschung



Zeitschrift für AJlgemeinmedizin

66.Jahrgang 

30. April 1990

Heft 12

Gerhardt Nissen

Editorial
Psychisch gestörte Kinder und Jugendliche in der Schule

In den Sprechstunden der Kinder- 
und Jugendpsychiater, aber auch der 
Kinder- und Nervenärzte ist die Zahl 
lerngestörter Kinder und Jugendli
cher in den letzten Jahrzehnten steil 
angestiegen. Ärzte werden zu Fra
gen der Einschulung, der Versetzung 
und der Umschulung konsultiert, 
aber auch wegen Leistungsdruck 
und Prüfungsangst, Konzentrations
schwäche, Schulunlust und Schulver
weigerung. Ärzte und Psychiater fra
gen sich, ob es sich bei Problemen 
des Lernens überhaupt um medizini
sche Belange handelt, da sich zahl
reiche nicht-ärztliche Berufe intensiv 
mit solchen Kindern beschäftigen: 
Diplom-Psychologen, Heil-, Sonder
und Sozialpädagogen, Soziologen, 
Kinder- und Jugendlichenpsychothe
rapeuten und Verhaltenstherapeu
ten. Dennoch muß diese Frage nach
drücklich bejaht werden. Es gehört 
zwar nicht zu den primären Aufga
ben des Arztes, die intellektuelle 
Leistungsfähigkeit eines Kindes zu 
steigern, sondern seine psychische 
und physische Gesundheit zu erhal
ten oder wiederherzustellen. Wenn 
eine pathogene kognitive Überfor
derung vorliegt, muß er sogar mit

Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der Universität Würz
burg

Nachdruck für eine Wiederholung 
des Klassenpensums oder sogar für 
eine Umschulung plädieren. Aber 
auch dort, wo weniger gravierende 
Lern- und Schulstörungen vorliegen, 
ist die Mitwirkung des Arztes, insbe
sondere des Psychiaters, notwendig, 
erwünscht, wenn auch nicht unum
stritten. Das konnte bereits Kraepe- 
lin mit seiner Publikation »Zur 
Überbürdungsfrage« (1897) konsta
tieren: »Wie vorauszusehen war, hat 
meine Schrift über geistige Arbeit 
alle Schattierungen der Beurteilung 
erfahren, von schärfster Mißbilli
gung und kühler Ablehnung zu 
wohlwollender Anerkennung und 
freudiger Zustimmung.« Und an an
derer Stelle: »Wie mir scheint, wird 
es jetzt Sache der Schule sein, plan
mäßig die Prüfung der Unterrichts
wirkungen auf die Kinder fortzuset
zen und dadurch die Frage der zuläs
sigen Arbeitsbelastung ihrer Lösung

Es ist nicht zulässig, einfach 
von »Schulkrankheiten« 
zu sprechen

näherzubringen. Will sie dabei 
brauchbare Ergebnisse erzielen und 
sich Irrwege möglichst ersparen, so 
wird sie guttun, sich die umfangrei
chen Erfahrungen und Vorarbeiten 
zunutze zu machen.«

Wer heute die Schule als allein
schuldige Instanz für die Zunahme 
um Verhaltens- und Lernstörungen 
anschuldigt, von »Schulkrankheiten« 
spricht, die durch Streß und Angst, 
die die Schule verbreitet, hervorge
rufen werden, simplifiziert unzuläs
sig. Schulschwierigkeiten werden 
seit Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht diskutiert. Sie bildeten 
bereits um die Jahrhundertwende 
ein beliebtes Thema für akademi
sche Festreden. Dennoch: Schul- 
und Lernstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen spielten offenbar zu 
keiner Zeit eine größere Rolle als 
heute. Das breite Schulangebot ist 
einerseits, wenn man an die fatalisti
sche Hinnahme früherer Elterngene
rationen denkt, ein unbestreitbarer 
Fortschritt, für manche Kinder aber 
auch nachteilig. Jeder, der ein Hoch
schul- oder Fachhochschulstudium 
absolvieren oder einen bestimmten 
anderen Beruf ergreifen möchte, 
kann dies tun. Finanzielle Schran
ken, die noch vor wenigen Jahrzehn
ten die Berufswahl weitgehend mit
bestimmten, gibt es praktisch nicht 
mehr. Aber an ihre Stelle sind Noten 
und Punkte getreten, die eine be
stimmte Ausbildung ermöglichen 
oder verbieten. Seither stiegen nicht 
nur hochbegabte Kinder »niederer« 
sozialer Schichten auf, sondern auch
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266 Editorial

durchschnittlich intelligente Kinder 
mit speziellen emotionalen oder mo
ralischen Begabungen, wie Ehrgeiz, 
starkem Willen und Durchhaltever
mögen. Diesen stehen Schüler und 
Studenten begüterter Eltern gegen
über, die in den Gymnasien oder In
ternaten mehrfach eine Klasse repe
tierten und so schließlich doch ans 
Ziel gelangten.

Das Abitur, früher eher eine Aus
nahme, ist zu einem Berechtigungs
schein geworden, den jeder dritte, 
vierte oder fünfte Staatsbürger er
wirbt. Während es früher nur 1 bis 
2% der Bevölkerung waren, sind es 
in manchen Großstädten heute 30 
bis 50%. Absolventen der Haupt
schule und insbesondere der Mittel
schule standen viele Berufe offen, 
die ihnen heute verschlossen sind. 
Das Abitur hat, weil es keinen Sel
tenheitswert mehr besitzt, einen we
sentlich breiteren Stellenwert erhal
ten, der den Leistungsdruck der El
tern auf die Kinder und den der Kin
der und Jugendlichen auf sich selbst 
enorm gesteigert hat; mit allen 
schädlichen Auswirkungen auf ihre 
psychische Gesundheit.

»Sorgenvoll, blaß, geduckt 
und ängstlich« - eine 
depressive Generation

Will man den Massenmedien unserer 
Tage glauben, stellen die »nervösen« 
Schulkinder den »Kindertyp von 
heute« dar. Ich zitiere ein einschlä
giges Magazin: »sorgenvoll, blaß, 
geduckt und ängstlich«, eine »dep
ressive Generation«, so geworden 
durch »Überlastung, Leistungs
druck, Prüfungsangst, Klassenarbei
ten, Konkurrenzdruck, Noten, 
Punkte und Zeugnisse«, geprägt 
vom »Numerus clausus«. Diese Kin
der seien »nervös und aggressiv, ver
zweifelt bis zum Selbstmord«. Die 
Schule sei für »immer mehr Schüler 
immer schwieriger geworden«; es 
gebe keine fröhlichen, sondern nur 
noch manager- oder schulkranke 
Kinder. Alle Ursachen der Lern- 
und Schulstörungen aufzuzeigen 
hieße, die gesamte Psychopathologie 
des Kindes- und Jugendalters darzu
stellen. Praktisch alle psychischen 
Störungen dieses Lebensabschnittes

gehen mit Lern- und Leistungsstö
rungen einher. Es erscheint deshalb 
zweckmäßig, eine grobe nosologi
sche Klassifikation der Lernschwä
chen und Lernstörungen voranzu
stellen.

Kinder mit primären (geneti
schen) oder sekundären (zerebralbe
dingten) Lernschwächen weisen re
gelmäßig eine psychodiagnostisch 
meßbare unterdurchschnittliche In
telligenz auf; sie sind lernbehindert 
bzw. schwachbegabt, nicht schwach
sinnig. Dabei lassen sich universelle 
(mehr oder weniger gleichmäßig 
über alle kognitiven Bereiche ver
teilte) und partielle (umschriebene 
Begabungsmängel oder »Teillei
stungsschwächen«) Lernschwächen 
unterscheiden. Tertiäre (milieube
dingte) Lernstörungen lassen sich 
manchmal auf chronische frühkind
liche Deprivationen zurückführen, 
häufiger handelt es sich um akzesso
rische Symptome einer emotionalen 
(neurotischen) Fehlentwicklung.

Grundlagen der Lernfähigkeit 
sind eine gute kognitive Potenz und 
emotionale Stabilität, die gleichzei
tig wesentliche Bestandteile einer 
ungestörten Persönlichkeitsentwick
lung bilden. Kinder mit emotionalen 
Lernstörungen sind meistens nicht in 
ihrer Intelligenz beeinträchtigt, wohl 
aber sind die »Vorbedingungen der 
Intelligenz« (Jaspers) betroffen, 
etwa die Motivation, Ausdauer, 
Konzentration und Aufmerksam
keit. Kinder mit Lernschwächen und 
Lernstörungen gab es früher wie 
heute. Die Zunahme ihrer absoluten 
Zahl erklärt sich daraus, daß mehr 
Kinder als früher auf den Prüfstand 
weiterführender Schulen kommen. 
Emotional stabile, intellektuell gut 
ausgestattete und körperlich ge
sunde Kinder, gleich aus welchen so
zialen Schichten sie stammen, trot
zen schlechten Lehrern und miß
glückten Schulreformen. Unsere 
Sorge ist es jedoch, pathologische 
Überbelastungen herauszufinden. 
Es wäre zu einfach zu sagen, daß es 
den Kindern in der Schule noch nie 
so schlecht gegangen sei wie heute. 
Für manche Bereiche trifft das Ge
genteil zu. Schüler hatten früher nie
mals die Möglichkeit, ihren Lehrern 
zu widersprechen, sich zu beschwe

ren, an Elternversammlungen teilzu
nehmen und ihren Standpunkt zu 
vertreten. Noch nie stand auch die 
Öffentlichkeit so sehr auf seiten der 
Kinder wie das heute der Fall ist. 
Dennoch: Die Zahl der Kinder, die 
abends nicht einschlafen können, 
weil sie nicht wissen, wie sie die 
nächste Klassenarbeit überstehen 
sollen, ist nicht gering. Es gibt Leh
rer, die berichten, daß jeweils nur ei
nige in ihren Klassen dem Unterricht 
folgen können. Schule, abgeleitet 
von »Schole«, bedeutete ursprüng
lich nicht Schule im Sinne von Lei
stung, sondern Schule als Muse. 
Wenn Kinder in der Schule versa
gen, sprechen viele Eltern nur von 
mangelndem Fleiß, wo Lehrer eher 
an mangelnder Intelligenz denken. 
Faulheit ist ein Kavaliersdelikt. Un
zureichende Intelligenz ein Schimpf
wort.

Daß Kinder mit schweren Er- 
schöpfungs- und Versagenszustän
den im Gegensatz zum Managersyn
drom des Erwachsenenalters nur sel
ten beobachtet werden, erklärt sich 
durch die Präsenz natürlicher Ab
wehrmechanismen im Kindesalter. 
Die ethischen Funktionen, die Er
wachsene zum Verbleiben in einer 
Streß- und Gefahrenzone veranlas
sen, sind bei Kindern nur unvoll
kommen entwickelt. Sie verfügen 
über natürliche Selbstschutz- und 
Selbstheilungsmechanismen, die als 
Konzentrationsschwäche, Unauf
merksamkeit oder leichte Ablenk
barkeit imponieren, tatsächlich aber 
Abwehrmechanismen darstellen, 
wie man sie manchmal auch bei Er
wachsenen während eines langweili
gen oder schwerverständlichen Vor
trages beobachten kann. Diese Ab
wehrmechanismen im Kindesalter 
sind noch nicht ausreichend er
forscht. Kraepelin, und damit kehre 
ich zum Beginn meine Ausführun
gen zurück, stellte vor 100 Jahren 
fest, daß »zum Heile der heranwach- 
senden Jugend die Natur ihr ein Si
cherheitsventil gegeben hat . . ., das 
ist die Unaufmerksamkeit«.

Anschrift des Verfassers: 
Dr. med. Gerhardt Nissen 
Füchsleinstraße 15 
8700 Würzburg
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Dieter Bürgin und Dorothee Biebricher

Das emotional gestörte Kind 
in der Schule

Zusammenfassung: Die Konfrontation mit der Institution Schule 
bringt für jedes Kind bedeutsame Veränderungen in der Selbstwahr
nehmung mit sich. Es muß sich fremden Autoritäten fügen, vermehrt 
festgelegte Normen und Strukturen akzeptieren, sich der Konkurrenz 
Gleichaltriger stellen. Das Kind erlebt im Kontext der Institution 
Schule eine Vielfalt von emotionalen Herausforderungen. Das gesunde 
Kind kann aus diesen Erfahrungen Gewinn ziehen, sich entwickeln in 
Richtung von besserer seelischer und sozialer Integration, mehr inne
rer und äußerer Unabhängigkeit. Bei mangelhafter Integration im Ich 
oder gar Desintegration kommt es rasch und oft kumulativ zu Situatio
nen emotionaler Überforderung, die im Rahmen der Institution Schule 
nicht aufzufangen sind.

Einleitung

Die Schule ist eine Institution der 
Gesellschaft. Sie fördert Leistung 
und bewertet diese quantitativ. Sie 
befördert und relegiert, verleiht und 
verwehrt Zertifikate, eröffnet und 
versperrt Karrieren, schafft Erfolg
reiche oder Versager. Sie verteilt so
ziales Prestige, vermittelt Werte und 
übt soziales Verhalten ein.

Die Lehrer werden zum wichtig
sten Pol der Sozialisation außerhalb 
des Elternhauses und bekommen ein 
nicht zu unterschätzendes Gewicht, 
da sie auch soziale Chancen vermit
teln und damit über individuelles

Aus der Psychiatrischen Universitätspoli
klinik für Kinder und Jugendliche in Basel

Schicksal verfügen. Nach dem Kin
dergarten ist die Schulklasse die er
ste größere Gemeinschaft, in die ein 
Kind gestellt wird. Dort muß es sich 
an bestimmte Rituale, Spielregeln 
und Normen halten, die sich, zumin
dest in den ersten Jahren, auf ein 
klares Autoritätsverhältnis stützen. 
Ein geeigneter Unterrichtsstil baut 
Gewalt ab, fördert Kooperation, 
weckt kritisches Denken und ermög
licht die Entfaltung der Persön
lichkeit.

Die Familie, die sich üblicher
weise das kleine Glück im Winkel 
und die eigene Häuslichkeit mit ei
nem möglichst konfliktarmen Be
reich zu erhalten sucht, erwartet von 
der Schule, daß den »Kindern der 
Weg zum sozialen Aufstieg geöffnet

werde und daß die Schule kein 
Konflikt-Potential in die Familie 
trage« (1).

Die Schule als Institution ist im Le
ben jedes Kindes somit wichtig und 
emotional hoch besetzt. Sie ist die 
erste außerfamiliäre Instanz, die be
rechtigt ist, konkret erfahrbar und 
kontinuierlich in das Leben eines 
Kindes einzugreifen, und zwar mit 
Forderungen, denen nicht nur das 
Kind, sondern seine ganze Familie 
sich fügen muß. Alleiniger Reprä
sentant dieser Instanz ist für den 
Schulanfänger, der die wichtigen 
Dinge noch ausschließlich personal 
strukturiert, die Lehrperson.

In der Schule wird das Kind gleich 
von Anfang an mit einer Fülle rigi
der Sachzwänge und Normen kon
frontiert. Das Gebundensein an be
stimmte Aufgaben wird in ganz 
neuem Ausmaß erlebt.

Die Schule verändert 
die Selbstwahrnehmung 
des Kindes

Für die Selbstwahrnehmung des Kin
des bringt die Konfrontation mit der 
Institution Schule bedeutsame Ver
änderungen mit sich. Die institutio
nellen Strukturen erfordern Umstel
lung, Anpassung, sie nötigen das 
Kind, sich teilweise zu unterwerfen

Z. Allg. Med. 66, 267—270 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



268 Das emotional gestörte Kind in der Schule

und zu fügen. Es wird in seiner Tä
tigkeit genau und kritisch beobachtet 
und zensiert, es werden Änderungen 
und Anpassungen in seinem Verhal
ten verlangt. Hierdurch wird es ei
nerseits in hohem Maße in Frage ge
stellt, kann sich andererseits aber 
auch in seinen Fähigkeiten und Mög
lichkeiten wahrgenommen fühlen. 
Auch die Verpflichtung, mit anderen 
Gleichaltrigen den gleichen Prozeß 
zu durchlaufen, führt zu Verände
rungen in der Selbstwahrnehmung: 
Unvermögen und Können stehen 
nicht mehr isoliert da, sondern las
sen sich einordnen und nach vielfälti
gen sachlichen Kriterien verglei
chen, sind also nicht mehr nur dem 
Urteil erwachsener Autoritätsperso
nen unterworfen.

Das gesunde Kind in der 
Schule

Das normal entwickelte Kind wird 
im Lauf der Schulzeit vom Urteil an
derer zunehmend unabhängig. Es 
kann sich und seine Fähigkeiten 
mehr und mehr realistisch einschät
zen, vermag sich an den vielfältigen 
Manifestationen von Können und 
Versagen der Gleichaltrigen Trost 
und Orientierung für seine eigenen 
Zielsetzungen holen. Die Lehrper
son als Repräsentantin der Institu
tion Schule wandelt sich in ihrer 
Funktion mit der sich verändernden 
Wahrnehmung des Kindes. Sie ver
liert zunehmend ihre absolute Auto
rität, ihre Stellung als oberste In
stanz und wird in steigendem Maße 
Sachverwalterin geltender Normen, 
für deren Einhaltung sie zu sorgen 
hat. In dieser Rolle gerät sie auch ins 
Kreuzfeuer der Kritik des Kindes.

Der Lehrer ist für das 
Kind der Sachwalter 
geltender Normen, deshalb 
Ziel der Kritik

Widersprüchlichkeiten werden ihr 
angelastet, da auf seiten des Kindes

noch wenig Verständnis für die par
tielle Unzulänglichkeit und Anfecht
barkeit von Normen besteht. Das 
Kind kann noch nicht sehen, daß 
Normen nur Mittel zum Zweck, aber 
nicht Selbstzweck sind, und daß 
Ausnahmen manchmal bedeutungs
voller sein können als Regeln. Die 
Zusammenarbeit zwischen Schülern 
und Lehrern wandelt sich im zeitli
chen Ablauf somit deutlich und stellt 
an beide Seiten beständig hohe An
forderungen. Dies gilt bereits bei 
normgerechter Entwicklung eines 
Kindes.

Ein »normales« Kind hat aus
reichende Abwehrmechanis
men, die emotionales 
Wachstum nicht behindern

»Normal« bedeutet beim Kind, daß 
seine Abwehrmechanismen ausrei
chend gut, das heißt, nicht rigide or
ganisiert sind, so daß weiteres emo
tionales Wachstum nicht verhindert 
und der Kontakt des Kindes zur Um
welt nicht beeinträchtigt wird.

»Gesund« bedeutet, daß die Fä
higkeit zu kontinuierlichem, emotio
nalem Wachstum vorhanden ist und 
genützt werden kann, so daß Verän
derung und Weiterentwicklung bei 
etwa gleichbleibender Entwicklungs
geschwindigkeit in Richtung zu bes
serer seelischer und sozialer Inte
gration, mehr innerer und äußerer 
Unabhängigkeit und allgemeiner Be
reicherung der Persönlichkeit erfol
gen kann.

Ist ein Kind in seiner Entwicklung 
verzögert, nicht schulreif, den An
forderungen der Institution Schule 
nicht gewachsen, so können sich be
reits bei Schuleintritt Schwierig
keiten manifestieren.

Das emotional gestörte 
Kind in der Schule

Weitaus schwieriger ist die Situation 
aber bei einer Entwicklungsstörung, 
bei der ein Kind aufgrund seiner

Vorerfahrungen die schulische Situa
tion in jeweils gleichbleibender 
Weise destruktiv vorstrukturiert und 
es so für die Lehrperson unmöglich 
ist, ihm andere als bereits vorhan
dene, sich auf die konkrete Situation 
negativ auswirkende Erfahrungen zu 
vermitteln. Solche Vorstrukturierun
gen können z. B. darin bestehen, 
daß ein Kind rein defensiv eingestellt 
ist und sich gegen neue Erfahrungen 
grundsätzlich vehement wehrt. Eine 
solche defensive Haltung kann zur 
Ursache haben, daß ein Kind auf 
real nicht erfüllbare Wünsche fixiert 
ist oder durch Enttäuschungen ge
prägt erscheint, von denen es sich of
fenbar nicht lösen kann. Im ersten 
Falle wird es der Lehrperson mit 
großen Hoffnungen begegnen und, 
obwohl Harmonie entsteht, sich im
mer wieder enttäuscht zurückziehen. 
Im zweiten wird es Annäherungen 
von seiten der Lehrperson eher aus 
dem Wege gehen, obwohl es Signale 
aussendet, daß es den Kontakt 
sucht. Es kann auch sein, daß ein 
Kind wegen einer vorbestehenden 
emotionalen Störung ungewöhnliche 
Mühe hat, anzuerkennen, daß ande
ren Menschen, wie z. B. der Lehr
person, Einflußmöglichkeiten zuste
hen. Dies besonders, wenn es von 
der Vorstellung erfüllt ist, nur seine 
eigene Omnipotenz könne es vor ei
nem Überflutetwerden durch Angst 
schützen, und es sich, sobald sich 
Angstaffekte unabweisbar ins Be
wußtsein drängen, abrupt und fru
striert über potentielle Grenzsetzun
gen hinwegsetzen muß.

Der Sündenbock der Klasse 
gerät in einen Teufelskreis

Im Verlaufe der Schuljahre kann es 
dadurch zu weiteren Komplikatio
nen kommen, daß ein Kind sich sei
ner Stellung in der Gruppe der 
Gleichaltrigen stärker bewußt wird. 
Wird es von der Gruppe nicht akzep
tiert oder nimmt es eine Sünden
bockrolle ein, so entwickeln sich dar
aus häufig andauernde, sich selbst
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verstärkende Belastungen. Die 
Gruppenbinnenstruktur einer Klas
sengemeinschaft gliedert sich oft po
lar in positiv hervorragende Grup
penmitglieder, an denen sich andere 
orientieren können, und in negativ 
Eingestufte (Versager), gegenüber 
denen eine Abgrenzung erfolgt. Da 
die Zuordnung solcher ungünstiger 
Positionen meistens an Gruppenmit
glieder erfolgt, die hinsichtlich Lei- 
stungs- oder Kontaktbereich ohne
dies ungewöhnlich große Mühe ha
ben, hat eine solche Stigmatisierung 
wegen der Kumulation der Pro
bleme, eine gravierende Bedeutung. 
Die Betroffenen fühlen sich in Frage 
gestellt, belastet, sind aber bemüht, 
dies nach außen zu verbergen, da die 
Kompetenz der urteilenden Gruppe 
entwicklungsbedingt nicht hinter
fragt, sondern anerkannt wird, so 
daß sie sich unreflektiert mit der Be
urteilung durch die Gruppe identifi
zieren.

Die »Integration im Ich« 
spielt eine große Rolle

Für diese emotionalen Phänomene 
im Interaktionsbereich zwischen 
Kind und Lehrer oder Kind und 
Gruppe spielt die Integration der 
Gesamtpersönlichkeit des Kindes 
eine große Rolle. Die Integration im 
Ich entspricht einer zunehmend 
komplexen Vernetzung von senso- 
motorischen Phänomenen, welche in 
der frühen Entwicklung vor allem 
durch die Konstanz der Umwelt zu
sammengehalten, später in die ei
gene Innenwelt aufgenommen wor
den ist. Sie ist bezüglich der Fähig
keit eines Kindes, die Gruppe der 
Gleichaltrigen in positivem Sinne zu 
nutzen, entscheidend.

Von diesem Standpunkt her kann 
man folgende Gliederungen emotio
naler Störungen vornehmen:

- Kinder, die so krank sind, daß 
ihre Persönlichkeit nicht integriert 
ist und die deshalb keinen Beitrag 
für die Gruppe leisten können;

Kinder mit falschem Selbst, die 
eine Scheinintegration entwickelt 
haben, die aber zusammenbricht, 
sobald jemand sich auf ihre Selb
ständigkeit verläßt und ihnen 
einen eigenständigen Beitrag ab
verlangt;
Kinder, die zwar eine gewisse Inte
gration erreicht haben, aber die 
Außenwelt als Deponie der abge
spaltenen, negativen Anteile ihrer 
Innenwelt gebrauchen;
Kinder, die eine Integration zu
stande gebracht haben, die aber 
noch recht fragil ist, und die nur 
durch eine anhaltende Überbeset
zung integrativer Tendenzen eine 
stets drohende Desintegration ab- 
wehren können;
Kinder, die einen Übergangsbe
reich zwischen dem Selbst und 
dem Objekt entwickeln konnten, 
aber durch einen traumatischen 
Unterbruch der Kontinuität in 
der emotionalen Versorgung die 
Übergangsobjekte nicht mehr 
spielerisch zu »gebrauchen« ver
mochten, den Übergangsbereich 
nicht in aller Ruhe aufteilen, 
einen Teil für sich selbst beanspru
chen und den anderen zurückwei
sen können, sondern in der 
Gruppe ein antisoziales Verhalten 
entwickeln. »Sie stehlen und fle
hen um Liebe und fordern, daß 
wir ihren Lügen glauben« (2). 
Kinder, die zwar eine Integration 
erreicht haben, aber keine Eltern 
hatten, die sich für eine Identifizie
rung zur Schaffung eines Ich-Ideals 
eigneten (chaotische, depressive 
oder überängstliche Mütter; feh
lende oder überstrenge Väter; 
zerstrittene Eltern); 
integrierte Kinder mit ausgepräg
ten Symptomen (z. B. manisch- 
depressiven Tendenzen, Verfol
gungsängsten oder psychosomati
schen Störungen); 
ausreichend integrierte Kinder mit 
neurotischen Symptomen; 
gesunde Kinder, die unter Um
weltbelastungen oder Gefahren
situationen Abwehrmechanismen

einsetzen, die ihre emotionale 
Entwicklung nicht verformen und 
sie nicht nötigen, immer wieder 
auf die gleichen Funktionsmodali
täten zurückzugreifen.

Vom gesunden Kind darf erwartet 
werden, daß es schrittweise fähig 
wird, sich mit immer größeren Grup
pen zu identifizieren, ohne dabei 
seine Eigenständigkeit zu verlieren.

Wenn aus Kindern 
Jugendliche werden, stellen 
sie Normen in Frage

In der Übergangszeit vom Kind zum 
Jugendlichen erscheint eine weitere 
Gruppe von emotionalen Störungen: 
Kinder, die bislang völlig unauffäl
lig, kooperativ und gut in die 
Gruppe integriert waren, zeigen 
plötzlich im Leistungsbereich oder in 
der Gruppe einen Mangel an Koope
ration. Kinder, die sich lange Jahre 
über mit den Strukturen und Nor
men der Schule identifizierten, wer
den nun durch die entwicklungsbe
dingte Erkenntnis der Fragwürdig
keit solcher Normen verunsichert 
und zu einem provokativen Hinter
fragen stimuliert. Dort, wo puber
täre Probleme die Gruppeninteres
sen zurückdrängen und wo die Wich
tigkeit der eigenen Person und Be
dürfnisse im Vordergrund steht, be
kommen Probleme, welche bis dahin 
unterdrückt wurden, plötzlich hohe 
Brisanz. Aus jeder Schwierigkeit 
entsteht ein grundsätzliches Pro
blem, um das mit entsprechender 
Vehemenz gekämpft wird. Trotz al
ler Individualisierung wird hierbei 
die Bedeutung der Gruppe sehr wohl 
eingeschätzt und die Gruppe auch 
zum Erreichen persönlicher Ziele 
mobilisiert.

Bei wenig integrierten Kindern 
wird die Lehrperson immer wieder 
für frühe Versagungen der Umwelt 
verantwortlich gemacht, mit denen 
sie gar nichts zu tun hatte. In einer 
Gruppe schwach integrierter Kinder 
kommt es bald zur Regression. Den
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Kindern geht es scheinbar schlech
ter, sie gelangen zum Teil bis zum 
Punkt der Nicht-Integration. Dies 
geschieht aber nicht gleichzeitig, da 
sie sich gegenseitig als Stabilisatoren 
brauchen. Üblicherweise ist jeweils 
ein bestimmtes Kind viel schlechter 
dran als die anderen, und dann ist 
die Versuchung der Schule groß, die
ses eine loszuwerden. Erträgt die In
stitution Schule den vorgenannten 
Zustand, so beginnen die Kinder, 
eine innere Integration zu erwerben, 
und die Gruppe schließt sich allmäh
lich mit Hilfe der gleichen Kräfte 
vermehrt zusammen, die die jeweils 
partielle Integration des einzelnen 
ermöglichten.

Durch die Schulsituation 
hervorgerufene emotionale 
Störungen sind schwer 
anzugehen

Kommt ein Kind in die Sündenbock
position im Klassenverband, so tre
ten leicht psychoreaktive Störungen 
auf (z. B. psychosomatische Be
schwerden oder depressive Reaktio
nen und Entwicklungen, bei welchen 
die eigenen Fähigkeiten nicht mehr 
lustvoll besetzt werden können), die 
eng mit der schulischen Situation 
Zusammenhängen. Solche durch die 
Schule induzierten emotionalen Stö
rungen machen sich meist nicht nur 
in der Gruppendynamik des Schul
unterrichts störend und hemmend 
bemerkbar, sondern sie sind auch 
schwer angehbar, da die Zurückwei
sung und Kränkung durch die 
Gruppe meist nur mit Mühe durch 
die Intervention der Autoritätsper
son Lehrer kompensiert werden 
kann.

Prävention und Therapie
Betrachtet man die Vielzahl der po
tentiellen Probleme und gewichtet

man die Gesetzmäßigkeiten der Ent
wicklung, so läßt sich fragen, welche 
Möglichkeiten aktiver und zielge
richteter Einflußnahme die Lehrper
son gegenüber ihren Schülern über
haupt hat, sowohl dem Einzelnen 
wie auch der Gruppe gegenüber. 
Man darf wohl annehmen, daß Schü
ler mit emotionalen Störungen nicht 
eine seltene Ausnahme sind, son
dern daß die meisten Kinder mehr 
oder weniger diskrete oder auffällige 
emotionale Besonderheiten und Stö
rungen aufweisen. Die Pädagogen 
haben oft nicht das theoretische 
Rüstzeug, um eine psychiatrische 
Diagnose stellen zu können. Sie sind 
auch nicht beauftragt, sich primär 
den emotionalen Belangen bzw. Stö
rungen des einzelnen Kindes bzw. 
der Gruppe zuzuwenden, sondern 
haben in erster Linie einen von der 
Gesellschaft determinierten Erzie- 
hungs- und Bildungsauftrag, den sie 
zu erfüllen haben. Somit ist die 
Funktion der Lehrperson nicht in er
ster Linie therapeutischer Art. Ist 
eine Therapie indiziert, so sollte 
diese durch den Fachmann über
nommen werden, der dazu einen de
finierten Raum, entsprechende Zeit 
und die notwendige Ausbildung hat. 
Im Rahmen des schulischen Alltages 
ist mit Sicherheit keine therapeutisch 
gezielte Behandlung emotionaler 
Störungen möglich, wohl aber beste
hen vielfältige Möglichkeiten für das 
Kind, emotionale Erfahrungen zu 
machen, die dazu verhelfen können, 
vorhandene Fehleinstellungen zu 
korrigieren.

Emotionale Störungen gehö
ren einfach zum Schulalltag

Wollte man alle Schüler mit emotio
nalen Störungen aus den Klassen eli
minieren, so wäre die Schülerzahl in 
Kürze drastisch reduziert. Tatsache 
ist, daß emotionale Störungen, so

fern es sich um umschriebene und 
vorübergehende Phänomene han
delt, zum Schulalltag gehören und 
die Zusammenarbeit in der Gruppe 
und zwischen Lehrperson und 
Gruppe sehr lebendig gestalten. Für 
alle Beteiligten ist es wichtig, zu erle
ben, daß Normen und Regeln zwar 
ihre Gültigkeit haben, aber nicht das 
Erleben, die emotionale Beteiligung 
und die Verarbeitung eines Ereignis
ses gänzlich ausschalten sollen und/ 
oder können. Kritisch wird es erst 
dann, wenn die emotionale Störung 
eines einzelnen droht, das Gruppen
geschehen zu dominieren, wenn die 
verantwortliche Lehrperson durch 
das Verhalten eines einzelnen Kin
des vehement, unvermittelt und un
verhältnismäßig stark sich mit ihrer 
eigenen Emotionalität konfrontiert 
fühlt und/oder sich ständig dagegen 
schützen muß. Dies ist der Moment, 
in dem psychologisch-psychiatrische 
Hilfe nötig wird, sofern eine vorhe
rige Beratung und Reflektion keine 
Wandlung der Situation zustande 
bringen konnte. Denn: »Mit dem 
Rücken zur Zukunft hat noch nie
mand denen gedient, die eine Zu
kunft haben: den Kindern« (1).
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Das kognitiv überforderte 
Kind in der Schule

Zusammenfassung: Das Phänomen der schulischen Überforderung 
wird in seinen vielfältigen Facetten analysiert. Es wird als psychophysi
scher Zustand dargestellt, der aus einer Kollision des individuellen ko
gnitiven Leistungsvermögens mit sozial-normativen Anforderungen 
entsteht und eine charakteristische Veränderung kognitiver und nicht
kognitiver Funktionen umfaßt. Experimentell-psychologische Befunde 
bestätigen die Phasenabfolge »Gegenwehr - Resignation - Erholung« 
als universaltypischen Reaktionsverlauf bei (kognitiver) Überforde
rung. Abschließend werden die Chancen einer interventionsorientier
ten Diagnostik kurz erörtert.

Definition und 
Phänomenologie

Das schulisch überforderte Kind 
stellt wohl fast zwei Drittel des 
kinderpsychiatrischen Krankengutes 
dar - folgt man den von Eltern und 
Bezugspersonen geäußerten Vorstel
lungsgründen. Überwiegend werden 
Gründe genannt wie: »Das Kind 
kann die Anforderungen der Schule 
nicht bewältigen, versteht nichts 
mehr«, »Es versteht sich selbst und 
die anderen nicht mehr«, »Es kann 
nicht verstehen, weshalb es nicht 
mehr so wie früher klappt«. Diese 
wenigen Äußerungen liefern bereits 
wesentliche, auch handlungspsycho
logisch faßbare Beschreibungs- und 
Analyseebenen, auf denen eine Phä
nomenologie des kognitiv überfor
derten Kindes basiert:

1. Person-Anforderung-Bezug 
(sachlich)
(Auseinandersetzung mit abstrak
ter Leistungsnorm);

2. Person-Person-Bezug (sozial) 
(Auseinandersetzung mit anderen 
Subjekten innerhalb der Anforde
rungssituation);

3. Person-Zeit-Bezug (historisch) 
(Auseinandersetzung des Subjekts 
mit seinem Leistungserleben in 
Vergangenheit, Gegenwart und 
projizierter Zukunft).

Typen von Schulversagern
Vor einer eingehenderen Skizzie- 
rung verschiedener Typen von 
Schulversagern muß der Versuch 
stehen, den Begriff der kognitiven 
Überforderung semantisch und defi- 
nitorisch zu präzisieren.

Schulische Überforderung wurde 
nach früher fast ausschließlicher Fi
xierung auf die individuelle Anlage 
und Begabung vor wenigen Jahren 
wiederum noch entscheidend als 
Produkt von Gesellschafts- und 
Schulsystem betrachtet. Heute wer
den Schulschwierigkeiten überein
stimmend aufgefaßt als komplexes, 
multifaktorielles Phänomen, das aus 
spezifischen Prozessen der Person- 
Umwelt-Interaktion zu analysieren 
ist.

Schulische Überforderung: 
früher und heute

Lehren, Lernen und Leistungsver
halten sind demnach eingebettet in 
dynamische, sich wechselseitig be
einflussende Ereignisketten. Der 
Begriff der Überforderung selbst im
pliziert ja den Bezug auf und die 
Kollision von gesellschaftlich deter
minierter und vermittelter Norm und 
individuellem Potential. Insofern 
kann man dem komplexen Bedin
gungsgefüge nur gerecht werden, 
wenn man beispielsweise kurrikula- 
res Anforderungsniveau und indivi
duelle Belastbarkeit, Erwartungsho-

Aus der Klinik und Poliklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie der Universität 
Würzburg (Direktor: Prof. Dr. G. Nissen)

Z. Allg. Med. 66, 271—274 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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rizont der Umwelt des Kindes und 
die Qualität der Bewältigungsme
chanismen gegenüber Leistungs
druck zusammen analysiert. Über
forderung ist in diesem Sinne ge
meinsam determiniert durch eine 
Anforderungssituation mit hohem 
zeitlichen und/oder sozialen und/ 
oder Komplexitätsdruck, die allge
meine Belastbarkeit des Schülers 
und das Niveau seiner allgemeinen 
und speziellen Fähigkeiten, sein in
dividuelles Anspruchsniveau und 
seine Selbsteinschätzung.

Ursachen des Schulversagens
Entsprechend kann es zur Überfor
derung kommen aufgrund

- geistig-intellektueller Minder- 
bzw. Schwachbegabung;

- isolierter Teilleistungsstörungen;
- mangelnder Lernerfahrung im 

Umgang mit kognitiven Anforde
rungen;

- zu hohen Erwartungsdrucks sei
tens der Umwelt, insbesondere 
der Eltern;

- zu spezieller, einseitiger »schuli
scher Anforderungen« (etwa Kul
turtechniken);

- beeinträchtigter Beziehungen zwi
schen Schüler, Eltern und Lehrer;

- außerschulischer sozialer Bela
stungen.

Erzwingen nun die Idealnormen der 
Schule - eine funktionale Anpassung 
an das individuelle Entwicklungs
potential ist nicht expliziert - die 
Überschreitung der absoluten Lei
stungsgrenzen, dann ändert sich 
das menschliche Leistungsverhalten 
grundsätzlich: Die Einflüsse von 
Übung, Automatisierung, Gewöh
nung und Motivation entfallen weit
gehend, und jegliche pädagogische 
Anforderung wird als Überforde
rung erfahren, zumal wenn der Schü
ler nicht über ausreichende psycho
physische Energiereserven verfügt. 
Wie das Leistungsniveau, so sinkt 
auch die Schwelle des subjektiven

Überforderungserlebens ab. Patho
logisch wird eine Normabweichung 
schulischen Leistungsverhaltens 
dann, wenn ein Zusammenbruch der 
mentalen kognitiven Funktionen 
und gewohnten kognitiven Stile das 
Schulkind in seiner Entwicklung und 
in seinen altersgemäßen Lebensvoll
zügen entscheidend behindert.

Im Gegensatz zu anders charakte
risierten Formen der Überforderung 
behandelt unsere Fragestellung pri
mär den kognitiven Leistungssektor. 
Traditionell sind hierzu die mentalen 
Funktionsbereiche von Aufmerk
samkeit, Wahrnehmung und Ge
dächtnis sowie insbesondere von 
Lernen und Denken zu rechnen. Im 
engeren Sinne zählt man dazu die 
Strukturierung von Wahrnehmungs
inhalten das schlußfolgernde sowie 
das problemlösende Denken und 
Prozesse der kritischen Bewertung. 
Diese prägen in ihrem spezifischen 
Zusammenwirken und in strukturel
ler Verfestigung den individuellen 
»kognitiven Stil« der Informations
aufnahme und -Verarbeitung und 
stellen neben Vorwissen und Vor
kenntnissen die wichtigste kognitive 
Disposition dar. Die Literatur kennt 
mindestens zehn solcher kognitiven 
Strategien, die im Sinne hypotheti
scher Konstrukte der Erklärung qua
litativer Unterschiede bei Wahrneh
mung, Begriffsbildung und Problem
lösungsstrategien dienen. Der Stil 
»Reflexivität versus Impulsivität« 
etwa ist charakterisiert durch die 
konsistente Neigung des Kindes, in 
Problemsituationen mit hoher Ant
wortunsicherheit flüchtiges, schnel
les und fehlerhaftes versus sorgfälti
ges, langsames und korrektes Ent
scheidungsverhalten zu zeigen. Ähn
lich wie beim »analytischen versus 
synthetischen Stil« und der »Feldab
hängigkeit« wurde ein Einfluß auf 
den schulischen Erfolg konstatiert, 
der allerdings bei Kontrolle des In
telligenzniveaus stark abnimmt.

Vorläufige Definition

Kognitive Überforderung läßt sich 
tentativ fassen als psychophysischer 
Zustand, der bei kurz- bzw. langfri
stiger Überbeanspruchung des ak
tualisierten kognitiven Leistungspo
tentials in einer spezifischen sozial
normativen Anforderungssituation 
charakterisiert ist durch einen regel
haften Reaktionsverlauf mit genera
lisierender Ermüdung und/oder Sät
tigung und einer Veränderung der 
kognitiven Stile sowie nichtkogniti
ver Funktionen von psychopatholo- 
gischer Qualität bis zum Zusammen
bruch.

Reaktionsformen beim 
kognitiv überforderten 
Kind

Beim kognitiv überforderten Kind 
stehen phänomenologisch zwei Re
aktionsformen im Vordergrund: 
»sich wehren oder abschalten«. Prä
gnante Überforderungsbilder könn
ten sein:

- der »intelligente Schulversager« 
(ich könnte, aber ich weiß nicht 
wie);

- der »passiv-depressive Schüler« 
(ich konnte früher, aber es geht 
nicht mehr);

- der »zwanghaft-depressive Schul
versager« (ich könnte, aber ich bin 
zu faul/langsam);

- der »aggressive Schüler« (ich 
könnte, aber ich bin zu aufge
regt);

- der »lernbehinderte Schüler« (ich 
kann nicht, obwohl ich will);

- der »pseudodebile Schüler« (ich 
kann nicht, aber ich tue so).

Verlaufscharakteristik der 
Überforderung
Bereits Mierke (2) konnte durch 
seine Reaktionsversuche auf der 
Ebene praktischer Fertigkeiten 
nachweisen, daß ein Überschreiten
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der maximalen Leistungsfähigkeit 
die typische Leistungskurve nachhal
tig verändert. Er stellte fest, daß je
des Überforderungserlebnis durch 
Tempobeschleunigung oder Zusatz
belastung »in eine regelhafte Folge 
von Aggressions-, Regressions- und 
Restitutionsphasen ausmündet«. 
Versuchspersonen, die am Wiener 
Determinationsgerät die geforderten 
Reaktionen eingeübt hatten und un
erwartet einem Überforderungs
schock in Form einer außerordent
lichen Temposteigerung ausgesetzt 
wurden, zeigten eine typische Ver
laufsqualität von Zerfall und Erho
lung der Aufmerksamkeit, die sich 
für kognitive Überforderung und 
angstauslösende Situationen als glei
chermaßen charakteristisch erwies. 
Mit Hilfe einer etwas modifizierten 
experimentellen Anordnung konn
ten wir nach vorläufigen Ergebnissen 
an ca. 300 Patienten aus unserem ei
genen Krankengut diesen regelhaf
ten Prozeß reproduzieren.

Der überforderte Intellekt 
läßt den hochgespannten 
Willen durchgehen

Wie Abbildung 1 zeigt, folgt unmit
telbar auf die Überforderungssitua
tion eine Phase aggressiven Verhal
tens, das heißt, ein steiler Anstieg 
überhasteter, aber meist fehlgerich
teter Reaktionen. Der überforderte 
Intellekt läßt »den hochgespannten 
Willen sozusagen durchgehen«, wäh
rend die geübten Handlungsgestal
ten zerfallen. In der anschließenden 
sogenannten Regressionsphase, die 
etwa doppelt so lange andauert wie 
die Aggressionsphase, sinkt die Lei
stungsenergie auf ein Minimum, um 
schließlich in der Restitutionsphase 
bei sich erholender Motivation in 
einen neuen Übungsprozeß einzu
münden, während dessen die Häu
figkeit von Reaktionen, und zwar 
richtigen, wieder stetig zunimmt.

' Als universelle Reaktionen auf 
Überlastungsbedingungen stellen 
»Gegenwehr« und »Resignation«

— Grenze der möglichen Reaktionen -

obere Kurve = 
vollzogene Reaktionen 
untere Kurve = 
richtige Reaktionen

Restitutionsphase

c 60

RegressionsphaseAggressionsphase
£ 40

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36.
Serie

Abbildung 1: Siehe Text

funktionale Äquivalente der be
kannten Phänomene von Sättigung 
und Ermüdung dar. Psychische Sätti
gung zeichnet sich durch einen un
lustbetonten Spannungszustand mit 
affektiv ausgelöster Aktivitätssteige
rung und Hyperreagibilität aus. Im 
Leistungsbereich geht sie einher mit 
vermindertem Leistungsniveau und 
-Stabilität, Zunahme von Fehlern, 
herabgesetzter Konzentration bei 
weitem Aufmerksamkeitsfeld, Suche 
nach Abwechslung und inadäquater 
kognitiver Verarbeitung. Im Verhal
ten sind nervöse Reizbarkeit, affekt
geladene Stellungnahmen und häufig 
Tendenzen zu Aufgabe und Verwei
gerung zu beobachten. Das Erleben 
ist durch Verstimmung, Arger, Un
lust und starke Aversion gegen eine 
Fortführung der Aufgabe charakteri
siert.

Psychophysische Ermüdung dage
gen, die als Folge von Überforde
rung rascher und anhaltender auftritt 
als im Rahmen des physiologischen 
Biorhythmus, ist Ausdruck eines 
herabgesetzten Aktivierungszustan
des und äußert sich in einer generel
len Dämpfung kortikaler Funktio
nen, das heißt, einer verringerten

Aufmerksamkeit und Konzentration 
mit verminderter Reizdifferenzie
rung, verlangsamten Denkabläufen, 
erschwertem Behalten und Repro
duzieren sowie motorischen Koordi
nationsstörungen. In der Regel wird 
sie auch als Müdigkeit erlebt. Dane
ben ist die resignative, »abschal
tende« Reaktionsvariante oft mit 
Ängstlichkeit und Vermeidungsver
halten verbunden.

Es gibt viele Parallelen 
zwischen Überforderungs
und Angstreaktionen

Die vielfältigen Parallelen zwischen 
Überforderungs- und Angstreaktio
nen, die sich aus Phänomenologie 
und Forschungsergebnissen ableiten 
lassen, können an dieser Stelle nicht 
im Detail erörtert werden. Es sei nur 
betont, daß in beiden Fällen rigide 
Einengungen des Verhaltensspek
trums und die Blockade kognitiver 
Problemlösungsstrategien zu beob
achten sind. In Anlehnung an Piaget 
(3), der Flexibilität, Verfügbarkeit 
und Verknüpfung operativer Sche
mata als Voraussetzung für die Lö
sung komplexer Aufgaben ansieht.
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muß aus solcher Fixierung zwangs
läufig eine Einschränkung der Funk
tionsprinzipien resultieren (z. B. die 
Gruppierungsbedingung der Rever
sibilität).

Daß die genannten Grundtypen in 
der Realität der individuellen Über
forderungsdynamik allerdings viel
fältig überformt und moduliert wer
den können, zeigen eigene Versu
che. In das obengenannte Setting 
wurden nach Erwartungsinduktion 
individuell signifikante Störreize ein
geführt. Während etwa aufmerksam
keitsgestörte Kinder ohne hypermo
torische Symptomatik generell kei
nen Leistungsgewinn verzeichneten, 
reagierten hyperaktive Kinder auf 
diese Form der Überstimulation mit 
wirksamer Abschottung gegen die 
Störreize und deutlichem Leistungs
gewinn.

Zur Prophylaxe kognitiver 
Überforderung

Am Ende stellt sich die Frage, wie 
mit den als »überfordert« identifi
zierten bzw. etikettierten Kindern zu 
verfahren sei. Grundsätzlich bieten 
sich an

- Individualisierung des Unter
richts/spezielle Fördermaßnah
men;

- psychotherapeutische Behand
lung;

- alternative Plazierung (z. B. 
Schulwechsel, Internat).

Gerade die letztgenannte Möglich
keit als subjektiv entlastende ad
ministrative Maßnahme stellt erheb
liche Anforderungen an ein differen
ziertes und verantwortungsbewußtes 
diagnostisches Vorgehen. Einschu
lung und Übergang zur weiterfüh
renden Schule sind hierbei kritische 
Zeitpunkte. In besonderer Schärfe 
stellt sich die Problematik bei der 
sogenannten Pseudodebilität dar, 
einem Spezialfall des Diskrepanz
schülers.

Während der pseudodebile Schü
ler bei IQ-Tests durchschnittliche 
Leistungen erreicht - zumindest sol
che, die keine Plazierung als Lernbe
hinderter rechtfertigen -, zeigt er in 
der Schule die Leistungen und oft 
den Habitus der Debilität. Dazu zäh
len eine allgemeine Verlangsamung 
der mentalen Funktionen, Konzen
trations- und Gedächtnisschwächen, 
eine indolent-oberflächliche Arbeits
haltung, Antriebsschwäche, Lei
stungsschwankungen und Schwan
kungen von Affekt und Leistung. 
Folge ist dann häufig die Sonder
schulplazierung.

»Pseudodebile« Schüler 
landen oft zu Unrecht 
in der Sonderschule

Wir untersuchten 112 Schüler zwi
schen 6 bis 8 sowie 12 bis 15 Jahren 
mit wegen absoluten Leistungsversa
gens fraglicher Debilität (Friese 1980
[1]). Bei der angewandten Lerntest
methodik folgt auf einen Prätest eine 
Pädagogisierungsphase, welche die 
Einflüsse von Erfahrung, Übung und 
Unterricht simuliert sowie ein Post
test. Außerdem wurden Persönlich
keitsmerkmale wie Lernhaltung, 
Lernwille, Konzentrationsfähigkeit 
und Disziplin durch Befragung erho
ben sowie die Motorikleistung expe
rimentell geprüft. Als Grenzwert für 
die Klassifikation als »debil« wurde 
eine lO-Punktzahl von 85 in Prä- 
und Posttest festgelegt. Damit wur
den 59% der untersuchten Schüler 
als pseudodebil identifiziert. Im Ver
gleich mit den Debilen zeigten die 
pseudodebilen Kinder tendenziell 
bessere Leistungen bei visuo-motori- 
schen Aufgaben und wurden durch 
den Lehrer signifikant besser beur
teilt hinsichtlich ihrer Auffassungs
gabe, Lernhaltung und Konzentra
tion. Eine Konfigurationsfrequenz
analyse ergab zwei überrepräsen
tierte Variablenmuster im Sinne von 
Typen:

- Das »typische« Bild des Debilen 
mit niedrigen Prä- und Posttest
werten, schlechter Motoriklei
stung und ungünstigen Persönlich
keitsvariablen;

- das »typische« Bild des Pseudode
bilen mit hohen Prä- und Posttest
werten, günstigen Persönlichkeits
variablen, aber schlechter Moto
rikleistung.

Ob die eingesetzte Methodik zur 
weiteren differentialdiagnostischen 
Klärung des Überforderungssyn
droms beitragen kann, bleibt abzu
warten. Vorläufig kann nur empfoh
len werden, neben gründlicher dia
gnostischer Abklärung mittels mög
lichst kriteriumsnah orientierter In
strumente,

- im unterrichtlichen Geschehen 
Ziele, Anforderungen, Bewertun
gen und Sanktionen möglichst 
nicht unvorhersehbar, plötzlich 
oder unbegründet einzuführen;

- gegebene Mißverhältnisse zwi
schen Anforderungen und indivi
duellem Leistungsvermögen als 
prinzipiell bewältigbar darzustel
len (Nahelegen bestimmter Attri
butionen).
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Das dissoziale Kind in der Schule

Zusammenfassung: Auch wenn Schulprobleme definitionsgemäß in 
der Diagnose einer dissozialen Störung enthalten sind, läßt sich eine 
Häufung von Schulschwierigkeiten bei Kindern mit expansiv-dissozia
len Störungen nachweisen. Dies ist nicht vorzugsweise auf emotionale 
Mechanismen zurückzuführen. Umschriebene Entwicklungsstörungen/ 
Teilleistungsschwächen spielen neben familiären und sozialen Proble
men hierfür eine wichtige Rolle. Sie bereits im Vorschulalter zu erken
nen und nebst den sie begünstigenden Kontextvariablen zu beeinflus
sen, ist ein - wenigstens sekundär-präventiver - Ansatz gegenüber 
expansiv-dissozialen Syndromen bei Kindern.

Versuche der Kausalver
knüpfung von Lernstörun
gen, Schulschwierigkeiten 
und Dissozialität

Die »Multiaxiale Klassifikation kin
der- und jugendpsychiatrischer 
Krankheiten« (6) beschreibt Disso
zialität unter der ICD-Ziffer 312.0 
als Störung des Sozialverhaltens, 
»die durch Verhaltensweisen wie 
Negativismus, Ungehorsam, Streit
sucht, Aggressivität, destruktives 
Verhalten, Wutausbrüche, allein 
ausgeführte Diebstähle, Lügen, Är
gern anderer. Tyrannisieren und ge
störte Beziehung zu anderen ge
kennzeichnet ist«. Damit wird eine 
Kategorie sozial mißbilligten Verhal-

Aus der Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Klinik am Zentralinstitut für seelische Ge
sundheit, Mannheim

tens definiert, das nicht Symptom ei
ner anderen psychiatrischen Erkran
kung ist, bei dem gleichzeitig emo
tionale Störungen bestehen können. 
Das Verhalten muß nach Häufigkeit, 
Schwere und Dauer abnorm sein und 
sich gegen andere Störungen abgren
zen lassen. Es ist also jenes Verhal
ten gemeint, das Hartmann (4) »als 
fortgesetztes und allgemeines« (also 
in verschiedenen Verhaltensberei
chen auftretendes) Sozialversagen 
bezeichnet.

DSM-III-R (9) beschreibt analog 
dazu ein Verhaltensmuster, das so
wohl zu Hause wie in der Schule als 
auch im Umgang mit Gleichaltrigen 
und in der Gemeinschaft für wenig
stens sechs Monate auftritt und bei 
dem körperliche Aggressionen üb
lich sind. Die Betroffenen seien für 
Gefühle, Wünsche und das Wohler

gehen anderer unzugänglich, ihr 
Selbstwertgefühl sei gering, ebenso 
ihre Frustrationstoleranz. Schulische 
Leistungen - vor allem Lesen und 
andere verbale Leistungen - blieben 
oft unter dem für die Intelligenz und 
Altersstufe zu erwartenden Niveau. 
Die Störung beginne meistens vor 
der Pubertät, früher Beginn mache 
ihre Persistenz bis ins Erwachsenen
alter wahrscheinlicher. Als Kompli
kationen werden je nach Schwere
grad u. a. Ausschluß von der Schule, 
Strafverfolgung und suizidales Ver
halten aufgezählt. Zurückweisendes 
und inkonsequentes Erziehungs
verhalten, Bezugspersonenwechsel, 
Abwesenheit des Vaters und Her
kunft aus großen Familien zählen 
u. a. zu den wahrscheinlich prädispo
nierenden Faktoren. Die Prävalenz 
wird im Kindes- und Jugendalter mit 
9% für Jungen und 2% für Mädchen 
angegeben. Eine Häufung bei Kin
dern von Eltern mit antisozialer Per
sönlichkeit und Alkoholabhängig
keit wird angegeben. Auf die Häu
figkeit vorbestehender oder beglei
tender hyperkinetischer Syndrome 
oder umschriebener Entwicklungs
störungen (Teilleistungsschwächen) 
wird hingewiesen. Unter 13 Sympto
men, von denen drei für die Dia
gnose erfüllt sein müssen, wird häu
figes Schulschwänzen erwähnt.

Z. Allg. Med. 66, 275 - 279 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Aus den zitierten Definitionen er
gibt sich, daß Symptome wie Lügen, 
Zerstören fremden Eigentums und 
Anzetteln von Schlägereien oder 
körperliche Grausamkeit gegenüber 
anderen, die neben dem Schul
schwänzen zur Symptomatik der 
Dissozialität gehören, sofern sie ent
sprechend lange auch in der Schule 
aufgetreten sind, ungünstige Voraus
setzungen für den Schulerfolg dar-

Dissoziale Symptome 
stärken das Selbstwert
gefühl

stellen, weil sie die Position des 
Schülers in der Schule schwächen. 
Weiter ergibt sich, daß die dissozia
len Symptome häufig zur Stärkung 
des eingeschränkten Selbstwertge
fühls dienen, wo das schulischer Er
folg nicht oder nur mit mehr An
strengung vermag. Dementspre
chend weisen dissoziale Jungen, für 
die eine Intervention erfolgte, in der 
Stichprobe von Hartmann (4) nur 
4,7% Realschüler und Gymnasiasten 
(gegenüber 36,8% im Herkunftskol
lektiv) auf, außerdem etwa doppelt 
so viele Sonderschüler wie das Her
kunftskollektiv.

Während sich dissoziales Verhal
ten unschwer mit schulischem Miß
erfolg verbinden läßt, ist die Umkeh
rung dieser Wirkungsrichtung kom
plizierter. Die Schule gehört wesent
lich zum üblichen Lebensraum von 
Kindern und Jugendlichen. Jedes 
psychiatrisch nicht auffällige Verhal
ten hat eine breite Varianz. Es un
terliegt zudem Wandlungen während 
der Entwicklung, weist also auch im 
Längsschnitt eine erhebliche Varia
bilität auf. Schulerfolg wird an er
reichten Abschlüssen gemessen, we
niger an dem Weg, auf dem diese er
reicht wurden. Eltern, Lehrer, aber 
auch Schüler nehmen vieles in Kauf, 
um bestimmten schulischen Zielen 
näher zu kommen. Schulerfolg wird 
dementsprechend meist ohne Be
rücksichtigung der Schwierigkeiten 
definiert, unter denen er erbracht

Tabelle I; Schulleistungsstörungen bei acht- und dreizehnjährigen Kindern mit unterschiedlichen 
psychischen Auffälligkeiten

neurotisch-emotionale
Störungen

expansiv-dissoziale
Störungen

monosymptomatische
Störungen

Achtjährige
mäßig/ausgeprägt 
Auffällige (n = 75) 25% 42% 12%
fraglich/nicht 
Auffällige (n = 234) 15% 35% 21%

Dreizehnjährige
mäßig/ausgeprägt 
Auffällige (n = 56) 27% 51% 30%
fraglich/nicht 
Auffällige (n = 226) 15% 33% 18%

wurde, in der Regel auch ohne 
Rückbezug auf die Fähigkeiten eines 
Schülers, die Teilvoraussetzung des 
Schulerfolgs ist. Unter diesen Prä
missen wird im folgenden dissoziales 
Verhalten im Vorfeld von Schul
schwierigkeiten und Lernstörungen 
bei dissozialen Kindern betrachtet.

Die Daten entstammen einer Ko
hortenstudie an 399 Achtjährigen, 
von denen 356 im Alter von 13 Jah
ren nachuntersucht werden konnten. 
Die Verhaltensauffälligkeiten der 
Achtjährigen wurden durch ein 
zweistündiges Elterninterview erho
ben, die der Dreizehnjährigen durch 
ein Interview mit den Adoleszenten 
und ein ebenso langes mit den Eltern
(2). Es wurden Symptome standar
disiert daraufhin beurteilt, ob sie 
nicht in leichter oder in ausgeprägter 
Form vorhanden waren. Das Sym
ptom Schulleistungsstörungen kam 
ausgeprägt bei 4,2% der Achtjähri
gen und bei 7,9% der Dreizehnjähri
gen vor, Schulschwänzen trat bei 
2,8% in beiden Altersstufen auf, 
Disziplinschwierigkeiten in der 
Schule wurden bei 4,0% der Drei
zehnjährigen registriert, bei den 
Achtjährigen bei 3,8%.

Unabhängig davon wurde die psy
chische Auffälligkeit beurteilt. Von 
psychisch unauffälligen Kindern 
wurden fraglich auffällige unter
schieden, weiter Kinder mit mäßig 
ausgeprägten Störungen, die zumin
dest Beobachtungs- oder Beratungs
bedarf nach sich zogen, schließlich

Kinder mit ausgeprägten psychi
schen Störungen, die als unbedingt 
behandlungsbedürftig bezeichnet 
werden mußten. Der größere Teil 
der Stichprobe bestand aus einer Re- 
präsentativstichprobe, so daß Präva
lenzraten ermittelt werden konnten. 
Dabei fanden sich für die Achtjähri
gen 16,2% mäßig oder ausgeprägt 
psychisch Auffällige, für die Drei
zehnjährigen 17,8%. Jeweils waren 
deutlich mehr Jungen als Mädchen 
betroffen, wobei der Geschlechtsun
terschied bei den Dreizehnjährigen 
geringer war als bei den Achtjäh
rigen.

Die mäßig bzw. ausgeprägt Auf
fälligen wurden diagnostischen 
Grobklassen zugeordnet, dabei wur
den fünf Untergruppen gebildet:

- neurotische oder emotionale Stö
rungen,

- kombinierte emotionale und dis
soziale Störungen,

- dissoziale Störungen,
- hyperkinetische Syndrome und
- monosymptomatische Auffällig

keiten wie Einnässen, Schlafstö
rungen und Tics.

Für die vorliegende Betrachtung 
werden im Hinblick auf das häufige 
Auftreten hyperkinetischer Syn
drome im Vorfeld von bzw. neben 
dissozialen Störungen die hyperkine
tischen Syndrome mit den dissozia
len zu einer Gruppe expansiv-disso
zialer Störungen zusammengefaßt.
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Die Stichtagsprävalenz für diese 
Diagnosegruppe betrug bei den 
Achtjährigen 6,0%, bei den Drei
zehnjährigen 10,0%, jeweils deutlich 
mehr Jungen als Mädchen.

Schulleistungsstörungen 
mit expansiv-dissozialen 
Störungen

Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit des 
Symptoms »Schulleistungsstörun
gen« bei der untersuchten Kohorte 
im Alter von 8 und 13 Jahren. Da die 
Häufigkeiten sich nicht nur auf die 
Repräsentativstichprobe beziehen, 
dürfen sie nicht als Prävalenzraten 
aufgefaßt werden, vielmehr kommt 
es auf die Anteile der auffälligen 
bzw. unauffälligen Kinder mit Schul
leistungsstörungen an. Die obere 
Hälfte der Tabelle zeigt die relativen 
Häufigkeiten für die Acht- bzw.

i. Dreizehnjährigen mit mäßigen und 
' ausgeprägten psychiatrischen Auf

fälligkeiten, getrennt nach drei Dia
gnosegruppen, die untere Hälfte die 
fraglich oder nicht psychiatrisch Auf
fälligen.

Dabei ist die Stabilität der Sym
ptomatik über den Fünf-Jahres-Zeit- 
raum nur mäßig hoch. Viel wichtiger 
erscheint, daß die Häufung von 
Schulleistungsstörungen aber jeweils 
in beiden Altersstufen auftritt, und 
daß die Häufung des Symptoms 
Schulleistungsstörung bei expansiv
dissozialen Syndromen von der Aus
prägung der Störung unabhängig ist. 
Selbst noch bei den fraglich Auffälli
gen, also beim leichtesten Schwere
grad expansiv-dissozialer Störungen, 
häufen sich Schulleistungsstörungen 
in signifikanter Weise. Da die be
trachteten Altersstufen ohne diffe
rentiellen Einfluß auf den Zusam
menhang sind, liegt ein übergreifen
der Mechanismus nahe. Vorschläge 
zur Aufklärung dieses Mechanismus 
bietet Abbildung 1 mit einem Pfad
modell bezogen auf die untersuchte 
Stichprobe. Das Pfadmodell zeigt 
den Einfluß der Zugehörigkeit zur

SCHE8

INT 8 ^INT13 ^SCHE 13

UEST8

EXPDIS 8 ^EXPDIS 13

Abbildung 1: 
Pfadmodell für Zusam
menhänge zwischen 
dem Ausmaß expansiv
dissozialer Störungen 
(EXPDIS), der Intelli
genz (INT), umschriebe
nen Entwicklungs
störungen (UEST) und 
Schulerfolg (SCHE) bei 
Acht- (8) und Dreizehn
jährigen (13)

Gruppe der Kinder mit expansiv-dis
sozialen Syndromen im Alter von 
8 und 13 Jahren für den Schulerfolg 
und betont die hohe Konstanz der 
einschlägigen Diagnose.

In der Abbildung sind neben den 
Pfaden zwischen der Diagnose und 
dem Schulerfolg auch solche zwi
schen Intelligenz und umschriebenen 
Entwicklungsstörungen und Schuler
folg erkennbar. Es ergeben sich auch 
Hinweise auf korrelative Zusam
menhänge zwischen intellektuellen 
Fähigkeiten sowie umschriebenen 
Entwicklungsstörungen und der Dia
gnose expansiv-dissoziales Syndrom, 
die daran denken lassen, daß Lei
stungsvariablen - natürlich neben 
anderen bekannten Einflüssen, vor 
allem ungünstigen sozio-familiären 
Bedingungen im Sinne chronischer 
Belastungen - im Vorfeld der expan
siv-dissozialen Störungen Bedeutung 
zukommen könnte. Wenn dem so 
wäre, bliebe als therapeutische An
regung nicht nur der Auftrag, die 
psychiatrische Symptomatik zu be
heben und den Schulerfolg zu bes
sern, sondern es ergäben sich Hin
weise für Lernstörungen als Vorläu
fer dissozial-expansiver Syndrome, 
die zu präventiven oder therapeuti
schen Ansätzen führen können. Die
ser Frage ist deswegen im folgenden 
nachzugehen. Denn schon die Werte 
aus Tabelle I sprechen gegen eine 
primär emotional-neurotische Ver
ursachung der Schulleistungsschwie
rigkeiten bei dissozialen Kindern, da 
die einschlägigen Werte bei neuro

tisch-emotional gestörten Kindern 
deutlich niedriger liegen als bei er- 
steren.

Entwicklungsstörungen 
im Vorfeld expansiv
dissozialer Syndrome

Der Versuch der Darstellung der Be
ziehungen führt zunächst zu einem 
einfachen Pfadmodell bezüglich 
Schulerfolg (definiert durch Noten in 
den für das schulische Weiterkom
men entscheidenden Hauptfächern, 
Nicht-Wiederholen bzw. Wiederho
len einer oder mehrerer Klassen und 
den Besuch bzw. Nichtbesuch einer 
der Intelligenz entsprechenden 
Schulform) und expansiv-dissozialen 
Symptomen bei Acht- und Dreizehn
jährigen (Abb.la)-, ihm ist in Ab
bildung 2 b das analoge Pfadmodell 
für Kinder mit neurotisch-emotiona
len Störungen gegenübergestellt. 
Details zur Interpretation von Abbil
dung 2a ergeben sich aus Abbil
dung 3.

Aus Abbildung 2a ergibt sich zu
nächst die Bedeutung des Schuler
folgs für die expansiv-dissozialen 
Störungen, der bereits im frühen 
Schulalter besteht und später abge
schwächt wird. Der Schulerfolg sagt 
außerdem über den Fünf-Jahres- 
Zeitraum von 8 nach 13 Jahren den 
weiteren Schulerfolg gut voraus, für 
die expansiv-dissozialen Störungen 
gilt das gleiche. In Abbildung 2b 
zeigt sich, daß bezüglich der neuro-
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Abbildung 2b

Abbildung 2a und b: Pfadmodell für die 
Zusammenhänge zwischen Schulleistungs
störungen (SCHE = Schulerfolg) und expan
siv-dissozialen Störungen (EXPDIS; Abbil
dung 2a, oben) und neurotisch-emotiona
len Störungen (NEUREM; Abbildung 2b, 
unten) bei Acht- (8) und Dreizehnjährigen 
(13)

tisch-emotionalen Störungen diese 
Voraussage deutlich niedriger aus
fällt, die Syndrome sind bekannter
maßen instabiler, während die schu
lische Erfolgsvoraussage gleich gut 
ist wie bei den dissozialen Störun
gen. Nennenswerte Pfade zwischen 
dem Schulerfolg und der neurotisch
emotionalen Symptomatik fehlen 
hier zu beiden Alterszeitpunkten.

Die Detailanalyse ergibt ein ana
loges Bild und macht auf einen wich
tigen Zusammenhang aufmerksam: 
Umschriebene Entwicklungsstörun
gen (vor allem Sprach- und Lese- 
Rechtschreibschwächen) haben ei
nen erkennbaren Zusammenhang 
mit dem Schulerfolg der Achtjähri
gen; dessen Zusammenhang mit der 
Diagnose einer expansiv-dissozialen 
Störung (Abb.3a) ist deutlicher als 
die entsprechenden Verhältnisse für 
die neurotisch-emotionalen Störun
gen in Abbildung 3b.

Allehoff et al. (1) haben 1988 für 
die gleiche Grundstichprobe Lisrel- 
Modelle für die Beteiligung dreier 
Faktoren an der Entstehung psychia
trischer Auffälligkeiten Dreizehn
jähriger getestet. Sie bezogen die

NEUREM 8
NEUREM 13

UEST8

INT 13INT 8

SCHE 13SCHE 8

Abbildung 3a und b: 
Pfadmodell für Lei
stungsparameter im 
Vorfeld expansiv-disso
zialer (Abbildung 3a, 
oben) und neurotisch
emotionaler 
(Abbildung 3b, unten) 
Störungen.
INT = Intelligenz, UEST 
= umschriebene Ent
wicklungsstörungen, 
SCHE = Schulerfolg, 
EXPDIS = expansiv
dissoziale Störung, 
NEUREM = neurotisch
emotionale Störung,
8 = mit 8 Jahren,
13 = mit 13 Jahren

Variablen »widrige familiäre und so
ziale Bedingungen« [chronische Be
lastungen im Sinne des Family Ad
versity Index von Rutter und Quin
ton (7)], »Teilleistungsstörungen« 
[definiert nach Esser und Schmidt
(3)] und »Life-Events« [definiert 
nach Esser und Schmidt (2)] in die 
Modellprüfung ein. Das getestete 
Modell war komplexer als die hier 
gezeigten Pfadmodelle, die psychia
trischen Auffälligkeiten erstreckten 
sich über das ganze Spektrum der 
Diagnosen, nicht nur auf expansiv
dissoziale oder neurotisch-emotio
nale Störungen, deshalb wird auf 
Details hier nicht eingegangen. Aber 
auch das dort mit den empirischen 
Daten am besten vereinbare Modell 
räumte umschriebenen Entwick
lungsstörungen (Teilleistungsschwä
chen) sowie widrigen familiären und 
sozialen Bedingungen eine wichtige 
Bedeutung ein, dabei waren die Teil
leistungsschwächen von den widri
gen sozialen und familiären Verhält
nissen nicht unabhängig.

Als Konsequenz ergibt sich für die 
sekundäre Prävention expansiv-dis- 
sozialer Störungen im Kindesalter, 
daß der Früherkennung und Beein-

Konsequenzen für die 
Prävention

flussung von Teilleistungsschwächen 
eine wichtige Rolle zukommt und 
daß dabei auch der sozio-familiäre 
Kontext, in dem solche Teillei
stungsschwächen bestehen oder sich 
erhalten, berücksichtigt werden muß: 
Entsprechende Interventionen wird 
also die Schule oder werden außer
familiäre schulanaloge Institutionen 
erfolgreicher durchführen können, 
als dies in alleiniger Zusammenar
beit mit der Familie möglich er
scheint. Früherkennungsprogramme 
für solche Störungen, vor allem bei 
Kindern mit hyperkinetischen Ver
haltensweisen im Vorschulalter, sind 
daher wichtig, ihr Fehlen im Vor
sorgeuntersuchungsprogramm der 
U9 (5) stellt eine entscheidende



Zusammensetzung: 1 Retardtablette enthält 240 mg Vera- 
pamilhydrochlorid. Indikationen: Hypertonie. Koronare 
Herzerkrankung: chronische stabile Angina pectoris (klas
sische Belastungsangina); Ruheangina, einschließlich der 
vasospastischen (Prinzmetal-Angina, Variant-Angina) 
sowie der instabilen Angina (Crescendo-, Präinfarkt- 
Angina): Angina pectoris bei Zustand nach Herzinfarkt. Pro
phylaxe tachykarder Rhythmusstörungen supraventrikulä
ren Ursprungs und ischämiebedingter ventrikulärer Extra
systolen. Kontraindikationen: Absolute: Herz-Kreislauf- 
Schock; komplizierter frischer Herzinfarkt (Bradykardie, 
ausgeprägte Hypotonie, Linksinsuffizienz); AV-Block II. und 
III. Grades, sinuatrialer Block; Sinusknotensyndrom (Brady- 
kardie-Tachykardie-Syndrom). Relative: AV-Block I.Grades; 
Sinusbradykardie <50 Schläge/min; Hypotonie <90 mm 
Hg systolisch; Vorhofflimmern/Vorhofflattern bei gleichzeiti
gem Vorliegen eines Präexzitationssyndroms, z. B. WPW- 
Syndrom (hier besteht das Risiko, eine Kammertachykardie 
auszulösen); Herzinsuffizienz (vor der Behandlung mit Isop
tin RR ist eine Kompensation, z. B. mit Herzglykosiden, erfor
derlich). Während einer Schwangerschaft (besonders im 
ersten Drittel) und in der Stillzeit ist die Verordnung von Isop
tin RR kritisch abzuwägen. Nebenwirkungen: Verschiedene 
Herz-Kreislauf-Effekte von Verapamil können gelegentlich, 
insbesondere bei höherer Dosierung oder entsprechender 
Vorschädigung, über das therapeutisch erwünschte Maß 
hinausgehen; AV-Blockierung, Sinusbradykardie, Hypoto
nie, Verstärkung von Insuffizienzsymptomen. Über Obstipa
tion wird des öfteren berichtet; selten kommt es zu Übelkett, 
Schwindel bzw. Benommenheit, Kopfschmerz, Flush, 
Müdigkeit, Nervosität, Knöchelödemen. Einige Einzelbeob
achtungen über allergische Hauterscheinungen (Exan
them, Pruritus, Urtikaria) liegen vor, ferner über eine reversi
ble Erhöhung der Transaminasen und/oder alkalischen 
Phosphatase, wahrscheinlich als Ausdruck einer allergi
schen Hepatitis. Bei älteren Patienten wurde in sehr seltenen 
Fällen unter einer oralen Langzeittherapie Gynäkomastie 
beobachtet, die nach bisherigen Erfahrungen nach Abset
zen des Medikamentes voll reversibel ist. Äußerst selten 
kann es unter längerer oraler Behandlung zu Gingivahy
perplasie kommen, die sich nach Absetzen völlig zurückbil
det. Die Behandlung des Bluthochdrucks mit Isoptin RR 
bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. Durch indivi
duell auftretende unterschiedliche Reaktionen kann die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder 
zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt werden. Dies 
gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn und Prä- 
paratewechsel sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.
Dosieriino und Anwendunasweise: Zur Hochdruckbe
handlung erhalten Erwachsene morgens 1 Retardtablette 
(wenn eine besonders langsame Blutdrucksenkung 
erwünscht, mit Retardtablette beginnen). Falls erforder
lich, kann zusätzlich V2-I Retardtablette abends (im 
Abstand von ca.12 Stunden) gegeben werden; Dosissteige- 
rungen sollten gegebenenfalls nach ca. 2wöchiger Thera
pie erfolgen. Bei den übrigen Anwendungsgebieten erhal
len Erwachsene V^-1 Retardtablette 2mal täglich (im 
Abstand von ca. 12 Stunden). EineTagesdosis von 2 Retard- 
Jabletten sollte als Dauertherapie nicht überschritten wer
ben; eine kurzfristige Erhöhung ist möglich. Für Kinder bzw. 
erwachsene, die niedrigere Verapamil-Dosen benötigen, 
stehen Isoptin* mite, Filmtabletten, und Isoptin* 80 mg, Film- 
Jabletten, zur Verfügung. Bel Patienten mit eingeschränkter 
Leberfunktion wird in Abhängigkeit vom Schweregrad 
wegen eines verlangsamten Arzneimittelabbaus die Wir
kung von Verapamil verstärkt und verlängert. Deshalb sollte 
'b derartigen Fällen die Dosierung mit besonderer Sorgfalt 
eingestellt und mit niedrigeren Dosen begonnen werden 
f B. bei Patienten mit Leberzirrhose zunächst 3mal täglich 1 

"cntablette Isoptin* mite). Wechselwirkungen: Bei gleich
zeitiger Gabe von Isoptin RR und Arzneimitteln, die kardio- 
I Pressorisch wirken bzw. die Erregungsbildung oder -lei- 
ang hemmen, z. B. Betarezeptorenblocker, Antiarrhythmika 
^wie Inhalationsanästhetika, kann es zu unerwünschten 
additiven Effekten kommen (AV-Blockierung, Bradykardie, 
Hypotonie, Herzinsuffizienz). In Kombination mit Chinidin 

Patienten mit hypertropher obstruktiver Kardiomyo- 
Mthie einzelne Fälle von Hypotonie und Lungenödem 
i^^dhrieben worden. Die intravenöse Gabe von Betarezep- 
PpPnblockern sollte während der Behandlung mit Isoptin 

H unterbleiben. Isoptin RR kann die Wirkung anderer Anti- 
ypertensiva verstärken. Erhöhungen des Digoxinplasma- 
*^9els bei gleichzeitiger Gabe von Verapamil sind 

geschrieben. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome 
'cer Digoxinüberdosierung geachtet, gegebenenfalls der 
gitalisspiegel bestimmt und nötigenfalls eine Reduzie- 

ang der Glykosiddosis vorgenommen werden. Des weite- 
a wurden in der Literatur vereinzelt Wechselwirkungen mit 

L|?^PPciazepin (Wirkungsverstärkung durch Verapamil), 
'hium (Wirkungsabschwächung durch Verapamil, Erhö- 
jjng der Neurotoxizität),Cyclosporin, Theophyllin (Rasma- 
P'egelerhöhung durch Verapamil) und Rifampicin (Wir- 

^J19®3bschwächung von Verapamil) beschrieben. Die 
iixung von Muskelrelaxanzien kann verstärkt werden. 

y^DdSlSformen- 20 Retardtabletten (N 1) DM 29,34, 
hi Bc'Sfdtabletten (N 2) DM 61,59,100 Retardtabletten (N 3) 
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Benachteiligung betroffener Kinder 
dar. Unabhängig davon ist der pri
märe Zusammenhang von umschrie
benen Entwicklungsstörungen/Teil
leistungsschwächen mit dissozialen 
Störungen nicht klar. Die Bedeutung 
von Reifungsverzögerungen für die
se Verknüpfung zu klären, ist eine 
Aufgabe künftiger Forschung.

Literatur

1. Allehoff, W.H., Esser, G., und Schmidt, 
M. H.: Die Stellung von Life-Events in kau
salanalytischen Überlegungen der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie: Modellbildungsversu
che mit Lisrel. Z. Kinder-Jugendpsychiat. 16, 
5-13 (1988).
2. Esser, G., und Schmidt, M. H.: Epidemio
logie und Verlauf kinderpsychiatrischer Stö
rungen im Schulalter - Ergebnisse einer 
Längsschnittuntersuchung. Nervenheilkunde 
6, 27-35 (1987).
3. Dies.: Minimale Cerebrale Dysfunktion - 
Leerformel oder Syndrom? Empirische Un
tersuchung zur Bedeutung eines zentralen 
Konzepts in der Kinderpsychiatrie. Enke Ver
lag, Stuttgart 1987.
4. Hartmann, K.: Theoretische und empiri
sche Beiträge zur Verwahrlosungsforschung. 
2. Aufl. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York 1977.

5. Hellbrügge, T.: Vorsorgeuntersuchung bei 
Kleinkindern - Gedankengänge zur Einfüh
rung einer U9. Kinderarzt 20, 989-991 
(1989).
6. Remschmidt, H., und Schmidt, M. H. 
(Hrsg.): Multiaxiales Klassifikationsschema 
für psychiatrische Erkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter. 2. revidierte Aufl. Huber 
Verlag, Bern, Stuttgart, Toronto 1986.
7. Rutter, M., and Quinton, D.: Psychiatric 
disorder - ecological factors and concepts of 
causation. In: McGurk, M. (Hrsg.): Ecologi
cal Factors in Human Development, 
S. 173—187. North-Holland, Amsterdam 
1977.
8. Taylor, E. (Hrsg.): The Overactive Child. 
Spastics International Medical Publikations. 
Blackwell Scientific Publications Ltd., Phil
adelphia, Lippincott 1986.
9. Wittchen, U., etal.: Diagnostisches und sta
tistisches Manual psychischer Störungen. 
DSM-III-R. Übersetzung nach der Revision 
der 3. Auflage. Beltz Verlag, Weinheim, Ba
sel 1989.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Dr. H. M. Schmidt 
Kinder- und Jitgendpsychiatrische 
Klinik am Zentralinstitut für 
seelische Gesundheit J 5 
6800 Mannheim 1



-27-

Notiz für den Arzt 1990/1

Senkung des Cholesterinspiegels senkt nicht die Mortalität

Zur Zeit wird uns glauben gemacht, daß der Grenzwert für das Serum-Choleste
rin bei 200 mg/dl liege und mit cholesterinsenkenden Therapien unzählige 
Menschenleben zu retten seien. Lipidsenkende Diätformen und Pharmaka seien 
die Mittel der Wahl.
Dazu schreiben Professor Georges Fülgraff, ehemaliger Präsident des Bundes
gesundheitsamtes in Berlin, und Professor Klaus Quiring, Geschäftsführer der 
Transparenzkommission beim Bundesgesundheitsamt, in ihrem neuen Buch 
„Arzneitherapie, was gibt es Neues?“:

„Die mittlere Cholesterinkonzentration im Plasma beträgt in der 
bundesdeutschen Bevölkerung 230 mg/dl. Mit einem solchen Befund 
wäre zum Beispiel ein 40jähriger Mann allein aufgrund seines Geschlechts 
und seines (relativ) jugendlichen Alters bereits mit einem ausgeprägten 
Risikofaktor ausgestattet...
. . . seine Cholesterinkonzentration ist um 60 mg/dl niedriger als der 
mittlere Ausgangswert in der Helsinki-Studie, und die in der Helsinki- 
Studie erreichte mittlere Absenkung der Cholesterinkonzentration auf 
245 mg/dl ist immer noch 15 mg/dl höher als der Ausgangswert unseres 
Patienten ...
Dieses Beispiel zeigt, daß die Europäische Arteriosklerose-Gesellschaft 
ganz offensichtlich einer an sich harmlosen akademischen Lust am 
Spekulieren und Extrapolieren erlegen ist. Die Folgen sind weniger 
harmlos: Ganze Bevölkerungsgruppen werden durchuntersucht, viele 
„Scheinkranke“ erzeugt und mit Mitteln behandelt, die ihrerseits auch 
nicht völlig harmlos sind. Und da auch die Laienpresse den notwendigen 
Wirbel erzeugt hat, kommen „gesundheitsbewußte“ Bürger zu ihrem Arzt 
mit dem Anliegen, doch bitte ihren Cholesterinspiegel zu senken . ..“ (1)

Wenn (mäßig) erhöhte Cholesterinwerte keine Krankheit sind, dann kann man 
mit ihrer Senkung auch nicht gesünder werden. Die Ergebnisse der Langzeit- 
Cholesterinstudien lassen offen, ob eine Cholesterinsenkung per se schädlich ist 
oder ob Nebenwirkungen der Therapie zu der erhöhten Zahl der Todesfälle 
geführt hat. Genutzt hat die Cholesterinsenkung jedenfalls nicht.

Todesfälle in Langzeit-Cholesterinstudien (2)

Studie Patienten-Jahre Todesfälle in der 
Behandlungsgruppe

Todesfälle in der 
Kontrollgruppe

Niacin 559500 237 233
LRC 1330000 68 71
Helsinki 1000000 45 42
WHO 2500000 162 127
MRFIT 4480000 265 260
Total 9869500 777 733
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Diese frustrierenden Ergebnisse werden damit entschuldigt, daß die Versuchs
anordnungen nur auf die Verifizierung der Herztodesfälle ausgerichtet gewesen 
seien oder anders ausgedrückt; Man fand ein Ergebnis, das man gar nicht gesucht 
hatte, und weil man es nicht gesucht hatte, so gibt es das Ergebnis auch nicht.
Der Kardiologe und Epidemiologe Michael F. Oliver, der selbst die WHO-Lang- 
zeit-Cholesterinstudie geleitet hatte, schreibt dazu:

„Es existieren keine Daten, die erlauben würden, bei Menschen ohne 
ausgeprägte Hypercholesterinämie den Nutzen einer Cholesterinsenkung 
abzuschätzen. . .
Die häufigen Behauptungen, daß man Tausende von Menschenleben 
retten könne, wenn der Cholesterinspiegel gesenkt würde, sind unbewie
sen . . .
Es wird gern übersehen, daß ein nachweisbarer Vorteil einer cholesterin
senkenden Diät nicht existiert. Trotzdem ist die Meinung weit verbreitet, 
daß die Ernährung der Hauptpfeiler der Intervention sein solle . . .“ (3)

Fazit: Pauschale Ernährungsempfehlungen zur Senkung mäßig erhöhter 
Cholesterinwerte sind nicht begründet. Milch, Butter, Käse, Eier und Fleisch 
sind aufgrund ihrer hohen Dichte an essentiellen Nährstoffen weiterhin 
unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Ernährung.

(1) Fülgraff, G. und Quiring. K.; Arzneitherapie, was gibt 
es Neues?, Stuttgart 1989

(2) Brede, H. D.: Epidemiologischer Wetterbericht,
Münch, med. Wschr. 131 (48): 26 (1989)

(3) Oliver, M. F; Reducing Cholesterol does not reduce 
mortality. J. Amer. Coli. Card. 12; 814 - 817(1988)
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Götz-Erik Trott, Hans-Jürgen Friese und Gerhardt Nissen

Hyperaktive Kinder in der Schule

Zusammenfassung: Hyperaktive Kinder sind für den Lehrer in der 
Schule eine große Belastung, und die Kinder selbst leiden sehr unter 
ihrer Störung. Häufig wird die Diagnose nur auf der deskriptiven Ver
haltensebene gestellt, was nicht sinnvoll ist. Das Symptom der motori
schen Unruhe aWeine erlaubt nicht per se die Diagnose der Aufmerk
samkeitsstörung mit Hyperaktivität, die einer medikamentösen und 
psychagogischen Behandlung gut zugänglich ist. Eine differenzierte 
kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und die Erstellung eines 
individuellen Behandlungsplans ist erforderlich.

Einleitung

Bei dem Thema hyperaktive Kinder 
fühlen sich viele Berufsgruppen an
gesprochen und bieten, gelegentlich 
unter »Alleinvertretungsanspruch«, 
therapeutische Hilfen an. Dies ver
unsichert viele Eltern, sie sind von 
der Vielfalt des Angebotes verwirrt 
und wissen nicht, welche Hilfe für 
ihre Kinder die richtige ist. Viele 
Kinder nehmen Schaden, wenn ohne 
zuverlässige Diagnose Therapieange
bote wahrgenommen werden, seien 
es nun an der Problematik der Kin
der vorbeigehende Psychotherapien, 
ineffiziente pädagogische Hilfen, ge
sundheitsgefährdende Diäten oder

Aus der Klinik für Kinder- und Jugend
psychiatrie der Universität Würzburg (Dir.: 
Prof. Dr. G. Nissen)

unwirksame, aber nicht nebenwir
kungsfreie Psychopharmaka.

Der Begriff Hyperaktivität 
ist ohne diagnostische 
Wertigkeit

Aktivität ist ein essentielles Bedürf
nis des Menschen. Der Wunsch, Er
fahrungen zu machen, mit anderen 
in Kontakt zu treten und Neues ken
nenzulernen, bedarf starker Emotio
nen und nachhaltiger Antriebe. Hy
peraktivität ist ein kurzer Begriff 
ohne diagnostische Wertigkeit, der 
eine Vielzahl von Auffälligkeiten 
einschließt, wie Unruhe, Unauf
merksamkeit, Erregbarkeit, Impulsi
vität, Ablenkbarkeit und Zappe
ligkeit.

Der unscharfe, nicht definierende 
Begriff Hyperaktivität wird aber 
nicht nur bei Laien, sondern auch

gelegentlich sogar von Ärzten syn
onym für eine Vielzahl von operatio- 
nalisierten Diagnosen gebraucht, am 
häufigsten für die Aufmerksamkeits
störung mit Hyperaktivität. Viel
leicht ist die Diskussion über thera
peutische Maßnahmen bei diesen 
Kindern deshalb so kontrovers, weil 
hier von ganz verschiedenen Syndro
men gesprochen wird, deren gemein
sames Symptom die Hyperaktivität 
ist.

Symptomatik und 
Differentialdiagnose

Das Symptom der Hyperaktivität 
sollte verschiedene differentialdia
gnostische Überlegungen implizie
ren (Tab. I).

Die Vielzahl möglicher diagnosti
scher Zuordnungen macht zunächst 
eine gründliche neuropsychiatrische 
Diagnostik erforderlich. Die Dia
gnose der Aufmerksamkeitsstörung 
mit Hyperaktivität nur aufgrund des 
klinischen Blickes ist nicht möglich. 
Allein die Orientierung am Aktivi
tätsniveau ist unergiebig, da hier nur 
Beschwerden über das Verhalten er
faßt werden. Relevanter sind hier 
objektivierbare psychische Prozesse 
wie Impulsivität, erhöhte Ablenk
barkeit bei verschiedenen Stimuli so-

Z. Allg. Med. 66, 280-282 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle 1; Differentialdiagnose des Symptoms 
Hyperaktivität

• Altersangemessenes Aktivitätsniveau
• Schlecht organisiertes, inadäquates oder 

emotional belastendes häusliches Milieu
• Gilles-de-la-Tourette-Syndrom
• Teilleistungsschwächen (Dysiexie, 

Dyskalkulie, Seh- und Hörstörungen)
• Epileptische Psychosyndrome
• Chorea minor Sydenham
• Sozialisationsstörungen
• Schulische Überforderung
• Erschöpfungszustände im Rahmen 

somatischer Erkrankungen
• Thyreotoxikose
• Affektive Erkrankungen
• Psychosen des Kindesalters

wie verminderte Konzentrations
spanne. Aus diesem Grunde wird 
auch die Bezeichnung »hyperkineti
sches Syndrom« zunehmend verlas
sen und von der Bezeichnung »Auf
merksamkeitsstörung mit bzw. ohne 
Hyperaktivität« abgelöst.

Das Untersuchungsprogramm soll
te die in den Tabellen II, III und IV 
aufgeführten medizinischen und psy
chologischen Untersuchungen um
fassen.

Bei der Anwendung des hier ge
zeigten Untersuchungsprogrammes 
dürfte die Diagnose einer Aufmerk
samkeitsstörung mit Hyperaktivität 
in der Regel gut möglich sein. Die 
Kriterien des DSM III-R sind gut 
operationalisiert, und im praktischen 
Gebrauch haben sich auch die Krite
rien von Klaus Minde gut bewährt.

Das hyperkinetische Kind 
in der Schule

Es ist kein Zufall, daß aufmerksam
keitsgestörte Kinder erst im Schulal
ter einer Behandlung zugeführt wer
den. Oft führt dies zu der törichten 
Formulierung »die Schule macht 
krank«, dabei werden vielmehr eine 
Vielzahl von zuvor bereits bestehen
den Auffälligkeiten in der Schule be
sonders akzentuiert, ln der Regel 
berichten Eltern, daß bereits im Kin-

Psychomotorische
^ Unruhey'

Außenseitertum FrustrationX
depressive ^ aggressive

Reaktion Abwehr

Tabelle 11: Anamnese

Abbildung 1

dergarten ihr Kind durch ungestü
mes Verhalten aufgefallen ist. Die 
mangelhafte Strukturierung des 
Wahrnehmungsfeldes, die Störung 
der Aufmerksamkeit und der Infor
mationsverarbeitung beeinträchtigen 
Gedächtnis und Lernen. Aber nicht 
das Erlernen abstrakter Inhalte, 
auch das Erkennen von sozialen 
Situationen und das Erlernen sozial 
erwünschter Verhaltensweisen fällt 
diesen Kindern besonders schwer.

Die Feinabstimmung der motori
schen Fähigkeiten ist eingeschränkt, 
was sich beim Schreiben besonders 
auswirkt. Dies führt zu Frustratio
nen und Mißerfolgserlebnissen in 
der Schule. Diese Kinder können 
nicht genügend aufpassen, sie stören 
durch ihre Unruhe und Impulsivität 
den Unterricht, machen Faxen, sind 
der Klassenclown. In der Pause fällt 
das Kind durch sein ungestümes 
Verhalten und durch die mangelnde 
Fähigkeit, gefährliche Situationen zu 
erkennen, auf (Abb. 1).

Das Kind gerät zunehmend in eine 
Außenseiterposition, es wird von 
den Mitschülern gemieden. Viele 
Lehrer wissen gar nicht um die Exi
stenz dieses Syndroms, sie sehen nur 
ein störendes, unwilliges Kind, das 
eines straffen pädagogischen Regi
mes bedarf. Durch Bestrafungen, 
Sanktionen und andere negative 
Verstärker gerät das Kind zuneh
mend unter Druck. Es wird ständig 
getadelt, selten gelobt. In dieser Be
lastungssituation reagiert das auf
merksamkeitsgestörte Kind nicht 
etwa mit einer Neuorientierung, son
dern mit verstärkter Unruhe, und 
ein unglücklicher Kreislauf kommt 
in Gang.

• Ausführliche Schwangerschafts-, Geburts
und Neonatalanamnese

• Entwicklungsanamnese
• Familienanamnese
• Spezielle kinderpsychiatrische Anamnese
• Evaluation der schulischen Situation

Tabelle III; Medizinische Untersuchungen

• Körperliche Untersuchung mit Erfassung 
eventueller Dysmorphiezeichen

• Neurologische und motoskopische Untersu
chung mit der Erfassung von »soft signs«. 
Genaue Visusüberprüfung und Audiometrie

• EEG (Hirnstrombild)
• VEP (visuell evozierte Potentiale)
• AEP (akustisch evozierte Potentiale)
• Laborstatus

Zu dieser schulischen Belastung 
kommt noch die familiäre Situation. 
Die Eltern sind wegen der Unruhe 
ihres Kindes beschämt, sie wagen

Das hyperkinetische Kind 
schafft sich seinen 
Milieuschaden selbst

weniger soziale Kontakte, um nicht 
unangenehm aufzufallen, sie lassen 
ihr Kind weniger oft unbeaufsichtigt, 
um weniger oft negative Rückmel
dungen über ihr Kind zu hören. Im 
Familienverband fühlen sich die El
tern isoliert, da das Verhalten ihres 
Kindes meist auf mangelnde Er
ziehungskompetenz zurückgeführt 
wird. Durch die vermehrte Auf
merksamkeit, die das hyperkineti
sche Kind braucht, werden Geschwi
sterrivalitäten geradezu angebahnt. 
Das Ausbleiben des schulischen Er
folges führt zu einer Enttäuschung 
der väterlichen Erziehungshaltung. 
Dies wiederum akzentuiert noch 
weiter bereits bestehende Schuld- 
und Angstgefühle bei der Mutter. 
Sekundäre Neurotisierungen sind 
beinahe die Regel; häufig sind sie 
auch der Vorstellungsgrund beim 
Kinder- und Jugendpsychiater. Man 
kann sagen: »Das hyperkinetische 
Kind schafft sich seinen Milieuscha
den selbst.«
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Therapie

Die komplexen Schwierigkeiten die
ser Kinder erfordern auch eine um
fassende Therapie. Zunächst muß 
versucht werden, die Kinder selbst in 
eine verbesserte Ausgangssituation 
zu bringen. Nach wie vor stellt die 
Pharmakotherapie beim ADD die 
Grundlage für weitere Hilfen dar. 
Die überragende Wirksamkeit der 
Stimulanzien konnte in verschiede
nen methodisch sicheren Studien im
mer wieder gezeigt werden. Die ge
zielte Verbesserung der Vigilanz 
führt zu besseren rezeptiven, die 
Verbesserung des Kurzzeitgedächt
nisses zu besseren reproduktiven 
Leistungen. Die Voraussetzungen 
für eine verbesserte schulische Situa
tion sind damit geschaffen. Neben 
dem Methylphenidat (Ritalin®) 
konnten wir mit dem neuen selekti
ven MAO-A-Inhibitor Ro 11-1163 
Moclobemid sehr gute Erfahrungen 
sammeln. Diese Substanz bietet ne
ben vergleichbaren Wirkungen deut
liche praktische Vorteile wie z. B. 
unkomplizierte Rezeptur, weniger 
Nebenwirkungen und längere Halb
wertszeit.

Neben der Pharmakotherapie 
werden noch weitere therapeutische 
Maßnahmen erforderlich. Manch
mal ist die schulische Problematik 
derart eskaliert und chronifiziert, 
daß eine gezielte schulische Rehabi
litation in die Wege geleitet werden 
muß. Dabei sollten Lücken im Lehr
stoff trainiert, Arbeitstechniken ver
mittelt und soziale Defizite aufgeholt 
werden. Bisweilen ist es auch sinn
voll, unter verbesserten Bedingun
gen eine Rückstufung in eine niedri
gere Klasse vorzunehmen.

Nach unseren Erfahrungen ist das 
Wissen bei Lehrern über die Auf
merksamkeitsstörung bei Kindern 
sehr unterschiedlich. Allein eine

Tabelle IV: Psychologische Untersuchung

• Psychologischer Basisbefund mit Erfassung 
der Problemlage, der intellektuellen Lei
stungsfähigkeit (HAWIK-R) und Lernfähig
keit (LGT)

• Beurteilung des Schulleistungsstandes
• Erfassung von Teilleistungsstörungen 

(TÜLUC, SCSIT, Cognitron)
• Beurteilung der rezeptiven (Kugler),

der speichernden (Benton) und der repro
duktiven Fähigkeiten (GFT)

sachliche Aufklärung über den 
Krankheitswert und die biologischen 
Aspekte dieser Störung bewirken 
beim Lehrer eine Einstellungsände
rung gegenüber dem Kind, die gün
stige Folgen hat. Bewährt haben sich 
diesbezüglich auch Informationsblät
ter für Familien.

Häufig werden auch zusätzliche 
Empfehlungen für den Lehrer wich
tig. Zum einen finden wir häufig, 
daß aufmerksamkeitsgestörte Kin
der auch in der Schule ein desolates 
Rufbild haben, das unglückliche 
Verhaltensmuster bei Lehrern, Mit
schülern und beim Kind selbst 
provoziert. Zum anderen haben 
sich beim aufmerksamkeitsgestörten 
Kind oft ungünstige Verhaltenswei
sen etabliert, die erst nach und nach 
abgebaut werden müssen (Tab. V).

Die Empfehlungen an den Lehrer 
sollen bewirken, daß sich das gegen
seitige Erleben und Verhalten än
dert und sich so das Lehrer-Schüler- 
Verhältnis verbessert.

Zum einen sollte das Kind mit sei
nem Störverhalten angenommen 
werden. Informationen über den Le
benshintergrund erleichtern dem 
Lehrer den Zugang. Das Kind sollte 
möglichst in der Nähe des Lehrers 
sitzen, es sollte häufig angesprochen 
werden, sollte zu Diensten (wie Blu
mengießen, Tafeldienst usw.) heran
gezogen werden und in seiner oft zu 
findenden Eigenschaft als Prügel
knabe vor Schaden bewahrt werden.

Tabelle V: Hilfen für den Lehrer

• Akzeptanz des Krankheitswertes des Stör
verhaltens

• Veränderung eingefahrener Verhaltens
muster

• Verhinderung von Störsituationen
• Empfehlungen für den akuten Erregungs

zustand

Störsituationen in der Schule soll
ten zunehmend verhindert werden. 
Das Kind sollte deshalb nicht mehr 
als nötig korrigiert werden, Störver
halten sollte auch einmal übersehen 
werden können, und das Lob bei er
wünschtem Verhalten sollte nicht zu 
kurz kommen. Wettbewerbssituatio
nen sollten entschärft werden, um 
das Kind nicht zum chronischen Ver
lierer zu machen. Es sollten die 
kleinsten Schritte, die zum Erfolg 
des Kindes führen, herausgefunden 
und angewendet werden. Bei begin
nender Unruhe sollte der Lehrer das 
Kind mit einer vorher verabredeten 
Geste darauf aufmerksam machen.

Hilfen sollten dem Lehrer auch 
zur Bewältigung von akuten Krisen
situationen an die Hand gegeben 
werden.

Für Kinder mit Aufmerksamkeits
schwäche ist die Schule ein beson
ders neuralgischer Ort. Hier wird die 
Erkrankung so störend, daß eine Be
handlung unumgänglich wird. Der 
Kinder- und Jugendpsychiater sollte 
im Gesamtbehandlungsplan den 
schulrelevanten Problemen beson
dere Aufmerksamkeit schenken und 
der Information und Beratung der 
Lehrer einen sehr hohen Stellenwert 
einräumen.

Anschrift für die Verfassers:
Dr. med. Götz-Erik Trott 
Klinik für Kinder- und Jugend
psychiatrie der Universität Würzburg 
Füchsleinstraße 15 
8700 Würzburg
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Roland Bitsch

Fleisch als
wichtiger Vitaminlieferant

Zusammenfassung: Fleisch und Fleischwaren können in beachtlichem 
Umfang zur Vitaminversorgung der Bevölkerung beitragen. Dies gilt 
in erster Linie für die »kritischen« Vitamine A, B,, B2 und B^,, aber 
auch für die B-Vitamine Niacin, Pantothensäure und Biotin. Der Be
darf an Vitamin B12 kann nur durch tierische Lebensmittel gedeckt 
werden. Gegenwärtig werden 31 bis 66% der Gesamtzufuhr an diesen 
Vitaminen und 9% der Folsäurezufuhr in der Bevölkerung durch 
Fleisch und -produkte wahrgenommen. Fleischwaren, insbesondere In
nereien, zeichnen sich im allgemeinen durch eine hohe Nährstoffdichte 
aus und erleichtern dadurch wesentlich die Vitaminbedarfsdeckung. 
Beachtliche Vitamin-A- und Vitamin-B|2-Speicher finden sich vor 
allem in der Leber. Vielfach ist die Bioverfügbarkeit der Vitamine aus 
Fleisch günstiger zu bewerten als aus pflanzlichen Lebensmitteln. 
Stoffwechsel und Mangelerscheinungen dieser Vitamine werden be
schrieben und Gehaltsangaben in Fleischwaren mitgeteilt.

Einleitung

Als primäre Vitaminproduzenten 
kommen überwiegend pflanzliche 
Lebensmittel in Frage. Pflanzen bil
den als autarke Organismen diese 
Nährstoffe (mit Ausnahme des Vit
amins B12) im Verlauf spezieller 
Stoffwechselwege. Aber auch tie
rische Lebensmittel sind als beacht
liche Vitaminlieferanten anzusehen, 
da diese Nährstoffe nach Aufnahme 
aus der pflanzlichen Nahrung in Kör
pergeweben gespeichert werden 
können und auch in spezielle, ver
zehrbare Stoffwechselsekrete oder 
-produkte abgegeben werden (Milch,

Aus der Universität - Gesamthochschule 
Paderborn

Eier). Die Vitaminbedarfsdeckung 
für den Menschen kann infolge die
ser Speichermöglichkeit zum Teil 
beträchtlich erleichtert werden. 
Darüber hinaus liegen viele Vit
amine in tierischen Lebensmitteln in 
leicht verwertbarer Form vor, wo
durch die Bioverfügbarkeit für den 
Menschen verbessert und damit die 
Bedarfsdeckung ebenfalls begünstigt 
wird, wie nachfolgend noch gezeigt 
wird.

Als weitere wichtige Vitaminliefe
ranten stehen ferner Mikroorganis
men zur Verfügung. Vor allem die 
im Pansen der Wiederkäuer befind
liche Mikroflora bildet alle wasser
löslichen Vitamin der B-Gruppe im 
eigenen Stoffwechsel und sorgt indi
rekt auch für die Bedarfsdeckung 
des Wirtsorganismus, da sie zusam

men mit dem Nahrungsbrei in den 
resorptionsfähigen Darmabschnitten 
verdaut wird. Für Vitamin B12 sind 
tierische Lebensmittel aus vorheri
ger mikrobieller Anlieferung die ein
zige Quelle der Bedarfsdeckung für 
den Menschen.

Vitaminspeicherung
Nach ihren Löslichkeitseigenschaf
ten werden bekanntlich fett- und 
wasserlösliche Vitamine unterschie
den. Die unterschiedliche Löslich
keit hat aber auch differente stoff
wechselphysiologische Eigenschaf
ten zur Folge. Fettlösliche Vitamine 
werden im allgemeinen im Organis
mus sehr viel besser gespeichert als 
wasserlösliche. Dies gilt für den 
menschlichen wie für den tierischen 
Organismus, und hieraus ergeben 
sich ebenfalls Konsequenzen für die 
Bedarfsdeckung aus Fleisch und an
deren tierischen Lebensmitteln. Die 
wasserlöslichen B-Vitamine sind 
demgegenüber als Coenzyme Be
standteile von Enzymen oder defi
nierten Stoffwechselmetaboliten und 
können im allgemeinen nicht in grö
ßerer Menge gespeichert werden 
(Ausnahme Vitamin B12). In Tabel
le 1 sind die möglichen Speichervor
räte für einzelne Vitamine angege
ben. Weitere Unterschiede zwischen 
fett- und wasserlöslichen Vitaminen 
beziehen sich auf Resorptions-, 
Transport- und Ausscheidungswege.

Z. Allg. Med. 66, 283-288 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle I: Speicherfähigkeit von Vitaminen (Zeitraum, in dem der Bedarf eines Erwachsenen durch 
Körperspeicher gedeckt werden kann bei maximaler Retentionskapazität)

Vitamin
Zeitraum der 
Bedarfsdeckung

maximale Retentions
kapazität

hauptsächliche
Speicherorgane

Vitamin 6,2 3-5 Jahre 2,5 mg Leber
Vitamin A 1-2 Jahre 450 mg Leber
Folsäure 3-4 Monate 7,5 mg Leber
Riboflavin 2-6 Wochen 123 mg Leber, Niere, Herz
Niazin 2-6 Wochen == 500 mg diffus
Vitamin Bg 2-6 Wochen 110 mg Leber, Hirn,

Nieren, Milz
Vitamin B, 4-10 Tage 30 mg Herz, Leber,

Nieren, Muskel

Tabelle II: Beitrag von Fleisch und Fleischwaren zur Vitaminversorgung 
(nach Ernährungsbericht 1988)

Zufuhrempfehlungen Gegenwärtige Zufuhr im Prozentualer Anteil
im Bevölkerungs- Bevölkerungsdurchschnitt von Fleisch und

Vitamin durchschnitt (nach Agrarstatistik) -waren an der Zufuhr

Retinol 1,15mg 1,50 mg 33%
(Vitamin A) Retinoläquivalente Retinoläquivalente
Thiamin 
(Vitamin B,)

1,75 mg 2,00 mg 53%

Riboflavin 
(Vitamin B2)

2,00 mg 2,20 mg 31%

Pyridoxin 
(Vitamin B^)

2,15 mg 2,30 mg 32%

Niazin 16,5 mg
Niazinäquivalente

42,9 mg
Niazinäquivalente

42%

Cobalamine 
(Vitamin B,2)

5,70 ixg 10,70 /xg 66%

Folsäure 320 /xg
Folsäureäquivalente

170/xg
Folsäureäquivalente

9%

Vitaminversorgung und 
Vitamindefizite

In Empfehlungen für die Nährstoff
zufuhr sind bei Vitaminen normaler
weise Sicherheitszuschläge enthal
ten, die individuelle Bedarfsschwan
kungen berücksichtigen. Die Zu
schläge sind natürlich so beschaffen, 
daß keine Hypervitaminosen be
fürchtet werden müssen, beispiels
weise bei fettlöslichen Vitaminen, 
auch nicht bei geringfügiger Über
schreitung dieser Normwerte. Aber 
auch bei extrem einseitigen Ernäh
rungsgewohnheiten ist eine Hyper
vitaminose aus Lebensmitteln prak
tisch nicht möglich. Eine kurzfristige 
Unterschreitung der Empfehlungen 
bedeutet für den einzelnen ebenfalls 
noch keine Gefährdung der Gesund
heit. Erst bei längerfristiger deut
licher Unterschreitung der Empfeh
lungen ist mit Gesundheitsstörungen

zu rechnen, die als Hypovitaminosen 
bezeichnet werden und in dieser 
Form eine meist unspezifische Sym
ptomatik aufweisen. Wenn die Zu
fuhr an einem oder mehreren Vit
aminen völlig unterbleibt, so entwik- 
kelt sich über kurz oder lang eine 
Avitaminose mit charakteristischen 
Mangelsymptomen. Natürlich sind 
die Grenzen zwischen beiden Ver
laufsformen fließend.

Schwerwiegende Hypo- bis hin zu 
Avitaminosen mit klinischer Ausprä
gung finden sich in Ländern unter
halb der Armutsgrenze relativ häufig 
und werden dort meist von einer 
Protein-Kalorienunterversorgung 
überlagert. Für den Bereich der 
westlichen Industrieländer anderer
seits ist die Situation der leichten bis 
mittleren Hypovitaminose charakte
ristisch. Grund hierfür sind einsei
tige Ernährungsgewohnheiten oder 
auch ideologisch motivierte Ernäh

rungstabus, die sich häufig auf die 
Ablehnung von Fleisch und Fleisch
waren als Kernpunkt beziehen. In 
zahlreichen Untersuchungen haben 
sich hierzulande als besonders »vul
nerable« Bevölkerungsgruppen, de
ren Vitaminaufnahme längerfristig 
nicht den Empfehlungen entspricht, 
insbesondere Schwangere und stil
lende Frauen, Personen mit länger
dauernder Reduktionskost, gele
gentlich auch Schulkinder und be
sonders ältere Menschen herausge
stellt.

Als »kritische« Vitamine für diese 
Bevölkerungsgruppen sind Retinol, 
Thiamin, Riboflavin, Pyridoxin und 
in besonderem Maße Folsäure anzu
sehen. Bei strengen Vegetariern 
muß längerfristig auch mit einer un
zureichenden Vitamin Bi2-Versor- 
gung gerechnet werden.

Fleisch und Fleischwaren kommen 
vor allem als wichtige Lieferanten 
für die Vitamine A (Retinol), B, 
(Thiamin), Bi (Riboflavin), B5 (Pyri
doxin), Niacin, B,2 (Cobalamine), 
Pantothensäure und Biotin in Frage 
(Tab. II). Insbesondere Leber, aber 
auch andere Innereien sind förmlich 
als Vitaminkonzentrate mit entspre
chend hoher Nährstoffdichte anzu
sehen.

Ungeachtet der bekannten 
Schwermetallanreicherung in Inne
reien, vor allem in Leber und Nieren 
(Blei und Cadmium), ist aus ernäh
rungsphysiologischer Sicht der gele
gentliche Verzehr von Innereien, 
insbesondere Leber, bzw. daraus 
hergestellten Produkten und Wurst
waren nach wie vor wünschenswert. 
Für die Gesamtsituation der Schwer
metallbelastung sind folgende Ge
sichtspunkte zu bedenken:

1. Innereien von jungen Schlachttie
ren weisen nur einen sehr gerin
gen Gehalt auf, die Anreicherung 
nimmt mit dem Alter der Tiere 
zu.

2. Auch pflanzliche Lebensmittel, 
insbesondere die Randschichten 
von Zerealien wie Weizen und 
Roggen (Kleieprodukte), vermö
gen Schwermetalle, in erster Li
nie Cadmium, anzureichern.

3. Die Gesamtaufnahme an uner
wünschten Schwermetallen in der
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Tabelle III: Stabilität von Vitaminen unter verschiedenen Bedingungen

Vitamin

pH-Wert

sauer
alka
lisch

Luft
sauer
stoff

uv-
Licht Hitze

Kochverluste
durch

maxi- schnitt
mal lieh

Retinol 1 (S) 1 1 (S) 40% 20%
Thiamin S 1 1 1 (1) 80% 30%
Riboflavin S 1 S 1 1 40% 20%
Pyridoxin s S S 1 (S) 40% 20%
Niazin 5 (1) S S S bis 30% 0-30%
Cobalamine (S) (S) (S) 1 (S) bis 20% 12%
Folsäure 1 (1) (1) 1 1 95% 50%
Pantothensäure 1 1 s s (1) 50% 30%
Biotin s (1) s 1 s 0-70%

S = stabil 
I = labil

Bevölkerung erreicht nach ein
schlägigen Verzehrserhebungen 
lediglich etwa 30% des von 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) tolerierten wöchentlichen 
Aufnahmerichtwerts mit abneh
mender Tendenz.

Ein weiterer Grund für Vitamindefi
zite in der Bevölkerung ergibt sich 
auch aus der mangelnden Stabilität 
dieser Nährstoff gruppe gegenüber 
äußeren Einflußfaktoren, wie aus 
Tabelle III hervorgeht.

Retinol (Vitamin A)

Retinol und Retinal sind die eigent
lich vitaminwirksamen Formen und 
finden sich nur in tierischen Lebens
mitteln. Das in Pflanzen vorkom
mende Provitamin ß-Carotin besitzt 
als solches noch keine Vitaminwirk
samkeit und muß erst durch enzy
matische Spaltung in der Darmmu
kosa in zwei Moleküle Retinal zer
legt werden. Die Spaltungskapazität 
ist limitiert. Im Mittel rechnet man, 
daß 30% des ß-Carotins in Retinal 
überführt werden, das mit Retinol in 
enzymkatalysiertem Gleichgewicht 
steht. Retinol und Retinal werden 
dagegen fast vollständig resorbiert. 
Ungespaltenes Carotin kann teil
weise die Mukosabarriere passieren 
und gelangt als solches in Blut und 
Leber. Infolge der unvollständigen 
Ausnutzung der pflanzlichen Caro
tine wird der Vitamin-A-Bedarf des 
Menschen zweckmäßig in Retinol
äquivalenten angegeben. 1 mg Reti

noläquivalente entspricht hiernach 
6 mg all-trans-ß-Carotin oder 12 mg 
anderer Provitamin-A-Carotinoide. 
Retinol bzw. Retinal werden zum 
vitaminunwirksamen Metaboliten 
Retinsäure metabolisiert, die gele
gentlich therapeutisch bei Akneer
krankungen (Acne juvenilis) einge
setzt wird.

Da die Resorption Vitamin-A- 
wirksamer Verbindungen an die Ge
genwart von Nahrungsfett gebunden 
ist, kann der Carotingehalt aus ro
hen Möhren und anderer fettfreier 
Rohkost praktisch nicht ausgenutzt 
werden. Fleisch und andere tierische 
Produkte sind daher die besten Vit- 
amin-A-Lieferanten. Einen hohen 
Anteil an der Vitamin-A-Zufuhr ha
ben Leber und in Fleisch und Wurst
waren verarbeitete Innereien. Leber 
hat als Vitamin-A-Speicher mit Ab
stand den höchsten Gehalt aller tie
rischer Produkte. Fleisch- und 
Wurstwaren liefern gegenwärtig 
etwa 33% der Vitamin-A-Zufuhr in 
der Bevölkerung (Tab. ll).

Die physiologischen Funktionen 
des Vitamin A beziehen sich vor al
lem auf die Stabilität biologischer 
Membranen und die normale Funk
tion von Haut und Schleimhäuten 
(Epithelschutzvitamin). Bekannt ist 
die Funktion beim Sehprozeß. Im 
Mangelzustand kommt es zu Aus
fallserscheinungen in diesen Berei
chen: Gestörte Hell-Dunkel-Adap- 
tation des Auges (Hemeralopie), 
Atrophie und Verhornung der Epi
thelzellen von Haut und Schleimhäu
ten, hauptsächlich des Bronchial-, 
Gastrointestinal- und Urogenital

trakts. Im schweren Mangel kommt 
es zu einer degenerativen Aufwei
chung der Hornhaut des Auges, der 
Xerophthalmie, die zur Erblindung 
führt und in unterentwickelten tropi
schen Ländern bei Kindern relativ 
häufig angetroffen wird.

Eine Anwendung therapeutischer 
Vitamin-A-Dosen bei Karzinomen 
des Bronchialtrakts im Frühstadium 
wird gegenwärtig diskutiert.

Thiamin (Vitamin B^)

Thiaminabhängige Enzyme haben 
wichtige Funktionen im Kohlenhy
drat- und Energiestoffwechsel. Die 
Umsetzung der Nährstoffe zu meta- 
bolisierbarer Energie ist daher we
sentlich an eine ausreichende Thi
aminversorgung geknüpft. Organe 
und Gewebe mit hohem Energieum
satz oder deren Stoffwechsel über
wiegend an Kohlenhydratzufuhr ge
bunden ist, sind dementsprechend 
vitaminreicher als übrige Gewebe. 
Dazu gehören Herz, Leber, Niere 
sowie zentrales und peripheres Ner
vensystem.

Bei unzureichender Zufuhr 
kommt es in erster Linie zu Störun
gen in diesen Bereichen, die zum 
Teil durch erhöhte Konzentrationen 
von Kohlenhydratmetaboliten be
dingt sind, die nicht weiter abgebaut 
werden können (Pyruvat, Laktat): 
Neurologische Symptome wie peri
phere Neuropathien, Enzephalopa
thien, Tachykardie bis hin zur Herz
insuffizienz und Ödemen, aber auch 
Muskelatrophie und Gastrointesti
nalbeschwerden. In Verbindung mit 
chronischem Alkoholabusus kann 
sich die Wernicke-Enzephalopathie 
entwickeln.

Neben Innereien ist Schweine
fleisch einer der wichtigsten Thi
aminlieferanten. In magerem 
Schweinefleisch kann der Gehalt um 
das acht- bis zehnfache höher liegen 
als in anderen Fleischarten. Fleisch 
und Fleischwaren tragen gegenwär
tig mit 53% den größten Anteil an 
der Thiaminversorgung der Bevölke
rung (Tab. II).
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Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavinabhängige Enzyme sind in 
nahezu allen Stoffwechselwegen, in 
denen Redoxvorgänge ablaufen, 
vertreten. Eine wichtige Funktion 
üben Flavinenzyme bei der Stabili
sierung des Glutathionstoffwechsels 
aus. Glutathion hat seinerseits eine 
wichtige intrazelluläre Schutzfunk
tion für Struktur- und Funktionspro
teine und sorgt für die Entgiftung 
von intermediär gebildeten Peroxi
den. In den Erythrozyten wird durch 
Flavinenzyme die Transportfunktion 
des Hämoglobins aufrecht erhalten. 
Im Zusammenwirken mit Vitamin E 
sorgen Flavinenzyme auch für die 
Stabilisierung von Membranen.

Mangelerscheinungen äußern sich 
hauptsächlich an Haut und Schleim
häuten in Form einer seborrhoischen 
Entzündung und Rhagadenbildung 
an den Mundwinkeln und der Naso- 
labialfalte (Cheilosis oder anguläre 
Stomatitis). Auch an der Anal- und 
Vaginalschleimhaut können sich ent
zündliche Veränderungen entwik- 
keln. Im schweren Mangel finden 
sich auch Veränderungen am Auge 
(Vaskularisierung der Cornea bis zur 
Kataraktbildung in der Linse).

Besonders riboflavinreich sind 
Nieren, Leber und Herz mit Gehal
ten von 1 bis 3 mg Riboflavin/100 g. 
Fleisch und Fleischprodukte sind ge
genwärtig mit etwa 31% an der 
Riboflavinaufnahme der Bevölke
rung beteiligt.

Pyridoxin (Vitamin Bg)

Coenzyme dieser Vitamingruppe 
sind im Aminosäure- und damit Pro
teinstoffwechsel tätig und stellen die 
wichtige Verbindung zwischen dem 
Protein- und dem Kohlenhydrat- 
und Energiestoffwechsel her. Vit- 
amin-B5-abhängig wird aus Amino
säuren auch die große Gruppe der 
biogenen Amine gebildet, die außer
ordentlich wichtige Funktionen ha
ben für eine geregelte Tätigkeit der 
Gastrointestinalorgane und anderer 
Organe mit glatter Muskulatur (Se
rotonin), als stoffwechselaktive Sym- 
pathikomimetika (Adrenalin und 
Noradrenalin) und als Neurotrans

mitter (Serotonin, Noradrenalin, 
Dopamin, GABA).

Mangelbedingte Störungen betref
fen Haut und Schleimhäute und äu
ßern sich in einer seborrhoischen 
Dermatitis (Cheilosis), die Ähnlich
keit mit Riboflavinmangel hat, zu 
welchem Vitamin auch Wechselbe
ziehungen im Stoffwechsel bestehen. 
Weiterhin können sich zentrale und 
periphere Neuropathien infolge ei
nes gestörten Neurotransmitterstoff
wechsels entwickeln. Bei Säuglin
gen, die mit einem infolge unsach
gemäßer Sterilisierung nahezu Vit- 
amin-B^-freien Milchpulver ernährt 
worden waren, entwickelten sich 
zentralnervöse Störungen mit Kon
vulsionen (epileptiforme Krämpfe). 
Im schweren Mangel kann auch 
eine Vitamin-B^-abhängige Anämie
form (sideroachrestisch) auftreten. 
Schwangere Frauen haben einen be
sonders hohen zusätzlichen Bedarf 
gegenüber Nichtschwangeren (88%).

Besonders bei diesem Vitamin 
sind Interaktionen zu Arzneimitteln, 
wie Isonikotinsäurehydrazid, Peni- 
cillamin, Zykloserin und oralen 
Kontrazeptiva, bekannt. Bei langan
dauernder Einnahme können sich 
sekundäre Mangelerscheinungen 
entwickeln.

Neuere Untersuchungen weisen 
darauf hin, daß Pyridoxin in vielen 
pflanzlichen Gemüsen glukosidisch 
gebunden vorliegt und für den Men
schen schlecht verfügbar ist. Derar
tige Glukoside wurden in tierischen 
Lebensmitteln dagegen nicht nach
gewiesen, die daher günstiger im 
Hinblick auf die Bedarfsdeckung zu 
beurteilen sind.

Folsäure und Cobalamine 
(Vitamin 3^2)

Beide Vitamine haben enge Verbin
dungen im Stoffwechsel und sind in 
die Übertragung vor allem von Cp 
Verbindungen involviert. Folsäure
derivate sind unentbehrlich für einen 
geordneten Nukleinsäure- und Pu
rinstoffwechsel und damit an allen 
Prozessen der Zellteilung und Zell
neubildung und an Wachstumsvor
gängen beteiligt. Vitamin-Bi2-Coen- 
zyme sind für die Übertragung von

Methylgruppen erforderlich und 
spielen eine wichtige Rolle bei Über
führung der Speicher- und Trans
portform der Folate in ihre Wirk
form. Als Methylgruppenüberträger 
hat das Vitamin B12 ferner im Fett
stoffwechsel Bedeutung.

Beide Vitamine sind unentbehr
lich für eine normale Hämatopoiese. 
Generell sind alle Gewebe mit hoher 
Zellerneuerungsrate an eine ausrei
chende Zufuhr dieser Vitamine ge
bunden. Dazu zählen auch die 
Schleimhäute des Mundes und des 
Gastrointestinaltraktes sowie das pe
riphere Nervensystem.

Mangelerscheinungen beziehen 
sich daher überwiegend auf diese 
Bereiche. Im Vordergrund stehen 
Störungen der Blutbildung mit Aus
prägung einer typischen megalozytä- 
ren Anämie, die im Falle eines iso
lierten Vitamin-B,2-Mangels auch als 
Perniziosa bezeichnet wird. Letztere 
ist häufig verbunden mit einem dege- 
nerativen Abbau der Spinalganglien 
(funikuläre Myelose) und führt zu 
neurologischen Ausfallserscheinun
gen, die mit abnormaler Fettsäure
zusammensetzung der Myelin
scheide der Nervenfasern in Zusam
menhang gebracht wird.

Neben den Blutbildveränderun
gen entwickeln sich im Folatmangel 
weiterhin eine Atrophie der 
Schleimhäute des Darms und des 
Urogenitaltrakts, wodurch die Re
sorption der Nährstoffe gestört ist 
und der Folatmangel sich dadurch 
verschlimmern kann. Ebenso wer
den Neuropathien beobachtet.

Trotz dieser engen Stoffwechsel
zusammenhänge bestehen beacht
liche Unterschiede in Vorkommen, 
Verfügbarkeit, Speichermöglichkeit 
und Stabilität beider Vitamine. Fo
late sind ubiquitär in tierischen und 
pflanzlichen Lebensmitteln verbrei
tet. In der Verfügbarkeit des Nah- 
rungsfolats bestehen jedoch große 
Unterschiede. Der überwiegende 
Anteil (etwa 75%) liegt in gebunde
ner Form vor als konjugierte Folsäu
reverbindungen mit geringer Aus
nutzbarkeit. Höher konjugierte Ver
bindungen sind nur zu 10% bis 20% 
bioverfügbar und finden sich vor al
lem in pflanzlichen Lebensmitteln. 
Im Gegensatz dazu werden Folate
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Tabelle IV; Vitamingehalt von Fleisch und Fleischwaren (pro 100 g Lebensmittel)

Fleisch/
Fleisch
waren

Vitamingehalt (Nährstoffdichte/MJ)
Retinol Thiamin Ribo- Pyridoxin Cobal-
(mg) (mg) flavin (mg) amin

(mg) (pg)

Niazin
(mg)

Folsäure Biotin Panto- 
(fig) ifjLg) thensäure

(mg)

Hammel
fleisch
Keule

0.16
(0.16)

0.22
(0.22)

0.29
(0.29)

3.00
(3.00)

5.2
(5.19)

3.0
(3.0)

6.00
(5.99)

0.59
(0.59)

Kalbfleisch,
mittelfett

Spuren 0.15
(0.31)

0.26
(0.53)

0.4
(0.82)

1.2
(2.45)

6,20
(12.68)

5.00
(10.23)

0.85
(1.74)

Kalbsherz 0.006
(0.0126)

0.55
(1.16)

1.00
(2.11)

0.29
(0.61)

11.00
(23.16)

6.60
(13.89)

3.10
(6.53)

7.30
(15.37)

2.78
(5.85)

Kalbshirn 0.16
(0.34)

0.26
(0.56)

0.16
(0.34)

5.70
(12.20)

3.60
(7.70)

13.00
(27.82)

6.1
(13.05)

2.50
(5.35)

Kalbsleber 3.92
(7.85)

0.28
(0.56)

2.61
(5.23)

0.90
(1.80)

60.0
(120.19)

15.0
(30.05)

240
(480)

75.0
(150.24)

7.90
(15.83)

Kalbsniere 0.21
(0.39)

0.37
(0.69)

2.48
(4.60)

0.50
(0.93)

25.00
(46.40)

6.47
(12.01)

63.0
(116.94)

80.0
(148.49)

4.00
(7.42)

Rindfleisch,
Filet

0.10
(0.20)

0.13
(0.26)

0.50
(0.98)

2.00
(3.93)

4.60
(9.03)

10.00
(19.63)

4.60
(9.03)

1.00
(1.96)

Rinderherz [0.0-0.09] 0.51 
(0.97)

0.91
(1.73)

0.28
(0.53)

9.90
(18.80)

7.18
(13.64)

7.30
(13.86)

2.78
(5.28)

Rinderhirn 0.13
(0.24)

0.24
(0.44)

0.16
(0.29)

3.42
(6.23)

3.50
(6.37)

12.00
(21.84)

6.10
(11.10)

2.50
(4.55)

Rinderleber 8.34
(16.80)

0.30
(0.60)

2.88
(5.80)

0.71
(1.43)

65.00
(130.93)

14.70
(29.61)

220
(440)

100
(200)

7.30
(14.70)

Rinderniere 0.33
(0.67)

0.30
(0.61)

2.26
(4.61)

0.39
(0.80)

33.40
(68.09)

6.17
(V.S8)

50.00
00V93)

[20-90] 3.85
(7.85)

Schweine
fleisch,
Kotelett

0.82
(0.99)

0.20
(0.24)

0.53
(0.60)

1.00 4.30
(5.18)

1.60
(1.93)

5.50
(6.63)

0.53
(0.64)

Schweine
herz 0.009

(0.0206)
0.46
(1.05)

1.06
(2.42)

0.43
(0.98)

2.70
(6.17)

6.60
(15.08)

4.00
(9.14)

4.00
(9.14)

2.50
(5.71)

Schweine
leber 5.80

(9.95)
0.31
(0.53)

3.17
(5.44)

0.59
(1.01)

39.00
(66.92)

15.70
(26.94)

220
(380)

27.00
(46.33)

6.80
(11.67)

Leber
pastete 0.95

(0.71)
0.03
(0.023)

0.60
(0.45)

3.20
(2.40)

3.30
(2.47)

60.00
(44.99)

1.20
(0.90)

Salami 0.18
(0.08)

0.20
(0.09)

1.40
(0.64)

2.60
(1.18)

Gans 0.065
(0.045)

0.12
(0.08)

0.26
(0.18)

0.58
(0.40)

6.40
(4.41)

Huhn
(Brathuhn)

0.0099
(0.0171)

0.083
(0.143)

0.16
(0.28)

0.50
(0.86)

0.50
(0.86)

6.80
(11.74)

9.00
(15.54)

2.00
(3.45)

0.96
(1.66)

Hühner
leber 11.60

(20.28)
0.32
(0.56)

2.49
(4.35)

0.80
(1.40)

23.00
(40.20)

11.60
(20.28)

380
(660)

7.16
(12.51)

Truthahn,
Brust

0.047
(0.101)

0.081
(0.173)

0.46
(0.98)

0.52
(1.11)

11.30
(24.16)

7.00
(14.97)

0.59
(1.26)

Empfohlene
Nährstoff
dichte
(DGE), 1985, 
Erwachsene, 0.09-0.11 
15-65 Jahre mg’VMJ

0.12-0.14 0.14-0.19 0.17-0.200.40-0.56 16-2.0 
mg/MJ mg/MJ mg/MJ fig/Mi mg^’/MJ

13-18 12
1 /Ltg^'/MJ pig/MJ

0.6-0.9
mg/MJ

” 1 mg Retinol-Äquivalent = 6 mg all-trans-/3-Carotin = 12 mg andere Provitamin A-Carotinoide 
1 mg Niacin-Äquivalent = 60 mg Tryptophan
Folat-Äquivalente bzw. freie Folsäure

aus tierischen Lebensmitteln sehr 
viel besser resorbiert (zum Teil über 
70% des Gesamtfolatgehalts). Bei 
durchschnittlich gemischter Kost 
rechnet man mit einer Bioverfügbar
keit von 40%. Zufuhrempfehlungen 
beziehen sich meist auf Folsäure
äquivalente, wobei 1 pg freie Fol
säure 5 [xg konjugierten Polygluta
maten äquivalent gesetzt wird.

Folsäure ist in besonderem Maß 
als kritisches Vitamin zu bezeichnen. 
Nicht zuletzt ist dies durch die ge
ringe Stabilität des Vitamins be
dingt, und bei ungünstigen Zuberei
tungsbedingungen (langes Erhitzen, 
Einfluß von Sauerstoff und Licht) 
kann nahezu der gesamte Folatge- 
halt der Nahrung zerstört werden 
(Tab. III). Weiterhin ist der Zusatz
bedarf von Schwangeren und Stillen
den bei der Folsäure besonders hoch 
(100% bzw. 150%). Eine Reihe von 
Medikamenten (Zytostatika, Anti
epileptika, Antimalariamittel und 
Antibiotika) sind als Folatantagoni- 
sten anzusehen. Es überrascht daher 
nicht, daß eine Folatunterversor- 
gung sich besonders häufig nachwei- 
sen läßt. Da Folsäure in beschränk
tem Umfang praktisch nur in der Le
ber gespeichert wird, ist Muskel
fleisch relativ folatarm, und als nen
nenswerter Lieferant tierischen Ur
sprungs kommt neben Eiern fast nur 
Leber in Frage. Gegenwärtig liefern 
Fleischprodukte nur etwa 9% der 
Folatzufuhr in der Bevölkerung 
(Tab. 11).

Im Gegensatz zur Folsäure ist das 
Vorkommen von Vitamin B12 als 
Stoffwechselprodukt von Mikroor
ganismen ausschließlich auf tierische 
Lebensmittel beschränkt. Die Spei
cherfähigkeit der Leber für dieses 
Vitamin ist beachtlich und kann in
folge der geringen Umsatzrate im 
Idealfall den Bedarf für mehrere 
Jahre decken (Tab. 1). Da auch nicht 
mit nennenswerten Zubereitungs
verlusten zu rechnen ist, tritt eine 
Vitamin-Bi2-Unterversorgung prak
tisch kaum in Erscheinung und wird 
nur bei strikt vegetarisch lebenden 
Personen nach Jahren gelegentlich 
beobachtet. Fleisch und Fleischpro
dukte als solche liefern bereits 66% 
der Vitamin-Bi2-Zufuhr.
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Niazin, Pantothensäure 
und Biotin

Diese Vitamine sind nicht als kriti
sche Nährstoffe anzusehen, und es 
liegen keinerlei Anzeichen für eine 
unzureichende Zufuhr in Bevölke
rungsgruppen vor. Niazin kommt als 
Nikotinsäure und als Nikotinsäure
amid vor und kann im Organismus in 
geringem Umfang aus der Amino
säure Tryptophan gebildet werden 
(60 mg Trypthophan bilden 1 mg 
Niazin). Die Adenindinukleotide 
des Nikotinamids (NAD und 
NADP) sind coenzymatisch an zahl
reichen Reaktionen beteiligt, bei de
nen Wasserstoff übertragen wird, die 
nahezu alle Stoffwechselwege be
treffen.

Die typische Mangelerkrankung 
Pellagra wird praktisch nur in Län
dern mit einseitiger Ernährung auf 
Mais- oder Hirsebasis beobachtet. 
Es kommt hierbei zu Verfärbungen, 
Verdickungen und entzündlichen 
Veränderungen der Haut, der 
Schleimhäute des Mundes und Ma- 
gen-Darm-Trakts, verbunden mit 
Diarrhöen, weiterhin zu zentralner
vösen Störungen mit Psychosen und 
Delirzuständen. Zwischen Niazin 
und anderen B-Vitaminen, insbeson
dere Riboflavin, Pyridoxin und Fol
säure, auch Pantothensäure, beste
hen Wechselbeziehungen. Bei der 
Pellagra handelt es sich daher meist 
um einen kombinierten Vitamin
mangel. In Mitteleuropa können sich 
Pellagrasymptome gelegentlich bei 
chronischen Alkoholikern entwik- 
keln. Fleisch ist mit etwa 42% der 
wichtigste Niazinlieferant (Tab. II).

Pantothensäure ist Bestandteil des 
zentralen Metaboliten Coenzym A, 
in den praktisch alle Stoffwechsel
wege münden. Mangelerscheinun
gen wurden bisher isoliert nur an 
Freiwilligen beobachtet und äußer
ten sich als Parästhesien, die in ihrer 
besonderen Ausprägung als »Bur- 
ning-feet-syndrom« bezeichnet wer
den. Soweit ein Mangel spontan auf- 
tritt, ist er fast immer kombiniert mit 
einer Unterversorgung auch an Thi
amin, Riboflavin und Niazin. Ob
gleich ubiquitär im Tier- und Pflan
zenreich verbreitet, liegt der Panto
thensäuregehalt in tierischen Le
bensmitteln weit höher als in pflanz
lichen. Genaue Daten über den An
teil von Fleisch und Fleischwaren an 
der Pantothensäurezufuhr liegen 
nicht vor, anhand der Verzehrsge
wohnheiten kann dieser aber auf 
etwa30% geschätzt werden.

Biotin ist coenzymatisch an der 
Biosynthese von Kohlenhydraten 
(Glukoneogenese) und Fettsäuren 
beteiligt. Ein Mangel kommt nor
malerweise nicht vor und kann nur 
durch Verzehr größerer Mengen ro
her Eier erzeugt werden, da der Avi- 
dingehalt des Eiklars als Antagonist 
das Biotin fest bindet und damit un
verwertbar macht. Biotinmangel 
macht sich vorwiegend als seborrhoi
sche Dermatitis und Alopezie be
merkbar, weiterhin wurden Depres
sionen, ausgeprägte Anorexie und 
gelegentlich auch eine Glossitis be
obachtet. Auch Biotin ist weit ver
breitet in tierischen und pflanzlichen 
Lebensmitteln, meist aber nur in ge
ringer Menge vorhanden. Leber und 
Niere haben mit 30 bis 100 pg/100 g

den höchsten Biotingehalt.
Der Vitamingehalt ausgewählter 

tierischer Lebensmittel und deren 
Nährstoffdichte kann abschließend 
der Tabelle IV entnommen werden.
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Umwelt
Wie wirken tumorfördernde 
Umweltschadstoffe in niedri
gen Konzentrationen?

Die Wirkungsweise und Ak
tivität tumorfördernder Um
weltschadstoffe untersucht 
die neue Projektgruppe »Tu
morpromotion in der Leber«, 
die unter Leitung von Priv.- 
Doz. Dr. rer. nat. Michael 
Schwarz im Institut für Expe
rimentelle Pathologie des 
Deutschen Krebsforschungs
zentrums ihre Arbeit aufge
nommen hat. Dieses auf fünf 
Jahre angelegte Projekt setzt 
Forschungsaktivitäten der

Abteilung Molekulare Toxi
kologie des Instituts für Bio
chemie fort.

Tumorfördernde Substan
zen (Tumorpromotoren) be
schleunigen das unkontrol
lierte Wachstum einer Krebs
zelle, ohne jedoch selbst 
Krebs auszulösen. Neben den 
Untersuchungen zum Mecha
nismus der Tumorpromotion 
ist es das Ziel der Projekt
gruppe, die Aktivität der 
Promotoren in niedrigen, für 
den Menschen relevanten 
Konzentrationen zu unter
suchen.

Über die Bedeutung gerin
ger Konzentrationen krebs
fördernder Substanzen in der 
Umwelt des Menschen sind 
heute sichere Aussagen kaum 
möglich. Als Maß für die

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

Das Auge
• Babyschielen
• Therapie des Kongenitalen Katarakts
• Klinik und Behandlung der diabetischen Retinopathie
• Augenbefunde bei Wegenerscher Granulomatose

krebsfördernde Wirkung ei
ner Substanz gilt bisher das 
Auftreten von Tumoren bei 
Ratten oder Mäusen, die sich 
allerdings erst nach langan
dauernder Einwirkung und 
bei hohen Konzentrationen 
entwickeln. Die Risikobeur
teilung kann sich deshalb 
nicht auf für den Menschen 
viel wichtigere, niedrige Kon
zentrationen gründen. Die

Projektgruppe versucht nun, 
mit einer von ihr entwickel
ten Methode, Frühstufen der 
Krebsentstehung zu erfassen, 
mit denen das Risiko der spä
teren Entwicklung von Tu
moren - mathematisch er
rechnet - abgeschätzt werden 
kann.

Als Modellsubstanz ver
wenden die Wissenschaftler 
u. a. Dibenzodioxine, krebs-

Phyto-
Tranquilizer

Zur Therapie von Angst-, Spannungs- und 
Erregungszuständen. Suchtgefahr ausgeschlossen.

Auf Grund des breiten Wirkungsspektrums und der kurzen Halbwertszeiten der Kawalaktone ist 
KAVOSPORAL ideal zur Behandlung chronischer Angst- und Spannungszustände geeignet, 
insbesonders dann, wenn bereits eine Organneurose vorliegt. Die in solchen Fällen erforderliche 
Langzeitbehandlung ist ohne die Gefahr von Sucht oder Abhängigkeit durchzuführen. Somit 
stellt KAVOSPORAL eine echte Alternative zu den Benzodiazepin-Tranquilizern dar.
G. Warnecke u.a.: Anxiolyse mit einem Phyto-Tranquilizer in der Frauenheilkunde; Med. Welt 37 
1379 (1986)
Zusammensetzung: 1 Dragäeenthält:Extr. 
Rhiz. Kava-Kava sicc. c. Meth. parat, stand, 
auf 5% Kavapyrone 30 mg, Extr. Rad. Vale
rianae sicc. c. MethVAqua parat (4:1) 
100 mg.
Anwendungsgebiete: Sedativum zur Be
handlung von Angst, Unruhe, Spannungs-

ßBS

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen 
Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG

und Erregungszuständen sowie bei Schlaf
störungen, Basistherapeutikum bei neuro- 
vegetativen Regulationsstörungen, klimak
terischen Beschwerden, Herz- und Magen
neurosen, vegetativ bedingten Herz- und 
Kreislaufstörungen, Globusgefühl. 
Nebenwirkungen sind nicht bekannt ge
worden.
Gegenenzeigen sind nicht bekannt ge
worden.
Handelsformen:
OP mit 30 Dragäes,
OP mit 100 Dragäes,
Anstalls
packung.

Stand:
Jan. '87

tancjarfjisierte Phytopharmaka 
... natürlich von Müller Göppingen
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Fortsetzung

fördernde Stoffe, die z. B. bei 
Verbrennungsvorgängen ent
stehen können und im Fett
gewebe des menschlichen 
Körpers nachgewiesen wur
den. Die Dibenzodioxine 
werden Ratten in verschiede
nen Konzentrationen verab
reicht. An der Anzahl und 
der Größe der innerhalb ei
ner bestimmten Zeit auftre
tenden Tumorvorstufen läßt 
sich die krebsfördernde Wir
kung der Substanz ablesen. 
Die Daten dieser Untersu
chungen nutzen die Wissen
schaftler, um in Zusammen
arbeit mit dem Bundesge
sundheitsamt in Berlin, das 
mögliche Krebsrisiko derarti
ger Verbindungen für den 
Mensch abzuschätzen.

(dkfz)

Emähning
Wie gesund ist Räucher- 
und Pökelfleisch?

Seit etwa 10 Jahren ist der 
Nitritgehalt in Nitritpökelsalz 
um 20% verringert worden. 
Die Verarbeitung von Nitrat 
wurde deutlich einge
schränkt, so daß gepökelte 
Fleischwaren heute weniger 
Restnitrit und Restnitrat ent
halten als früher. Pökeln ist 
deshalb heute weniger ge
sundheitsgefährdend als frü
her. Ähnliches gilt für das 
Räuchern. Der Grenzwert

für das im Tierversuch kanze
rogene Benzo-a-pyren von 1 
ppb kann in modernen Räu
cheranlagen problemlos ein
gehalten werden. Problema
tisch sind allenfalls schwarz
geräucherte Fleischerzeug
nisse aus älteren und un
zweckmäßigen Räucheranla
gen. Produkte mit stark ab
färbenden rußenden Oberflä
chen sollte man meiden bzw. 
die Randbereiche verwerfen. 
Insgesamt gesehen ist also 
auch Räuchern heute weni
ger gesundheitsgefährdend 
als früher. (Lk.)

W. D. Müller (Kulmbach, 
Bundesanst. Fleischforsch.): 
Pökeln und Räuchern - Frü
her oder heute gesünder? 
Mitteilungsbl. Bundesanst. 
Fleischforsch. 28, 406 —410 
(1989)

Gerontologie
Hirnleistungsstörungen 
im Alter: Broschüre für 
pflegende Familienangehörige

Unterschiedliche pathophy- 
siologische Prozesse, wie bei
spielsweise die Alzheimer- 
Krankheit oder ein Multiin
farktgeschehen, können im 
Alter Hirnleistungsstörungen 
bedingen, die ein medizinisch 
noch weitgehend ungelöstes 
Problem darstellen, ln den 
meisten Fällen müssen die 
Patienten gepflegt werden. 
Eine genaue Quantifizierung 
der volkswirtschaftlichen Fol
gen der schon heute vorher
sehbaren dramatischen Zu
nahme altersbedingter Hirn

leistungsstörungen ist daher 
für eine vorausschauende 
Gesundheitspolitik unerläß
lich.

Es scheint aus medizini
scher und ökonomischer 
Sicht daher sinnvoll, so Dr. 
Josef K. Merges vom Ar
beitskreis »Gesundheit im 
Alter«, therapeutische Ver
fahren zu entwickeln, die zu 
einer größeren Selbständig
keit solcher Patienten und 
damit zu einer verringerten 
Pflegebedürftigkeit beitragen 
können.

Voraussetzung für eine 
volkswirtschaftliche Bewer
tung des Problems sind des
halb genaue epidemiologi
sche Angaben. Detaillierte 
Untersuchungen hierüber lie
gen derzeit für die Bundesre
publik Deutschland nicht 
vor. Der Arbeitskreis Ge
sundheit im Alter unterstützt 
deshalb eine Studie zur bes
seren Abschätzung der vor
aussichtlichen epidemiologi
schen Entwicklung des 
Krankheitbildes und der dar
aus ableitbaren volkswirt
schaftlichen Konsequenzen.

Ein wesentlicher Faktor 
zur Verhütung zerebraler Ge
fäßkrankheiten einschließlich 
der Hirnleistungsstörungen 
ist die Ausschaltung von ver
haltensabhängigen gesund
heitlichen Risikofaktoren, 
wie Fehl- und Überernäh
rung, Rauchen oder Alkohol
konsum.

Aber auch bei bereits be
stehender Erkrankung ist ein 
»therapeutischer Nihilismus« 
keinesfalls angebracht. Wie 
Prof. Dr. Gerhard Sitzer, 
Neurologe und Psychiater 
aus Gütersloh, auf einem 
Pressegespräch des Arbeits
kreises Gesundheit im Alter

betonte, gelingt es durchaus, 
die intellektuellen und kogni
tiven Funktionen deutlich zu 
verbessern. Die besten Chan
cen bestehen in der Kombi
nation durchblutungsfördern
der Mittel mit geistigem Trai
ning, Bewegung und Diät so
wie der Ausschaltung von Ri
sikofaktoren.

Die Zahl der Familien, die 
einen verwirrten Patienten zu 
Hause pflegen, nimmt stän
dig zu. Den pflegenden An
gehörigen, die sich häufig zu
nächst beinahe hilflos mit den 
vielen neuen Belastungen 
konfrontiert sehen, will der 
Arbeitskreis mit der soeben 
vorgelegten Broschüre »Der 
chronisch verwirrte Alterspa
tient - Tips und Ratschläge 
für Pflegende und Angehö
rige« eine wichtige Hilfestel
lung geben. Die Broschüre 
kann unter Beifügung eines 
Adreßaufklebers und von 
Briefmarken im Wert von 
2,70 DM (Rückporto und 
1 DM Schutzgebühr) ange
fordert werden beim:

Arbeitskreis »Gesundheit 
im Alter« - Ratgeber -, Post
fach 1250, 5223 Nümbrecht

Hypertonie
Empfehlungen für die 
Behandlung des Hochdrucks 
bei Diabetes

Die Deutsche Liga zur Be
kämpfung des hohen Blut
druckes hat in Zusammenar
beit mit der Deutschen Dia
betes Gesellschaft ein Merk
blatt mit Empfehlungen für
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die Behandlung des Hoch
drucks bei Diabetes heraus
gegeben.

Die antihypertensive The
rapie beim Diabetes mellitus 
Typ I soll eine konsequente 
Normalisierung des Blut
drucks auf Werte unter 
140/90 mmHg zum Ziel ha
ben, um das Fortschreiten 
der diabetischen Nephropa
thie zu verhindern. Dazu ist 
fast immer eine medikamen
töse Therapie notwendig. 
Typ-ll-Diabetiker sind meist 
älter und übergewichtig. 
Nicht-medikamentöse Maß
nahmen, vor allem Gewichts
reduktion und Einschrän
kung des Alkoholkonsums 
stehen hier zunächst im Vor
dergrund. Eine medikamen

töse Therapie soll bei diesen 
Patienten niedrig dosiert be
gonnen und nur vorsichtig ge
steigert werden.

In der medikamentösen 
Monotherapie einer Hyper
tonie bei Diabetes mellitus 
werden kardioselektive Be- 
taj-Blocker oder Diuretika 
bevorzugt. ACE-Hemmer 
und Kalziumantagonisten 
sind Alternativen, die wegen 
ihrer Stoffwechselneutralität 
und einer möglichen renal
protektiven Wirkung interes
sante Perspektiven aufwei
sen. Langzeiterfahrungen mit 
diesen beiden Antihyperten
siva liegen jedoch beim Dia
beteskranken bisher nicht 
vor. Die Kombinationsthera
pie richtet sich im wesent

lichen nach den üblichen me
dikamentösen Richtlinien der 
Hypertonie. Für eine erfolg
reiche Therapie des Blut
hochdrucks beim hypertonen 
Diabetiker ist eine vertrau
ensvolle Zusammenarbeit 
von Arzt und Patient notwen
dig. Die Einbeziehung der 
Blutdruckselbstmessung in 
die Therapiekontrolle kann 
diese Zusammenarbeit we
sentlich unterstützen.

Das Merkblatt kann in der 
Geschäftsstelle der Deut
schen Hochdruckliga ange
fordert werden:

Deutsche Liga zur Be
kämpfung des hohen Blut
drucks, Postfach 102040, 
6900 Heidelberg, Tel. 
(06221) 411774.

Mykologie
Mykologisches Seminar 
und Praktikum für Ärzte

Eine leicht verständliche Ein
führung in die Untersu
chungstechnik von Mykosen 
mit praktischen Übungen am 
Mikroskop wird regelmäßig 
von der Firma Janssen, 
Neuss, durchgeführt. Die 
halbtägigen Seminare »Aktu
elle Mykologie« finden in 
verschiedenen Städten der 
Bundesrepublik statt. Aus 
der jeweiligen Stadt und ih
rem Umkreis werden dazu 
niedergelassene Kinderärzte,

feminorl harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

GROSSHIRNRINDE

HYPO
THALAMUS

NEBEN

THYREOIDEAUTERUS

^Alle Teile des Körperhaushaltes 
bilden einen Kreis, jeder Teil ist 
dabei zugleich Anfang und Ende” 

(Hippokrates)

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,Chelidonium040,1 
ml, Cimicifuga 03 0,1 ml. Phosphorus 
04 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
010 0,1 ml, Hamamelis 01 0,1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, psychosexueile 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 OM 7,60, mit 
50 ml Tropfen OM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen OM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik 
GmbH & Co.
Postfach 20 20 
7570 Baden-Baden
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Fortsetzung

Gynäkologen und Allge
meinmediziner eingeladen, 
kostenlos an diesem Seminar 
teilzunehmen.

Die Seminare beinhalten 
die Schwerpunkte:

Kinder sind oft von Ge
burt an infiziert, denn eine 
Sanierung der Geburtswege 
der Mutter ist heute nicht 
mehr obligatorisch. Eine an
dere Infektionsquelle sind die 
Säuglingsstationen in den 
Krankenhäusern.

Typisch für Hefe-Infektio
nen an der Haut sind Exan
theme in Hautfalten und an 
feuchten Stellen. Häufig sind

- Mykosen und Mykoaller- 
gosen,

- mikroskopischer und kul
tureller Nachweis von My
kose-Erregern, wie Der- 
matophyten, Hefen und 
Schimmelpilzen,

- kultureller Nachweis von 
Mykosen und Mykoaller- 
gosen,

- Therapie von Mykosen 
und Mykoallergosen.

Eines der letzten Seminare 
fand in Mannheim statt. 
Hauptthema war »Hefe-In
fektionen bei Säuglingen und 
Kleinkindern«. Pathogene 
Hefen, die bekannteste und 
häufigste ist Candida albi
cans, sind einfach zu untersu
chen und nachzuweisen. 
Rund 25% der Bevölkerung 
sind mit Hefepilzen kontami
niert, Infektionen und 
Krankheitssymptome sind 
viel seltener, dann jedoch be
sonders hartnäckig.

dann auch Satellitenherde in 
Form von Pusteln am Körper 
zu finden. In solchen Fällen 
sollte ein Pilznachweis ge
führt werden. Die Fungi
quick-Röhrchen, mit Watte
träger für die Abstriche und 
mit Nährbouillon gefüllt 
(Hain Pilzdiagnostik, Reut
lingen), gestatten innerhalb 
eines Tages den kulturellen 
Hefe-Nachweis.

Nicht nur Candida albi
cans erzeugt Soor. Weniger 
häufig ist es Candida glabrata 
oder die heute zur Gattung 
Candida gerechneten Hefen, 
die früher als Torulopsis be
zeichnet wurden. Die Art- 
Diagnose ist jedoch nicht er
forderlich, wenn ein Breit
spektrum-Antimykotikum 
angewendet wird. Azol-Deri- 
vate, wie das Ketoconazol 
(Nizoral®) sind Antimyko
tika, die alle medizinisch re
levanten Hefepilze sicher er
fassen. (S. H.)

Seminar »Aktuelle Myko
logie« (Veranstalter: Janssen 
GmbH, Neuss), Mannheim,
9. Dezember 1989

Sport
medizin

Behandlung der Höhen
krankheit mit Acetazolamid

Die beste Vorbeugung gegen 
die gefürchtete Höhenkrank
heit besteht nach den Worten 
des erfahrenen Bergsteigers 
Dr. med. Pavel Dolecek in 
einem langsamen Aufstiegs
tempo jenseits der 50tK)-Me- 
ter-Zone mit Bewältigung 
von höchstens 500 Höhenme
tern pro Tag. Der als ärzt
licher Teilnehmer zahlreicher 
Hochgebirgsexpeditionen be
kanntgewordene Chefarzt für 
Anästhesie am Knappschafts
krankenhaus Püttlingen be
richtete im Rahmen eines In-

ZFA-Jahresregister 1989

Jahresverzeichnisse des 
65. Jahrgangs der Zeit
schrift für Allgemeinme
dizin (1989) können ko
stenlos beim Hippokrates 
Verlag GmbH, Postfach 
102263, 7000 Stuttgart 10, 
angefordert werden!
Bitte frankierten Rück
umschlag (mind. DIN A5) 
beilegen.

ohne signifikante Vorteile 
blieb, bestätigte sich erneut 
die zuverlässige und rasche 
Besserung akuter Symptome 
der Höhenkrankheit.

Der Wirkungsmechanis- 
mus von Acetazolamid be
ruht nach heutigem Kennt
nisstand äuf einer Abschwä
chung der hyperventilations
bedingten respiratorischen 
Alkalose durch eine Verlang
samung des C02-Abbaus.

Die ideale Dosierung, so 
Dr. Dolecek, beträgt zwei
mal 250 mg. Wichtig ist ne
ben der Einhaltung einer

terviews über seine diesjäh
rige Tour zum Mount 
Everest.

Dabei untersuchte Dr. 
Dolecek u.a. die Wirkung 
von Acetazolamid (Dia
mox®) in Prophylaxe und 
Therapie der Höhenkrank
heit. Während die vorbeu
gende Dauermedikation

reichlichen Flüssigkeitszu
fuhr die rechtzeitige Ein
nahme der Abenddosis ca. 3 
Stunden vor Beginn der 
Nachtruhe. Damit kann nach 
den Beobachtungen von Dr. 
Dolecek auch die nächtlich 
auftretende Cheyne-Stokes- 
Atmung wesentlich gebessert 
werden. (medi text)
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Das Ulcus cruris 
ambulant behandeln

Patienten mit einem Ulcus cruris 
werden viel zu häufig zum Spezia
listen oder in die Klinik überwiesen. 
Denn die meisten Ulzera beruhen 
auf einer chronisch venösen Insuffi
zienz und könnten problemlos beim 
niedergelassenen Arzt innerhalb we
niger Wochen abgeheilt werden. Le
diglich bei Patienten, die ein Ulkus 
auf dem Boden eines Diabetes melli
tus oder einer peripheren arteriellen 
Verschlußkrankheit entwickeln, ist 
in schweren Fällen eine stationäre 
Behandlung indiziert.

Bei 95% der Betroffenen hätte 
eine ambulante Therapie jedoch zu
mindest gleich gute, wenn nicht so
gar bessere Erfolge. Bei einer ent
sprechenden Wundversorgung und 
strikten Führung des Kranken ließe 
sich auch die ansonsten hohe Rezi
divrate nach Dr. Herbert Plum 
(Köln) erheblich senken.

Die Wundversorgung läßt sich in 
der Praxis nach Dr. Michael Erle- 
wein aus Karlsruhe mit einfachen 
Mitteln durchführen: Die Wunde 
wird nach dem Wundrandschutz und 
eventuell der Abtragung von Wund
nekrosen mit einer speziellen Salbe 
versorgt, die Kollagenasen und Pep- 
tidasen sowie das Antibiotikum 
Chloramphenicol enthält. Dadurch 
werden native Kollagenstränge en
zymatisch abgebaut, es wird die Gra
nulation und Epithelisierung geför
dert und Infektionen vorgebeugt.

Die Wunde muß mit Salbentüll 
und Kompressen abgedeckt und sta
bil fixiert werden. Liegt ein Ulcus 
cruris vor, so muß zusätzlich die 
Schwellung behandelt werden. Erle- 
wein empfiehlt hierzu eine lokale 
Kompression mittels eines speziellen 
Schaumgummis im Bereich des Ul
kus und unterstützend eine Kom
pression mit Kurzzugbinden in der 
Doppelbindentechnik bis zur völli
gen Ödemausschwemmung. Auch 
nach der Ödemausschwemmung ist 
eine weitere Kompression angezeigt, 
wobei sich nach Erlewein die Klebe
bindentechnik bis zur völligen Ul
kusabheilung bewährt hat.

Während eines Presseseminars im 
niederländischen Kerkrade, das von

den Firmen Knoll, Ludwigshafen, 
und Lohmann, Neuwied, organisiert 
wurde, wies der Mediziner dabei 
darauf hin, daß im akuten Stadium 
der Verband unbedingt täglich ge
wechselt werden muß. Dies erfor
dert u. a. eine gute Mitarbeit des 
Kranken. Doch ohnehin stellt die 
Patientenschulung und -führung ei
nen wesentlichen Teil der Betreuung 
des Kranken mit einer chronisch ve
nösen Insuffizienz dar. Denn nur, 
wenn der Patient aktiv mitarbeitet 
und auch die Bedeutung von Bewe
gung und Gymnastik erkennt, läßt 
sich ein Rezidiv wirkungsvoll ver
hindern.

Bundesweit werden 1990 zum 
Thema »Wundversorgung und phle- 
bologische Verbandtechniken« 100 
Seminare für Ärzte und Praxisperso
nal durchgeführt. Interessierte Ärzte 
wenden sich an das Ärztekolleg, 
Hebbelstraße 12, 5000 Köln 51, Tel. 
(0221) 342340.

Christine Schaefer 
Sebastianstraße 43 
5000 Köln

Antibiotikatherapie: 
Substanzen absetzen, 
Verlauf beobachten

über die richtige Dosierung und die 
adäquate Applikationsdauer von an
tibiotisch wirksamen Substanzen be
steht vielfach noch Unsicherheit. 
Dies zeigte sich im Rahmen eines in- 
fektiologischen Fortbildungskurses 
in München, auf dem einschlägige 
Kasuistiken eingehend diskutiert 
wurden.

Die Unsicherheit wurde ein
drucksvoll am Fall eines 44jährigen 
Mannes demonstriert, der mit 
Schmerzen im linken Oberbauch 
und beim Atmen in der linken Brust 
zu Fuß in die Klinik kam. Innerhalb 
kurzer Zeit geriet der Kranke in 
einen sehr schlechten Zustand und 
mußte auf die Intensivstation verlegt 
werden. Man diagnostizierte neben 
einer multifokalen Pneumonie un
klarer Ursache ein linksseitiges Pleu
raempyem sowie eine konkomitie-

rende Pankreatitis. Im weiteren Ver
lauf kam es zu gravierenden Kompli
kationen. Die bakteriologische Ana
lyse erbrachte zu keinem Zeitpunkt 
einen Erregernachweis.

Im Verlauf von zwei Monaten 
wurden 15 verschiedene Antibiotika 
und Chemotherapeutika eingesetzt. 
Als der Patient nach 69 Tagen ent
lassen wurde, war die Krankheitsur
sache immer noch nicht eingekreist. 
Diese Kasuistik belegt laut Prof. 
Rüdiger Dennhardt, Frankfurt/M., 
deutlich, daß viele Ärzte vor einer 
Antibiotika-Pause zurücksckrecken.

Bei derart unklaren Fällen wird 
neuerdings empfohlen, sämtliche 
Antibiotika und Chemotherapeutika 
einige Tage lang abzusetzen und den 
Krankheitsverlauf exakt unter die 
Lupe zu nehmen. Oft kann dann 
schon nach zwei Tagen der ursäch
liche Erreger dingfest gemacht und 
gezielt angegangen werden.

Der Zustand mancher Kranker 
bessert sich bereits dann, wenn die 
Antibiotika und Chemotherapeutika 
abgesetzt werden. In München wur
de eindringlich davor gewarnt, ver
schiedene antibiotisch wirksame 
Substanzen nacheinander kurzfristig 
auszuprobieren. In unklaren Fällen 
sollte daran gedacht werden, daß 
Fieber auch durch bestimmte Medi
kamente induziert sein kann.

11. Fortbildungskurs »Klinische In- 
fektiologie«, München, 7. bis 9. 12. 
1989 (Sponsor: MSD Sharp & 
Dohme GmbH, München).

Karl B. Filip
Ahornallee 85
8910 Landsberg am Lech

Niedrigdosierte 
Ovulationshemmer: 
Risiko-Nutzen-Abwägung

Die Ermittlung von Risikofaktoren 
vor jeder Verschreibung von oralen 
Ovulationshemmern ist eine wich
tige Aufgabe des Arztes. Denn trotz 
niedriger Dosierung ist das kardio
vaskuläre Risiko noch nicht abschlie
ßend zu beurteilen. Besondere Auf-

Z. Allg. Med. 66, 293-294 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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merksamkeit erfordern Diabetike
rinnen und Raucherinnen.

So steigt in der Altersgruppe der 
25- bis 34jährigen die Mortalitätsrate 
bei der Kombination Pille und Rau
chen von 4,4 auf 14,2%, warnte 
Prof. Dr. B. Runnebaum von der 
Frauenklinik der Universität Heidel
berg. Bei der 22. Fortbildungstagung 
für Fachärzte in Gynäkologie und 
Geburtshilfe, die mit Unterstützung 
der Organon GmbH in Obergurgl 
stattfand, wies der Vortragende vor 
allem auf durch Gestagene indu
zierte Probleme im arteriellen 
Schenkel hin: Hypertonie, Hirnblu
tungen und Hirninfarkte treten ver
stärkt auf. Mit zunehmender Dosie
rung fällt auch das HDL ab. Ebenso 
wird die Gerinnbarkeit des Blutes 
gefördert. Zwar erfolgt durch Ein
nahme der Pille keine atherosklero- 
tische Veränderung, wie befürchtet 
worden war, aber bei ohnehin vor
handener Thromboseneigung kann 
es gefährlich werden. Gleiches gilt 
für den Diabetes mellitus. Er wird 
durch die Medikation nicht ausge
löst, jedoch sind Veränderungen im 
Kohlenstoffwechsel beschrieben 
worden, die in Abhängigkeit von 
Dosis und Gestagentyp die Erkran
kung verschlimmern können. Von 
einer Langzeitmedikation ist Diabe
tikerinnen daher abzuraten.

Auch bei Krebserkrankungen 
steigt die Gesamtmortalität nicht an. 
Doch zeigen junge Mädchen, die 
sehr früh mit der Pille beginnen, 
nach Jahren der Einnahme dreimal 
häufiger Mamma-Karzinome. Run
nebaum vermutet auch hier, daß die 
orale Kontrazeption »schlummern
de« Mamma-Karzinome aktiviert.

Monika Schuffels 
Petershof »Hannese« Eichenau 
6402 Großenlüder

Hirnleistungsstörungen im 
Alter — Nicht aufgeben, 
sondern behandln!

Das Hauptproblem der ärztlichen 
Betreuung alter Menschen sind de

generative zerebrale Veränderun
gen, meist auf dem Boden einer all
gemeinen Gefäßsklerose. Daneben 
spielt auch zunehmend der M. Alz
heimer eine Rolle, an dem in 
Deutschland derzeit etwa 600000 
Menschen leiden. Aufgabe des be
handelnden Arztes ist es, Hirnlei
stungsstörungen zu diagnostizieren 
und zu behandeln. Offizielle Thera
pie-Empfehlungen existieren nicht, 
daher ist der Arzt nicht selten zwi
schen therapeutischem Nihilismus 
und zeitintensiven therapeutischen 
Interventionen hin und her gerissen.

Je früher man eine Hirnleistungs
störung entdeckt, um so besser ist 
die Chance einer erfolgreichen Be
handlung. Das kalendarische Alter 
des Patienten spielt dabei eine nur 
untergeordnete Rolle, sagte Dr. 
Mareile Noack (1. Geriatrische Kli
nik, Berlin-Buch, DDR). Frühzei
chen eines beginnenden Abbaus sind 
ein Nachlassen der Konzentrations
fähigkeit und des Kurzzeitgedächt
nisses; die Patienten vergessen z.B. 
ihnen früher geläufige Namen und 
Telefonnummern.

Differentialdiagnostisch sind in
ternistische Erkrankungen wie Dia
betes mellitus, Herzinsuffizienz usw. 
auszuschließen. Abzugrenzen ist 
auch eine depressive Pseudodemenz, 
die wie ein vaskulärer Abbauprozeß 
imponieren kann. Zwischen Multi- 
Infarkt-Demenz (MID) und M. Alz
heimer ist nicht einfach zu unter
scheiden. Hinweis auf einen M. Alz
heimer ist eine kontinuierliche Pro
gression der Demenz, während der 
Verlauf bei der MID wechselnd ist, 
mit vielen Höhen und Tiefen.

Schwierigkeiten bereiten ferner 
die Bestimmung des Schweregrads 
der Hirnleistungsstörung sowie die 
Kontrolle und Dokumentation des 
Krankheitsverlaufes. Es gibt dazu 
verschiedene Testverfahren, von de
nen insbesondere der SKT (Syn
dromkurztest) Eingang in die Praxis 
des niedergelassenen Arztes gefun
den hat. Der Test ist zuverlässig, hat 
spielerischen Charakter und bean
sprucht die nur relativ kurze Zeit 
von 10 Minuten zur Durchführung 
und ist in 4. Auflage im Beltz Verlag 
erschienen.

Therapie
Nach Ausführungen von Prof. Jörg 
Schulz (I. Geriatrische Klinik, Ber
lin-Buch, DDR) gliedert sich die Be
handlung von Hirnleistungsstörun
gen in drei Aspekte: die Basisthera
pie von Grundleiden, die symptoma
tische Behandlung und die spezifi
sche »zerebrale« Therapie.

Bei akuten Störungen steht, so 
Schulz, die Hämodilution an erster 
Stelle. Begleitende Maßnahmen sind 
die Gabe von Nootropika wie Vin- 
pocetin (Eusenium®) oder Pentoxi
fyllin. Für die Therapie von chroni
schen Störungen sind Nootropika ge
eignet. Nootropika verbessern den 
gestörten Stoffwechsel im Gehirn, 
sagte Prof. Josef Krieglstein (Phar
makologie, Universität Marburg). 
Dabei kommt der Kalzium-Hämo
stase besondere Bedeutung zu, denn 
zur Aufrechterhaltung der niedrige
ren intrazellulären Kalzium-Konzen
tration im Vergleich zur Umgebung 
ist ATP, das heißt, Energie notwen
dig. Vinpoceiin fungiert zudem mög
licherweise noch als Sauerstoff-Radi- 
kal-Fänger.

Über günstige Effekte von Vinpo- 
cetin-Infusionen bei akuten Störun
gen, wie z. B. beim Apoplex, berich
tete Prof. Schulz. Prof. Lothar Blaha 
(Bezirkskrankenhaus Mainkofen, 
Deggendorf) prüfte die Wirkung von 
Vinpocetin in einer placebokontrol
lierten, doppelblinden Studie unter 
Praxisbedingungen. Dabei profitier
ten die Patienten der drei Verum- 
gruppen sowohl in der Beurteilung 
des Krankheitsverlaufs durch den 
behandelnden Arzt wie auch im Syn
dromkurztest von der Medikation. 
Als Dosierung wurden 3x10 mg; 
Vinpocetin pro Tag empfohlen, da! 
sich die günstigen Effekte mit 3x20 
mg nur unwesentlich erhöhten.

Experten-Konzil »Hirnorganisches 
Psychosyndrom« anläßlich der 
MED IC A 1989 in Düsseldorf, unter
stützt von Thiemann-Arzneimittel.

Dr. med. Ramona Volkert 
Maistraße 4 
8000 München 2
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