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GASTRITOi:
»Dr. Klein«

löst gastrointestinale Spasmen, 
wirkt antiphiogistisch, reguliert 
die Speichei- und Magensaft
sekretion

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

Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 
7615 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
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»Prostatitis«-Syndrom
Vegetatives
Urogenitalsyndrom
Neuro-hormonale
Reizblase

Spasmolytisch:
Nomon® Liquidum

Nomon® normalisiert einen 
überhöhten Muskeltonus. Es 
nimmt spastische Schmerzen 
und Tenesmen. Aber anders 
als herkömmliche Spasmo
lytika verbessert Nomon® 
z. B. die Tonuslage des De
trusors. Die Erhöhung der 
Uroflowrate beweist es.’
'') Schönfelder, H.; Behandlung der Reizblase und 

des prostatitischen Syndroms. Ergebnisse einer
prospektiven Feldstudie. ZfA. 61,569-570 (1985)

Nomon* Kapseln, Liquidum,
HOYER GmbH & Co., 4040 Neuss 21 
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält; Extr. Bul
bus Allii cepae spir. 23,015 mg, Extr. Rad. Echi- 
naceae purpur. spir. 24,659 mg, Extr. Sem. Cu
curbitae spir. 4,931 mg, Extr. Gemmae Populi 
spir. 3,451 mg, Extr. Foi. Damianae spir. 2,301 
mg, Extr. Rad. Pareirae bravae spir. 1,643 mg. 
100 ml Liquidum enthalten: Tinct. Cepae 40 ml, 
Tinct. Echinaceae purpur. 20 ml, Tinct. Cucurbi
tae 10 ml, Tinct. Populi 6 ml, Tinct. Damianae 
2 ml, Tinct. Pareirae bravae 2 ml. Liqu. enth. 
53 Vol.-% Ethanol. Anwendungsgebiete: Pro
statitis-Syndrom; funktionelle und neuro-hormo
nale Reizblase. Gegenanzeigen: Schwere Pan
kreatitis. Nebenwirkungen; Bei Dauermedika
tion in seltenen Fällen Magenunverträglichkeits
erscheinungen.
Dosierungsanleitung: Im allgemeinen 3 mal 
täglich 1-2 Kapseln bzw. 30 Tropfen mit etwas 
Flüssigkeit nach den Mahlzeiten einnehmen über 
einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen. Bei 
Prostatitis-Syndrom empfiehlt sich eine konse
quente Medikation über 3 Monate, auch nach 
Besserung der subjektiven Beschwerden. 
Handelsformen:
100 Kapseln N3 DM19,92 
100 ml Liquidum DM17,92 
Stand:Januar 1990

HOYER GmbH & Co. 
Pharmazeutische Präparate 
4040 Neuss 21

Psychiatrische Notfälle —
machen Sie den »Bühnenbild-Vergleichcc!

Wenn Sie zu einem psychiatri
schen Notfall gerufen werden, 
könnte es hilfreich sein, den 
ersten Eindruck des Gesche
hens wie ein Bühnenbild auf 
sich wirken zu lassen. Haupt
person auf der »Bühne« ist der 
Patient, dessen Verhalten und 
Erscheinen Sie wie ein Sze
nenbild auf der Bühne be
trachten und erfahren sollten. 
Das gesamte Spektrum der 
psychiatrischen Notfallsitua
tion wird in diesem Artikel an
hand von drei »Bühnenbil
dern« Umrissen. Eines davon 
ist die »Hell-/Dunkel-Stö- 
rung«: Auf der »Bühne« 
herrscht Dunkelheit oder 
Dämmerung. Ist gerade 

»Spielpause« oder handelt es sich um eine Störung? Schläft der Patient oder ist sein 
Bewußtsein gestört?
Der psychiatrische Notfall: Umgang mit dem Patienten Seite 325

Welche Medikamente im Notfall?
Von einem psychiatrischen Notfall kann 
gesprochen werden, wenn aufgrund 
eines psychiatrischen Krankheitsbildes 
eine geordnete Therapie nicht möglich 
ist und deshalb schwerwiegende gesund
heitliche Störungen für den Patienten zu 
erwarten sind. Aufnahmefähigkeit, 
Assoziationsfähigkeit, Planungsfähig
keit, Merkfähigkeit und Kooperations
fähigkeit können vermindert sein. 
Wichtig sind der Ausschluß exogener 
Einflüsse und organischer Grunderkran
kungen.

Der psychiatrische Notfall: Medikamentöse Therapie Seite 334
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Der psychiatrische Notfaii: 
Umgang mit dem Patienten

Zusammenfassung: Auch im psychiatrischen Notfall ist der Patient die 
Hauptperson. Alles Tun und Lassen muß mit ihm besprochen werden. 
Die ärztlichen Handlungen orientieren sich im allgemeinen am psycho- 
pathologischen Erscheinungsbild und nicht an medizinischen Diagno
sen. Das gesamte Spektrum der psychiatrischen Notfallsituationen 
wird in drei Bildern Umrissen, die einigermaßen schnell und scharf von
einander abzugrenzen sind: Dunkelheit und Dämmerung, Helligkeit 
und Chaos, stehendes Bild mit Angst. Für die meisten Fälle wird das 
Unterlassen einer medikamentösen Behandlung empfohlen. Falls un
bedingt erforderlich: Haloperidol und/oder Diazepam.

I
j Zur Besprechung der akuten psych- 

jl iatrischen Notfälle soll ein kleiner 
ij persönlicher Bericht vorangeschickt 

werden: An einem Sommerabend 
ging der Autor mit Frau und Kin
dern durch die Hauptstadt seines 
kleinen Heimatlandes. Es war schon 
dunkel, und es befanden sich unter
wegs nur wenig Menschen auf den 
Straßen, bis ein kleiner Platz in der

Aus dem Landeskrankenhaus Merzig/Saar

Nähe einer alten Kirche erreicht 
wurde. Dort standen und saßen 
ungefähr 100 vorwiegend jüngere 
Leute in einem offenen Kreis, des
sen etwas tiefergelegene Grundlinie 
von einer Bühne eingenommen 
wurde. Die nächtlichen Spaziergän
ger stellten sich dazu, um das 
Geschehen, es handelte sich um ein 
Marionettentheater, mitzuerleben.

Psychopathologie

Genauso möchte der Autor Sie, den 
Leser, auffordern, für die Diagno
stik der akuten psychiatrischen Not
fälle innezuhalten. Er möchte Sie 
bitten, das Verhalten, Erscheinen 
und Beeindrucken des Menschen, zu 
dem Sie gerufen wurden, wie ein 
Szenenbild auf einer Bühne zu be
trachten und zu erfahren. Mit dieser 
Sichtweise wird es gelingen, die 
Komplexität des seelischen Gesche
hens situations- und aufgabenad
äquat zu reduzieren, so daß klare 
Beurteilungs- und Handlungsanwei
sungen für die Mehrzahl der Notfälle 
gegeben sind.

Die »Hell/Dunkel-Störung«
Es könnte sein, daß Sie zu einem 
Zeitpunkt gekommen sind, zu dem 
gerade das Licht ausgegangen ist 
oder zu dem es ganz allmählich wie-

Z. Allg. Med. 66, 329—333 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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der erscheint. Diese Dunkelheit 
oder Dämmerigkeit könnte zum 
Rhythmus (z. B. als Pause) oder zum 
Programm gehören. Sie könnte aber 
auch eine Störung darstellen. Für 
den Fall des Theaters würde das be
deuten, daß die mechanisch-appara
tiven Voraussetzungen defekt oder 
insuffizient sind, die man braucht, 
um das beabsichtigte Spiel der Um
welt mitzuteilen.

Beim einzelnen Menschen, zu 
dem Sie gerufen werden, ist es ge
nauso. Wenn es sich nicht um das 
Stadium des natürlichen Schlafens 
oder Erwachens handelt, dann lie
gen schwerwiegende Veränderungen 
des körperlichen Apparates, vor al
lem natürlich des Gehirns, vor.

ln diesen Fällen der Dunkelheit 
oder Dämmerigkeit spricht man von 
Bewußtseinsstörungen. In diesen 
Fällen haben Sie eigentlich immer 
recht, wenn Sie eine schwerwie
gende körperliche Ursache anneh
men.

Und in diesen Fällen sollten Sie 
möglichst nichts geben, was diesen 
»angeknacksten« Apparat unter Um
ständen noch negativ beeinflussen 
könnte.

Das heißt, daß so gut wie keine di
rekt psychisch aktiven Medikamente 
gegeben werden sollten. Vielmehr 
ist es richtig, unter Sicherung der 
vitalen Funktionen so schnell wie 
möglich den Spezialisten in der Kli
nik hinzuzuziehen.

Störung
»Ordnung/Unordnung<€

Nun kann es Ihnen aber auch passie
ren, daß die Bühne hell bis in die 
letzten Winkel ausgeleuchtet ist und 
daß Sie trotzdem nicht verstehen, 
was da gespielt wird. Von einer ge
ordneten Welt haben Sie persönlich 
andere Vorstellungen. Es ist Ihnen 
unverständlich, warum der Kirchtum 
im Himmel hängt und nicht auf ei
nem Hügel steht. Es macht auch kei
nen Sinn, daß das Auto des Haupt

darstellers von einer Trauerweide 
überholt wird.

Die Welt, die Sie auf der Bühne 
sehen, und die Welt, in der Sie le
ben, sind nicht kongruent.

Auch hier gibt es wieder verschie
dene Möglichkeiten: Es kann sein, 
daß die Technik verrückt spielt. Sie 
haben so etwas erlebt, als eine Neu
jahrsrede für 1987 sich ausdrücklich 
auf das Jahr 1986 bezog.

Es kann aber auch sein, daß Sie 
suchen und suchen und trotzdem 
keine Panne finden. Bei der ersten 
Begegnung, beim Betrachten der 
Momentaufnahme im akuten psych
iatrischen Notfall, können Sie aber 
die Entscheidung, was hinter den 
Kulissen los ist, nicht treffen. Sie 
müssen damit leben, daß zwei 
Bedingungen möglich sind:

1. eine organisch bedingte seelische 
Störung und

2. eine nicht organisch erklärbare 
Störung, die Sie nicht verstehen 
(und die deshalb auch als »endo
gen« bezeichnet wird).

Da immer ein schwerwiegender or
ganischer Schaden möglich ist, der 
durch die Erstversorgung eventuell 
noch verstärkt werden könnte, ist 
auch hier maximale Vorsicht gegen
über verschleiernden und eventuell 
verschlimmernden Medikamenten 
geboten. Auch hier gilt es, so rasch 
wie möglich die Diagnostik durch 
einen Spezialisten herbeizuführen 
und möglichst wenig an Psychophar
maka zu geben. Bei der heutigen 
Form unseres Gesundheitswesens 
wird das immer eine stationäre Auf
nahme bedeuten. Es sind aber auch 
Organisationsformen denkbar, in 
denen viele dieser Aufgaben ambu
lant durch den Spezialisten geleistet 
werden könnten (in denen z. B. das 
Betreuungsteam so lange beim Pa
tienten verbleibt, bis die Situation 
klarer oder entspannt ist).

»Angstmachendes 
stehendes Bild«

Nun ist nach den Variationen hell/ 
dunkel und Ordnung/Unordnung 
eine dritte Situation auf der Bühne 
vorstellbar: Die Beleuchtung ist op
timal. Der Aufbau der Welt ent
spricht Ihren realen Erfahrungen, 
und die Rollen sind klar verteilt. 
Aber das, was Sie sehen, spricht von 
Angst oder macht Ihnen selber 
Angst. (Zu freudigen Anlässen wer
den die Ärzte eigentlich nie gerufen. 
Auch im Falle des krankhaften Froh
seins, im Falle der Manie, geht es um 
die Angst, nämlich diejenige der be
troffenen Partner.)

Bei den gut beleuchteten, rea
listisch unterlegten und eindeutigen 
Bildern, zu denen Sie notfallmäßig 
gerufen werden, geschieht auf der 
Bühne fast nichts oder immer wieder 
das gleiche. Man könnte geradezu 
von stehenden Bildern sprechen.

Es ist so, als ob ein Stück aus der 
Welt geschnitten und auf die Bühne 
genagelt worden wäre und als ob al
les andere an Ereignissen unbemerkt 
vorbeiginge.

Das sind die Situationen, die bei 
schwerer Depression oder erhebli
chem Autismus angetroffen werden. 
Die aktuellen Gefahren kommen 
dann nicht sosehr aus den körper
lichen Funktionsstörungen oder aus 
den gut gemeinten, aber eventuell 
falschen medikamentösen Maßnah
men. Die Gefahren kommen dann 
aus dem Innenleben des hilfsbedürf
tigen Menschen selbst, zum Beispiel 
durch die plötzliche Verwirklichung 
des Selbsttötungsgedankens.

»Diagnosen«

Der zweite Teil dieses Beitrags soll 
aus der Welt der Erscheinungen, der 
Phänomenologie, in die Welt der 
zugrundeliegenden Veränderungen 
überwechseln. Er soll also vom Sym
ptom zur Diagnose überleiten, so
weit es so etwas in der Psychiatrie
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331 Der psychiatrische Notfall: Umgang mit dem Patienten

überhaupt gibt. Denn man muß sich 
immer wieder bewußt bleiben, daß 
bei den häufigsten schweren psychia
trischen Situationen keine Diagnosen 
gestellt, sondern immer nur Syn
drome benannt werden, die unter be
stimmten Bedingungen erscheinen.

Nehmen Sie das Beispiel der Schi
zophrenie, dann handelt es sich um 
eine seelische Störung, die be
stimmte Symptome aufweist und bei 
der ausdrücklich keine körperliche 
Veränderung zu finden ist. Auch das 
viel weitergehende Wort »Psychose« 
bedeutet nur, daß seelische Störun
gen vorliegen, die auf irgendeine Ur
sache zurückzuführen sein müßten, 
daß hier also ein Symptom oder Syn
drom besteht, das weiterer Untersu
chung bedarf.

Es wäre prinzipiell ähnlich sinn
voll, von Temperaturkrankheiten zu 
sprechen, die sich also durch Fieber 
auszeichnen. Da man in diesen Fäl
len aber viele und verschiedene Ur
sachen kennt, besteht kein sprach
licher Bedarf, etwa von »Thermo- 
sen« zu sprechen.

Daß diese Betrachtungen nicht 
nur eine gedankliche Spielerei dar
stellen, sondern einen wesentlichen 
Sachverhalt ausdrücken, ergibt sich 
aus folgendem Beispiel: Ein Mann 
kommt ohne klinische Symptome, 
die bei der körperlichen Untersu
chung zu erfassen wären, zur statio
nären Aufnahme. Er ist von Angst, 
Stimmen und Wahn geplagt. Die 
sogenannte Diagnose wird zu
nächst »paranoid-halluzinatorische 
Psychose« lauten. Wenn dann die 
weitergehende Diagnostik einen zu
grundeliegenden Hirntumor nachge
wiesen hat, verlieren die Symptome 
im Benennen und Handeln wesent
lich an Gewicht. Sowohl der Arzt als 
auch die Angehörigen werden ganz 
selbstverständlich sagen, daß der 
Vater an einem Hirntumor leidet 
und nicht, daß er eine Psychose oder 
eine Erkrankung aus Wahn und Sin
nestäuschungen habe.

So wird auch beim diagnostisch 
gesicherten Bronchialkarzinom kei

ner als Diagnose den Husten und die 
Gewichtsabnahme nennen.

Psychiatrische »Diagnosen« 
sind keine Diagnosen!

Noch einmal: Die spezifisch psychia
trischen sogenannten »Diagnosen« 
sind keine Diagnosen im streng me
dizinischen Sinn. Sie stellen erfah
rungsgemäß typische Syndrome und 
Verläufe dar unter bestimmten Be
dingungen.

Diese Vorbemerkungen mußten 
gemacht werden, um auf die psychia
trische Systematik und Diagnostik 
eingehen zu können. Es war uner
läßlich, auf den - außerhalb der kör
perlich begründbaren seelischen Stö
rungen immer mitschwingenden - 
Fehler hinzuweisen, der dann vor
liegt, wenn von Diagnose und Dia
gnostik gesprochen wird. Im Sinne 
des üblichen Sprachgebrauchs und in 
der beruhigenden Gewißheit, von 
Anfang an darauf hingewiesen zu ha
ben, sollen nun ohne weitere Ein
schränkungen diese Wörter »Dia
gnose« und »Diagnostik« dennoch 
benutzt werden.

Es empfiehlt sich, die seelischen 
Störungen, was ihre Ursache be
trifft, in zwei große Blöcke aufzutei
len: Es gibt Störungen, bei denen 
eine körperliche Krankheit mit Si
cherheit als Ursache vorliegt - wie 
bei dem genannten paranoid-halluzi
natorischen Syndrom der Hirntu
mor. Es gibt wiederum andere Stö
rungen, die mit Sicherheit nicht auf 
eine Körperkrankheit zurückzufüh
ren sind - wie z. B. eine Trauerreak
tion nach schwerem Verlust.

Es kann dann noch sein, daß kör
perliche und daß nicht körperliche 
Ursachen Zusammenkommen, wie 
zum Beispiel bei alternden Men
schen, die häufig darunter leiden, 
wenn sie ihre Gedächtnisstörung 
feststellen.

Etwas Dazwischenliegendes, das 
weder körperlich noch nicht körper
lich bedingt ist, kann es aber nicht 
geben. Das heißt für die heiß um

strittene Gruppe der endogenen Psy
chosen, daß sie auf körperliche oder 
auf psychosoziale Einflüsse oder auf 
beides zusammen zurückgehen. Et
was Drittes, Geheimnisvolles, das 
eben das »Endon« darstellen 
könnte, gibt es demnach nicht.

Wenn also oft vom triadischen 
System der Psychiatrie gesprochen 
wird, dann bedeutet das nur, daß es 
neben den eindeutig körperlich be
dingten und neben den eindeutig 
psychosozial bedingten Störungen 
leider einen großen Rest gibt, bei 
dem nicht auszusagen ist, in wel
chem Anteil (von 0 bis 100%) er auf 
körperliche oder psychosoziale Ein
flüsse zurückzuführen ist, auf Fakto
ren, die man noch nicht kennt und 
deshalb auch nicht untersuchen, aus
schließen und nachweisen kann.

Psychiatrische Diagnostik bedeu
tet also immer auch Suche nach einer 
möglicherweise zugrundeliegenden 
körperlichen Krankheit. Diese 
Krankheit kann aus dem Erschei
nungsbild, aus den Symptomen, nur 
selten und dann auch nur global er
schlossen werden, nämlich nur in 
den Fällen, in denen Bewußtseins
störungen vorliegen - am eindeutig
sten, wenn auf der Bühne das Licht 
aus ist. Dann weiß man, daß etwas 
am verantwortlichen Apparat defekt 
ist. Man weiß aber nicht, um welche 
Art der Störung es sich handelt. Das 
Analoge gilt für grobe Störungen der 
Bühnenordnung, für das Chaos auf 
der beleuchteten Bühne - und zwar 
dann, wenn durch die maximale Un
ordnung für den betroffenen Men
schen die Orientierung unmöglich 
geworden ist.

In beiden Situationen, bei Ver
dunkelung und bei orientierungsauf- 
hebendem Chaos, weiß man aus Er
fahrung, daß eine schwere körper
liche Krankheit zugrunde liegen 
muß. Aber man kann aus der Psy
chopathologie heraus nicht sagen, 
um welche Krankheit es sich handeln 
wird.

Bei allen anderen psychischen Si
tuationen (ausnahmslos; selbst bei
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Hydrogenaspartat Hydrogenaspartat

WENIGER...
... denn Mg 5 begünstigt durch den Maqnesium- 
Doppelschlepper Hydroqenaspartat den Trans
port von Magnesium in die Zelle.
Dies führt zu einer raschen Behebung des zellulä
ren Magnesium-Defizits.

Mg5-Longorar
Kautabletten
Hochdosierte Monosubstanz
Bessere Compliance durch wohlschmeckende
Darreichungsform
Niedrige Therapiekosten

Bei
• Wadenkrämpfen 
• neuromuskulären Stärungen
• Mineralstoffwechselstärungen
• psycho-vegetgtivem Syndrom
• Herzrhythmusstörungen/Stenokardien
infolge Magnesium-Mangels

Magnesium

MgS-Longoral*
Zusommansetzuno; 1 Kautablette enthölt: Magne$ium-DL-hydrogenaspartat 4 H2O 1803 mg (entsprechend 5 mmol * 10 mval ^ 121,5 mg Magnesiuml. An>^ndunQ$Qebiete: Magnesium- 
mongellz.B. durcn Fehlernöhrunal, wenn er die Ursache für Störungen derMuskeltötigkeit Ineuromuskulöre Störungen) oder HerztötigkeitI Dysökonomisierung des Herzstoffwechsels bei erhöh
tem Calciuminfluxlist. Erhöhter Magnesiumbedarf wöhrend der Schwangerschaft, insoesondere bei derTokolysemit ß^Adrenergika, Störungen derfetoplazentaren Einheit durch erhöhte magne- 
stumabhöngiqe Enzymaktivitöt. Gegenonzeioen: Bei schweren Nierenfunktionsstörungen, bei Myasthenia g^ravis und bei Störungen der Erregungsleitung im Herzen IAV*Block) sollte 
Mg5-longor(^* nicht angewendet werden. Gegebenenfalls sollte geprüft werden, ob sich aus der Lage des Elektrolythaushaltes eine Gegenonzeige ergibt. Nebenwirkungen: Bei hoher 
Dosierung kann es zu weichen Stühlen kommen, die jedoch unbedenklich sind. Sollten Durchfölle auftreten, reduziert mon die Tagesdosis oder setzt das Pröporat vorübergehend ab. Bei hoch
dosierter und lönger andouernder Einnahme von MgS-longoral* kenn es zu Müdigkeitserscheinungen kommen. Dieses kann ein Hinweis dorauf sein, doB bereits ein erhöhter Serum- 
Magnesium-Spiegel (Konzentration des Magnesiums im BlutI erreicht ist. Dosierung und Anwendungsweise: Soweit nicht anders verordnet, gelten für MgS-Longorol* folgende Dosie
rungsrichtlinien: Erwachsene und Jugendliche 1-3 x töglich 1 Tablette, Kinder ob 6 Jahren 1-3 x töglich 1/2 Tablette. In der Schvirongerschaft, insbesondere bei der Tokolyse, kann die Dosierung 
ouf 4 Tabletten töglich erhöht werden. Mg5-Tabletten können nach Belieben zerkaut, gelutscht oder mit Flüssigkeit genommen werden. Wechselwirkungen mit orideren Mitteln; Im Fall einer 
zusötzlichen Eisentheropie ist darauf zu ochten, doB bei gleichzeitiger Einnahme von Magnesium die Aufnahme von Eisen gestört sein kann. Auch bel^ der Einnohme von Tetracyclin ist eine 
Beeintröchtigung der Aufnahme in das Blut (ResorptionI b^ gleichzeitiger Magnesiumgobe zu beachten. Besonderer Hindis: Mg5-Longorol* Tabletten enthalten natürliches Zitronenaroma 
und können leicht gelblich geförbt sein. Die entholtene Zitronensöure kann zu einer Reizung des Goumens führen, wenn dieTo^lette gelutscht wird. für Digbetiker: MgS-longorol* enthölt
den Zuckeraustauschstoff Sorbit, entspr. 0,0)6 BE. Dorrelchunosform und PockunosgröBen: NI, 20 Stück, DM 12,95; N2, Ä Stück, DM 24,95; N3, 100 Stück, DM 42,80. Kronken- 
houspockung.

Apothekenpflichtig. Cossello-med GmbH • 5000 Köln 1 • Artesan Pharmo • 3130 Lüchow
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der vermeintlichen Normalität - 
denken Sie nur an die »Bierruhe« 
oder an die Ruhe durch Tranquili
zer) ist es prinzipiell möglich, sowohl 
daß körperliche Einflüsse eine we
sentliche Rolle spielen als auch daß 
psychodynamische Abläufe dazu ge
führt haben.

Diese Entscheidung werden Sie 
aber in der akuten Notfallsituation 
nur selten treffen können. Sie wer
den vielmehr, wie häufig auch der 
Psychiater bis zum Ende seiner sta
tionären Behandlung, damit leben 
müssen, daß Sie allein aufgrund des 
Erscheinungsbildes zu Ihren Unter
lassungen und Handlungen kom
men.

Die Psychopathologie, die zu An
fang dieses Beitrags in den drei klas
sischen Momentaufnahmen auf der 
Bühne dargestellt wurde, läßt sich 
mit den drei Gruppen des triadi- 
schen Systems nicht streng korrelie
ren. Das Chaos kann bei der Alko
holpsychose ebenso herrschen wie 
bei der Schizophrenie, das angstma
chende stehende Bild bei der endo
genen affektiven Erkrankung ebenso 
vorhanden sein wie bei einer schwe
ren reaktiven Depression.

Es gibt wohl keine Alternative 
dazu, für die akuten Situationen die 
Bilder in den Vordergrund zu rücken 
und allgemeine Handlungsprinzipien 
zu ihnen zu formulieren, Prinzipien, 
die unter Berücksichtigung der be
kannten Ursachen und Gefahren ge
wonnen wurden.

Ärztliches Handeln

Akute psychiatrische Notfälle lassen 
eigentlich immer die Möglichkeit 
und die Zeit, daß der Fachmann die 
entscheidende Diagnostik und The
rapie durchführt. Für den Erstver
sorger geht es darum, die Situation 
zu entspannen, nichts falsch zu ma
chen und den Patienten - wie gesagt 
- »über die Runden« zu bringen.

In allen Fällen, auch bei der Ver
dunkelung auf der Bühne, ist es rich

tig, den Patienten als Hauptperson 
zu sehen und zu respektieren. Man 
kann sich eventuell vor dem Betre
ten des Zimmers schon einige Infor
mationen geben lassen. Sobald man 
aber zum Patienten kommt, haben 
alle anderen Sendepause. Wer als 
Patient fühlt, daß er ausgeliefert ist, 
daß ungeahnte Kräfte, nämlich die 
Kräfte der Krankheit, über ihn be
stimmen, der kann es nicht ertragen, 
daß er auch von außen, von dem 
Umstehenden und vom Arzt, ent
machtet und entmündigt wird.

Es ist immer richtig, den Patienten 
als paritätischen Partner anzuspre
chen. Vielleicht wird man dann nicht 
das erfahren, was man hören wollte. 
Man macht aber mit diesem Vorge
hen sicher nichts falsch, und man 
kann vieles wahrnehmen, auf das 
man zunächst gar nicht eingestellt 
war.

Wenn man die Anwendung 
von Gewalt ankündigt, 
wird man die Gegenwehr 
meist reduzieren!

In den meisten Fällen wird der Pa
tient sich führen lassen. Wenn dies 
nicht so ist, dann darf man nicht eine 
Blutentnahme vortäuschen, um ein 
Narkotikum zu spritzen. Man darf 
auch nicht mit den anderen Helfern 
einen geheimen Plan vereinbaren, 
der überfallartig realisiert wird. Man 
wird notfalls die Anwendung der 
Gewalt ankündigen müssen, und 
man wird damit meistens Angst und 
Gegenwehr reduzieren.

Sehr oft werden Sie ohne Zustim
mung des Patienten handeln müssen. 
Sie dürfen das auch im akuten Not
fall, selbst dann, wenn keine Ge
richtsbeschlüsse vorliegen. Sie dür
fen das, weil Sie das höhere Rechts
gut der Gesundheit und der Gefah
renabwehr schützen. Sie dürfen das, 
ebenso wie die Polizei den Patienten 
an den Ort der Behandlung verbrin
gen darf, selbst gegen den Willen des 
Patienten. Allerdings muß danach 
schnellstmöglich eine rechtlich sau

bere Lösung durch eine richterliche 
Entscheidung gefunden werden. Das 
wird allerdings Aufgabe der Polizei 
oder der Klinik sein, die mit dem Be
fund oder der Beurteilung des Erst
versorgers eine wesentliche Argu
mentationshilfe haben wird.

Medikamentöse
Maßnahmen
Der Autor will nicht mehr Substan
zen nennen und empfehlen, als er 
selbst für diese Fälle in seinem Not
fallkoffer hat. Es sind drei Medika
mente:

- Haloperidol
- Diazepam und
- Biperiden, letzteres deshalb, um 

etwas gegen die Nebenwirkungen 
des Haloperidol sofort zur Verfü
gung zu haben.

Bei Haloperidol handelt es sich um 
ein hochpotentes Neuroleptikum aus 
der Butyrophenon-Reihe. Das Me
dikament kann seelische Erregung 
und Spannung sehr gut beeinflussen; 
andererseits macht es aber nur wenig 
müde, und es beruhigt auch nur 
wenig.

Die Substanz wirkt sich nur unwe
sentlich auf den Blutdruck aus, und 
sie hat von allen Neuroleptika fast 
die geringste krampffördernde Wir
kung. Sie kann also immer dann ge
geben werden, wenn die Gefahren 
von Blutdruckabfall und Krampfan
fall zu berücksichtigen sind, wie z. B. 
beim Alkoholdelir.

Das zweite hier empfohlene Medi
kament, das Diazepam, hat das Ri
siko der Blutdrucksenkung, außer
dem der Atemdepression. Beide Ne
benwirkungen können bei einer zu
nächst noch beherrschbaren Hirner
krankung die irreversible Katastro
phe herbeiführen.

Demnach ist es logisch, bei Zu
ständen, die mit Sicherheit oder 
auch nur möglicherweise organisch 
wirken, also bei »Dunkelheit und 
Dämmerung auf der Bühne«, die un-



Der psychiatrische Notfall: Umgang mit dem Patienten 333

klare Krankheit nicht noch durch un
kalkulierbare Einflußfaktoren zu 
komplizieren.

Es empfiehlt sich, nach Möglich
keit nichts zu geben und, wenn es 
doch sein muß, dann noch am ehe
sten Haloperidol zu verabreichen.

Falls eine extrapyramidale Neben
wirkung auftritt, sollte man nach 
Möglichkeit nichts geben und erst 
dann zum Biperiden greifen, wenn 
eine neue lebensbedrohliche Gefahr 
aufgetaucht ist, z. B. bei schweren 
Zungen-Schlund-Krämpfen. Man 
muß nämlich wissen, daß Biperiden 
prinzipiell wie der Atropinbestand
teil der Tollkirsche wirkt, also »toll« 
machen kann, und das um so eher, je 
labiler die zerebrale Situation ist, 
daß also die Gefahr der Nebenwir
kungen im hirnorganischen Notfall 
gesteigert ist.

Beim Delir, einer klassischen 
psychiatrischen Notfallsituation, ist 
zu empfehlen, über die allgemein
medizinischen Maßnahmen hinaus - 
z. B. Anlegen einer Infusion - nichts 
zu unternehmen, falls es im Moment 
nicht unbedingt nötig sein sollte. Al
lenfalls wäre noch an eine Gabe von 
Haloperidol zu denken.

Wenn Sie auf der Bühne »Hellig
keit und Chaos« vorfinden, dann 
handelt es sich in aller Regel um eine 
körperlich begründbare seelische 
Störung oder um eine Schizophre
nie. Es wurde bereits mitgeteilt, 
warum Haloperidol bei organischen 
Störungen das Mittel der ersten 
Wahl ist. Noch eindeutiger gilt dies 
für die schizophrenen Geistesstörun
gen, die man zum Teil auch durch ihr 
Ansprechen auf Neuroleptika, »ex 
iuvantibus«, - manchmal zu Recht, 
manchmal zu Unrecht - diagnosti
ziert.

Wenn also »Licht und Chaos« auf 
der Bühne bestehen, sollten Sie nach 
Möglichkeit nichts geben und den 
Patienten der fachspezifischen Be
handlung (heute noch stationär, spä

ter vielleicht auch einmal ambulant) 
überweisen. Wenn es sein muß, daß 
Sie eingreifen, dann sollten Sie Ha
loperidol verordnen. Es hängt von 
der Dringlichkeit der Situation ab, 
ob Sie Tropfen oder eine Spritze ge
ben werden.

Schließlich und endlich sind die 
»stehenden Bilder« zu besprechen, 
die mit Angst besetzt sind. Hier han
delt es sich so gut wie nie um akut le
bensbedrohliche organische Krank
heiten, sondern in erster Linie um 
reaktive und endogene Störungen, 
meistens um Depressionen und um 
systematische Schizophrenien.

In diesen Fällen ist die Art Ihres 
Umgangs besonders wichtig. Sie 
werden auch hier an der stationären 
Einweisung nicht vorbeikommen, da 
Sie in keiner Weise kalkulieren kön
nen, welcher Sturm aus der Ruhe 
hervorbrechen wird, wie lange die 
Kraft noch anhalten wird, die die 
Suizidgedanken zurückhält, oder 
wann aus dem gequälten Verfolgten 
ein aggressiver Verfolgter, wann aus 
dem Opfer ein Täter werden wird 
(was allerdings sehr viel seltener ist 
als der Fall der Autoaggression).

Im Depressions-Notfall kein 
Antidepressivum!

Es scheint nicht sinnvoll, im Depres
sions-Notfall ein Antidepressivum zu 
geben. Es wirkt sowieso nicht sofort 
antidepressiv, und es wirkt nicht so 
prompt und nachhaltig sedierend wie 
das hier empfohlene Diazepam.

Diese Substanz können Sie auch 
bedenkenlos bei den schizophrenen 
Akutsituationen geben, obwohl sich 
hier von der nosologischen Korrela
tion her in erster Linie Neuroleptika 
anbieten.

Wenn Sie aber einem schizophre
nen Kranken die vordergründige 
Unruhe und Angst nehmen wollen, 
dann gelingt das häufig schneller und 
stärker mit einem Tranquilizer als

mit einem hochpotenten Neurolep
tikum.

Auch im Falle des stehenden Bil
des ist es natürlich am besten, nach 
Möglichkeit nichts zu geben, son
dern den Patienten zum Fachmann 
zu bringen und ihn bis dahin die 
ganze Zeit über nicht aus den Augen 
zu lassen.

Es versteht sich von selbst, daß die 
fachspezifische Hilfe um so besser 
und gezielter erfolgen kann, je weni
ger die Psychopathologie durch eine 
Vormedikation verwischt wurde.

Wenn man aber schon etwas ge
ben muß, empfehlen sich die ge
nannten Zuordnungen, die auf der 
folgenden Übersicht noch einmal zu
sammengefaßt sind.

Bei allen psychiatrischen Notfällen 
sofortige Überweisung zum Fach
arzt, im allgemeinen in die Klinik; 
möglichst keine medikamentöse 
Erstversorgung in der Akutsituation.
Falls doch notwendig;
bei »Dunkelheit und Dämmerung« -
Haloperidol
bei »Helligkeit und Chaos« - Halo
peridol
bei »stehendem Bild mit Angst« - 
Diazepam.

Im Krankenhaus wird dann die 
Suche nach einer möglicherweise zu
grundeliegenden Krankheit erfolgen 
können. Damit werden die Voraus
setzungen geschaffen für eine leider 
nur seltene kausale Therapie, die 
auch in der Psychiatrie immer noch 
die beste ist.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. med. Wolfgang Werner 
Landeskrankenhaus Merzig 
Trierer Straße 148 
6640 Merzig/Saar
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Beratung und 
Hilfe für Selbstmord
gefährdete*
Telefonseelsorge 
Bundesweit einheitliche 
Telefon-Nr. - Telefon (Vor
wahl) 111-01 (evangelisch) 
oder 111-02 (katholisch)
Arbeitsgemeinschaft 
Gefährdetenhilfe 
Bismarckstraße 7 
6900 Heidelberg 
Telefon (06221) 29051

* Entnommen aus Squibb Liste 
1989/90, Medikon Verlag Mün
chen 1989

Psychiatrische Klinik 
Voßstraße 4 
6900 Heidelberg 
Telefon (06221) 564-0
Deutsche Gesellschaft für 
Selbstmordverhütung, 
Vors.: Prof. Dr. H. Böhme 
Böblinger Straße 24 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (0711) 6405944
AG »Suizidprophylaxe am 
Kreiskrankenhaus«, Kreis
krankenhaus Böblingen 
Sozialdienst 
Bunsenstraße 120 
7030 Böblingen 
Telefon (07031) 668-0
Arbeitskreis Leben,

Heilbronn, Geschäftsstelle 
Weinsberger Straße 45 
7100 Heilbronn 
Telefon (07131) 164251
AG »Suizid« am Diakonie
krankenhaus Schwäb. Hall 
Heilbronner Straße 100 
7170 Schwäbisch Hall 
Telefon (0791) 7531
Arbeitskreis Leben (AKL) 
e. V. Laienhilfe und 
Kontakt in Lebenskrisen 
Lichtensteinstraße 9 
7400 Tübingen 
Telefon (07071) 33733
Arbeitskreis Leben, 
Laienhilfe und Kontakt 
in Lebenskrisen

Lindachstraße 13 
7410 Reutlingen 
Telefon (07121)24666
Arbeitskreis Leben e. V. 
Vendelaustraße 27 
7440 Nürtingen 
Telefon (07022) 21 12
Die Brücke, 
Krisenberatungsstelle 
Kronenplatz 1 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (0721) 38503888
Psychosoziale Beratung 
und Behandlung 
Hilfe für Suizidgefährdete 
Karthäuserstraße 77 
7800 Freiburg 
Telefon (0761) 33388

Gastroenterologie Banor, Ganor mite. Zusammensetzung: 1 Filmtablette Ganor enthält 40 mg

!
\ Vi^-v Famotidin; 1 Filmtablette Ganor mite enthält 20 mg Famotidin. Anwendungs- 
j ] gebiete: Zur Behandlung folgender Erkrankungen, bei denen eine Verminderung der

J J Magensauresekrelion angezeigt ist: Zwölffingerdarmgeschwüre (ulcera duodeni),
gutartige Magengeschwüre (ulcera ventriculi), Zollinger{llisonSyndrom. Zur Vor- 

*' beugung wiederholt auftretender Zwölffingerdarmgeschwüre (Rezidivprophylaxe) steht
Ganor mite. Filmtabletten zu 20 mg Famotidin, zur Verfügung Gegenanzeigen: Die Möglichkeit einer 
Überemphndlichkeit gegenüber diesem Arzneimittel kann nicht ausgeschlossen werden, bei entsprechenden 
Anzeichen wllte Ganor abgesetzt werden. Die Anwendung von Ganor während der Schwangerschaft und 
Stillzeit sowie bei Kindern wird nicht empfohlen; gegebenenfalls sollte die Verordnung nur nach strengster 
Indikationsstellung erfolgen, bzw. nach sorgfältiger Abwägung des möglichen Nutzens dieses Arzneimittels 
gegen eventuelle Risiken. Hinweise: Eine eventuelle Bösartigkeit von Magengeschwüren sollte vor deren 
Behandlung mit Ganor ausgeschlossen werden. Zur Behandlung geringfügiger Magen-DarmSeschwerden 
(z. B. nervöser Magen) iä Ganor nicht angezeigt. Da Famotidin teilweise in der Leber abgebaut und haupt
sächlich über die Nieren ausgeschieden wird, ist bei Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nieren
funktion Vorsicht geboten. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe 
Dosierungsanleitung) Nebenwirkungen: Selten wurde über Durchfall, Kopfschmerzen und Müdigkeit 
benchtet. Andere, in äußerst seltenen Einzelfällen beobachtete Nebenwirkungen waren Verstopfung, Mund
trockenheit, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen und Appetitlosig
keit. Darüber hinaus ist aufgrund der pharmakologischen Ähnlichkeit von Famotidin mit anderen gleichartig 
wirkenden Arzneimitteln die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß Nebenwirkungen aultreten können, wie 
sie unter der Einnahme von Arzneimitteln dieser Substanzklasse in Einzeltällen beneblet wurden. Vereinzelt 
wurde über Desonentiertheit, Impotenz, Muskelkrämple, Störungen der Regelblutung, Brustspannung, 
Haarausfall und Erhöhung von Laborwerten (Transaminasen, y-GT, alkalische Phosphatase, Harnstoff) sowie 
eine Verminderung der weißen Blutkörperchen berichtet. Wechselwirkungen mit anderen 
Mitteln: Bisher sind keine substanzspezifischen Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt. - 
Hinweis: Bei gleichzeitiger Anwendung pHabhängig resorbierter Substanzen ist für Ketoconazol dessen 
verminderte Resorption zu beachten.

Dosierungsanleitung und Dauer der Anwendung: Bei Ulcera duodeni und ventneuli täglich 
1 FilmtabJ. Ganor (oder 2 Filmlabt. Ganor mite) jeweils vor dem Schlafengehen. Die Behandlungsdauer sollte 
B-B Wochen betragen, kann sich jedoch verkürzen, wenn endoskopisch eine Abheilung des Geschwüres 
nachgewiesen ist. - Zur Rezidivprophylaxe von Ulcera duodeni täglich t Filmtabl. Ganor mite vor dem 
Schlafengehen. - Bei Zoltinger-Ellison-Syndrom initial 1 Filmtabl. Ganor mite alle 6 Stunden; Anpassung der 
Dosierung nach dem Ausmaß der Säurehypersekretion und dem klinischen Ansprechen des Patienten. Bei 
Vorbehandlung mit anderen H2Antagonisten Anfangsdosierung abhängig von Schwere des Krankheitsbildes 
und zuletzt eingenommener Dosierung der Vormedikation. - Bei Kreatinin-Clearance < 30 ml/min bzw. 
Serum-Kreatinin > 3,0 mg/100 ml Reduzierung der Tagesdosis von 40 auf 20 mg Famotidin. Dar
reichungstomen und PackungsgröBen: Ganor: 10/20 (NI)/50 (N2) 100 (N3) Filmtabl. 
DM B4,80/ll9,95/292.-/5G0.-. - Ganor mile: 20 (N1)/50 (N2)/100 (N3) Filmtabl. DM 95,90/152,40/ 
29ß,-; Klinikpackungen. - Preisänderung Vorbehalten. Weitere Dar
reichungsform: Ganor i. v. zur intravenösen Anwendung. ^

Dr.Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss iMCXTIdG

Heidenheimer Club/Ar
beitskreis für Selbstmord
verhütung (HC-AS) e. V. 
Postfach 1446 
7920 Heidenheim 
Telefon (07322) 5188
AG »Suizidalität und psych
iatrisches Krankenhaus«, 
PLK Weissenau, Abteilung

Psychiatrie I der Univ. Ulm 
7980 Ravensburg-Weissenau 
Telefon (0751) 601-394/339 
oder 601-1
Die Arche, Zentrale für 
Selbstmordverhütung und 
Lebenshilfe e. V. 
Viktoriastraße 9/1 
8000 München 40

Telefon (089) 334041
Liaisondienst der Psych. Kli
nik der Techn. Univ. an der 
Toxikologischen Abt. der 11. 
Med. Klinik am Klinikum 
rechts der Isar 
Möhlstraße 26 
8000 München 80 
Telefon (089) 4140-1

Städt. Kliniken Nürnberg 
Psychiatrische Klinik 
Flurstraße 17 
8500 Nürnberg 91 
Telefon (0911) 3980
Kriseninterventionszentrum 
Krankenhaus am Urban 
Dr. M. Lindner 
Dieffenbachstraße 1
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1000 Berlin 61
Telefon (030) 6971
Neuhiand, Beratung für 
Kinder, Jugendliche und 
Eltern in Notlagen 
Nikolsburger Platz 6 
1000 Berlin 31 
Telefon (030) 870111
Telefonseelsorge Berlin, 
Konfliktberatung 
Selbstmordverhütung e. V. 
Jebenstraße 1 
1000 Berlin 12 
Telefon (030) 111-01
Suizid-Ambulanz und 
Tagesklinik, Universitäts- 
Krankenhaus Eppendorf 
Martinistraße 52

2000 Hamburg 20 
Telefon (040) 468-1
Städt. Kliniken, Kranken
haussozialdienst/Psycho
sozialer Dienst 
Möncheberg 41-43 
3500 Kassel 
Telefon (0561) 8031
Städt. Kliniken Darmstadt, 
Med. Klinik I, Kriseninter
vention/Psychosozialer 
Bereich 
Grafenstraße 9 
6100 Darmstadt 
Telefon (06151) 107-1
Henriettenstiftung, Zentrale 
Diakonissen-Mutterhaus 
Marienstraße 80-90

3000 Hannover
Telefon (0511) 2890
Jugend- u. Eheberatungs
stelle
Osterstraße 57 
3000 Hannover 1 
Telefon (0511) 363658
Kontaktgruppe für 
Selbstmordgefährdete 
Bahnhofsallee 26 
3200 Hildesheim 
Telefon (05121) 58828
Arbeitskreis für 
Suizidverhütung 
Mönchengladbach-Rheydt, 
Rheinische Landesklinik 
Heinrich-Pesgh-Straße 39-41 
Postfach 200644

4050 Mönchengladbach 2 
Telefon (02166)43091
Krankenhaus Bethanien 
Virchowstraße 4 
Postfach 300223 
4600 Dortmund 30 
Telefon (0231) 41080
Krisen- und
Kontaktzentrum Hörde 
Virchowstraße 4 
4600 Dortmund 30 
Telefon (0231) 435077
Psychosoziales Zentrum zur 
Suizidprophylaxe am 
Psychol. Inst. d. Ruhr-Univ. 
Universitätsstraße 150 
4630 Bochum 1 
Telefon (0234) 700-4081

ZUR VERMINDERUNG DER MAGENSAURESEKRETION:

Ganor
Wirkstoff: Famotidin

Hohe RezeptorselektivHät 
= 1x40 mg abends

THERAPIESTARK IM START
UND Oder die miE Distanz.

Beratungsstelle für 
Selbstmordgefährdete 
Johanneswerkstraße 12 
4800 Bielefeld 1 
Telefon (0521) 83042
Krisenberatungsstelle 
(AK »Selbstmord
verhütung«),
Ev. Johanneswerk e. V.

Johanneswerkstraße 12 
Postfach 4540 
4800 Bielefeld 1 
Telefon (0521) 83042
Hilfe zum Weiterleben, 
AK für Selbstmord
verhütung und Krisen
beratung e. V. 
Moltkestraße 10

Postfach 634 
4930 Detmold 
Telefon (05231) 32984
Die Arche.
Beratung und 
Hilfe zum Leben 
Falkenstraße 19 
6700 Ludwigshafen 
Telefon (0621) 514004

Evangelisches Krankenhaus 
Intensiv-Station 
Großherzog-Friedrich-Str. 44 
6600 Saarbrücken 3 
Telefon (0681) 39131
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Nicolas Krecke

Der psychiatrische Notfall 
Medikamentöse Therapie

Zusammenfassung: Der praktische Arzt sieht sich häufig mit psych
iatrischen Notfällen konfrontiert. Die Kenntnis von Psychopathologie, 
Psychopharmakologie und Anamnese sowie das Erheben eines psychi
schen und möglichst genauen organischen Status sind Voraussetzungen 
zur adäquaten Therapie. Exogene Einflüsse und organische Grund
erkrankungen müssen ausgeschlossen werden. Unklare Bewußtseins
störungen gelten als Indikation zur Einweisung ins Krankenhaus. Die 
akute Sedierung mit Tranquilizern, Hypnotika oder niederpotenten 
Neuroleptika kann einhergehen mit einer Restriktion, falls aus Sicher
heitsgründen unumgänglich. Bei der gezielten Psychopharmakabe
handlung gilt es einige wenige Medikamente in Dosis, Wirkung und 
Nebenwirkungen gut zu kennen. Antidepressiva und Neuroleptika zei
gen spezifische Nebenwirkungen, die mit Parasympathikomimetika 
bzw. Anticholinergika bekämpft werden. Als bewußtseinseinschrän
kende Zustände sind delirante und amentielle Syndrome, Dämmerzu
stände bekannt sowie pathologischer Rausch, Drogenintoxikation und 
hysterischer Ausnahmezustand. Paranoid-halluzinatorische, katakone 
und manische Syndrome zeigen keine Bewußtseinstrübung, ebensowe
nig suizidal-depressive Zustandsbilder, akute Angstsymptome oder Er
regungszustände bei Hirnschädigung. Pharmakogene Notfälle sind 
neuroleptikabedingte Frühdyskinesien, Akathisie und medikamentös 
induzierte Erregungszustände oder Delirien. Der geronto-psychiatri- 
sche Notfall erfordert nebst medikamentöser Stützung oft auch eine 
Reorganisation des sozialen Umfeldes.

Allgemeine
Vorbemerkungen
Ganz allgemein kann von einem 
psychiatrischen Notfall gesprochen 
werden, wenn, aufgrund eines 
psychiatrischen Krankheitsbildes, ei
ne geordnete Therapieführung bzw. 
-akzeptanz nicht möglich ist und aus 
diesem Umstand schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen für den Pa
tienten entstünden.

Beim psychiatrischen Notfall sind

- die Aufnahmefähigkeit (das Be
wußtsein),

- die Assoziationsfähigkeit (das 
Denken),

- die Planungsfähigkeit (die Kritik
fähigkeit),

- die Merkfähigkeit (das Gedächt
nis) und

- die Kooperationsfähigkeit

Aus dem Landesnervenkrankenhaus Val- 
duna, RankweilA/orarlberg, Abt. Psych
iatrie I (Leiter: Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter 
König)

Z. Allg. Med. 66, 334—337 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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^Spasmo-Cibalgin compositum S
gegen starke Schmerzen und Spasmen

Zusammensetzung: Dragees mit 220 mg Propyphenazon, 25 mg 2-Diethylaminoethyl-(2-cyclohexyl-2-phenylacetat)-hydrochlorid (= Drofeninhydrochlorid), 20 mg Codeinphosphat; Zäpfchen 
mit 500 mg Propyphenazon, 50 mg Drofeninhydrochlorid, 40 mg Codeinphosphat. Anwertdungsgebiete: Schwere Krampf- und Schmerzzustände im Bereich der Gallenwege, des Gastrointestinal- 
und Urogenitailtrakts: bei spastischen Schmerzen nach Operationen und in der Gynäkologie. - Zur Beachtung: Wegen des Risikos einer Schockreaktion nur bei behandlungsbedürftigen Schmerz
zuständen anwenden. Gegenanzetgen: Pyreizolonallergie, Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe sowie phenylbutazonhaltigen Arzneimitteln, akute intermittierende Porphyrie, bekannter

Genetisch bedingter Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel; Engwinkelglaukom, Prostataadenom mit Restharnbildung, mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals, 
achyarrhythmie, Megakolon; Krankheitszustände, bei denen eine Dämpfung des Atemzentrums vermieden werden muß. Langzeitverabreichung bei chronischer Obstipation. Bei Kindern. - 

Hinweise: Patienten mit Asthma oder chronischen Atemwegsinfektionen (besonders bei heuschnupfeneirtigen Erscheinungen) und Patienten mit Uberempfindlichkeit gegenüber Schmerz- und 
Rheumamitteln (Analgetika-Asthma) können durch Schock gefährdet sein. - Während der Schwangerschaft, insbesondere in den ersten 3 Monaten und in den letzten 6 Wochen sowie in der 
Stillperiode, nur bei zwingender Notwendigkeit anwenden. Nebenwirkungen: SPASMO-CIBALGIN COMPOSITUM S ist im allgemeinen gut verträglich. Gelegentlich Tachykardie oder 
Obstipation; Hautrötung, Jucken und Blasenbildung möglich. Selten fixe Exantheme; Stevens-Johnson- oder Lyell-Syndrom nicht auszuschließen. In Ausnahmefällen schwere allergische Sofort
reaktion mit Schock. - Dieses Arzneimittel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das Reeiktionsvermögen so weit verändern, daß z. B. die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen
verkehr oder zom Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. - Hinweise: Ein Schock kann sich in unterschiedlicher Stärke durch 
folgende War^eichen äußern: Kalter Schweiß, Atemnot, Schwindel, Übelkeit, Benommenheit. Es können Beklemmungsgefühl in der Herzgegend, Pulsjagen und Blutdruckabfall hinzukommen. 
Diese Erscheinungen können unmittelbar oder bis zu einer Stunde nach Anwendung von SPASMO-CIBALGIN COMPOSITUM S auftreten. - Blutbild überwachen bei Blutbildschäden in der 
Anamnese, da unerwünschte Wirkungen auf die Blutbildung nicht sicher auszuschließen sind. - Bei längerer Anwendung von SPASMO-CIBALGIN COMPOSITUM S besteht wegen des Gehaltes 
an Codein die Möglichkeit der Abhängigkeitsbildung. Wechselwirkungen: Die Wirkung zentraldämpfender Pharmaka bzw. von Alkohol sowie die anticholinerge Wirkung von Amantadin, Chinidin 
und Antidepressiva können verstärkt werden. Die Wirkung von Bromoprid und Metoclopramid kann abgeschwächt werden. Dosierung: Erwachsene erhalten im allgemeinen 2-3mal täglich 
1 Dragee oder 1 Zäpfchen. Weitere Hinweise siehe Fachinformation. Handelsformen und Preise: 10 Dragäes (N 1) DM 7,90, 20 Dragees (N2) DM 15,30, 100 Dragees DM 64,40; 5 Zäpfchen 
DM 10,55,10 Zäpfchen DM 18,25, 50 Zäpfchen DM 79,10. Packungen für Krankenhausbedarf.
CIBA-GEIGY GmbH, 7867 Wehr GEIGY
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einzeln oder in Kombination tief
greifend und/oder dauerhaft ver
mindert.

Die Voraussetzungen zur adäqua
ten Therapie sind:

1. Kenntnis der Psychopathologie 
und Phänomenologie

2. Kenntnis der Psychopharmakolo- 
gie und der Nebenwirkungen der 
Psychopharmaka

3. Anamnese (wobei durch mehrere 
einfühlsame, ruhige und sichere 
Fragen mögliche exogene, organi
sche, heriditäre Faktoren er
forscht werden sollten mit dem 
Augenmerk auf Quer- und Längs
schnittsverlauf)

4. Psychischer und organischer Sta
tus soweit möglich, der im Ideal
fall eine regelrechte neurologische 
Untersuchung beinhalten sollte. 
Es gilt, zum Vermeiden einer 
eventuellen falschen »Blickdia
gnose« auf jeden Fall andere, me
dizinische, »nicht-psychiatrische 
Ursachen« auszuschließen!

Im Akutfall ist eine syndromatologi- 
sche Klassifizierung in Zustände mit 
oder ohne Bewußtseinsstörung hilf
reich.

Bei nicht restlos geklärten Be
wußtseinsstörungen sollte die Ein
weisung ins Krankenhaus eingeleitet 
werden: Es könnten unspezifische 
Hirnreaktionen auf direkte oder in
direkte endogene Beeinträchtigun
gen oder exogene Noxen vorliegen!

1. Grundsätzliche 
Maßnahmen und 
Möglichkeiten

- Eine akute Sedierung, eventuell 
nur kurzzeitig zum Transport.

- Die Restriktion, falls sie aus Si
cherheitsgründen unumgänglich 
ist.

- Eine gezielte spezifische Psycho- 
^ pharmakabehandlung. (Es gilt der

Grundsatz, daß es besser ist, ei
nige Medikamente in Dosis, Wir

kung und Nebenwirkung gut zu 
kennen, als in der Anwendung ei
ner größeren Anzahl unsicher zu 
sein.)

Hier eine kurze Beschreibung der 
beim psychiatrischen Notfall unent
behrlichen Medikamente:

a) Tranquilizer
Sie wirken angstlösend, schlafan
stoßend, antikonvulsiv. 
Nebenwirkungen: Orthostatische 
Hypotonie, Atemdepression. - 
Auch sind paradoxe Reaktionen 
möglich (Suchtgefahr). 
Interaktionen: Mit Alkohol, Bar
bituraten, Analgetika und nieder
potenten Neuroleptika.
Präparate: z. B. Valium® (Diaze
pam), Rohypnol® (Flunitraze
pam), Rivotril® (Clonazepam). 
Cave: Obstruktive Bronchialer
krankungen bei älteren Patienten!

b) Hypnotika
Sie wirken sedierend, hypnotisch 
und ebenfalls antikonvulsiv. 
Nebenwirkungen: Atemdepres
sion, bronchiale Hypersekretion 
(Clomethiazol), orthostatische 
Hypotonie (Suchtgefahr). 
Präparate: z. B. Phenaemal®
(Phenobarbital), Distraneurin® 
(Clomethiazol), Microbamat oder 
Miltaun® (Meprobamat® - wirkt 
nicht antikonvulsiv), Halcion® 
(Triazolam).
Cave: Akute Intoxikation, Leber
schäden, Nieren- und Myokard
funktionsstörungen !

c) Neuroleptika
Die hochpotenten Neuroleptika 
wirken im allgemeinen weniger 
stark sedierend, haben dafür auch 
weniger vegetative Nebenwirkun
gen. Die niederpotenten Neuro
leptika zeigen bessere Sedierungs- 
qualität, haben aber einen größe
ren Einfluß auf das Vegetativum. 
Hoch- bis mittelpotente Neurolep
tika: Dapotum® (Fluphenazin), 
Psyquil® (Triflupromazin), Cia- 
tyl® (Cis-[Z]Clopenthixol)

Cave: Krampfanfälle durch Sen
kung der Krampfschwelle vor al
lem durch hochpotente Neuro
leptika!
Nieder potente Neuroleptika: Tru- 
xal® (Chlorprothixen), Esucos® 
(Dixyrazin), Buronil® (Methylpe- 
ron, besonders geeignet in der Ge
riatrie), Neurocil® (Levomeprom
azin).

d) Antidepressiva
Nebenwirkungen: Delirauslösend 
bzw. -verstärkend, anticholinerge 
Nebenwirkungen, Herzrhythmus
störungen, orthostatische Hypo
tonie.
»Dämpfende Antidepressiva« kom
men beim psychiatrischen Notfall 
am ehesten wegen ihrer beruhi
genden Wirkungskomponente in 
Frage. Saroten®, Tryptizol® 
(Amitriptylin), eventuell Thom
bran® (Trazodon).

e) Parasympathikomimetika 
Helfen bei Vergiftungen mit tri
zyklischen Antidepressiva, Anti
cholinergika, Antihistaminika, 
Phenothiazinen, Atropin, Scopol- 
amin. Physostigminsalizylat i.v. in 
Abständen wiederholt.

f) Anticholinergika
Dienen u.a. zur Behandlung ex
trapyramidalmotorischer Krisen. 
Akineton® (Biperiden), Kema- 
drin® (Procyclidin).

2. Erregungszustand mit 
Bewußtseinsstörung

Delirante Syndrome
Die Bewußtseinstrübung geht einher 
mit Desorientiertheit und optischen 
(evtl, akustischen) Halluzinationen. 
Der Patient ist suggestibel, konfabu- 
liert, daneben Zeichen einer vegeta
tiven Entgleisung und Tremor. - Ein 
solches Zustandsbild kann hervorge
rufen werden durch Alkohol- oder 
Tranquilizerentzug, Psychopharma
ka (vor allem trizyklische Antide
pressiva), Anticholinergika, atropin
haltige Substanzen oder auch durch 
hohes Fieber.
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Verordnen Sie Ihren 
Diabetes-Patienten Sicherheit: 
Glucostix® in ^Qualität.
Für eine gute Einstellung des 
Diabetes mellitus ist die 
regelmäßige Kontrolle des 
Blutzuckers unerläßlich.
Der verordnungsfähige 
Glucostix-Teststreifen gibt Ihren 
Patienten dabei Sicherheit auf 
zweifache Art.
Erstens:
Bei visuellem Farbvergleich 
überzeugt die sichere 
Zuordnung der verfärbten 
Reaktionszonen mit der 
Farbskala.

Bayer Diagnostic

Die starken Farbkontraste 
des Glucostix machen die 
Ablesung leicht. Es ist fast wie 
bei einer Verkehrsampel:
Sattes Grün = alles in Ord
nung, Blutzucker korrekt.
Gelbliche Farbe = Achtung, 
eine Hypoglykämie droht- 
reagieren!

Rot = Stop, Blutzucker zu hoch 
- reagieren!

So behält Ihr Patient die Werte 
ganz einfach im Auge.

Zweitens:
Insbesondere die elektronische 
Auswertung mit dem millionen
fach bewährten Glucometer 
führt jederzeit und überall zu 
exakten Werten.

Das gilt für die Praxis ebenso 
wie für die Klinik.
Verwenden Sie das zuverlässige 
Glucometer-System von 
Bayer Diagnostic und empfehlen 
Sie es Ihren Patienten.

Bayer Diagnostic GmbH 
Weißenseestraße 101 
8000 München 90 
Telefon 089/69927-0
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Die Behandlung erfolgt primär 
durch Sedierung mit Diazepam 5, 10 
und 20 mg i.v. oder Meprobamat 
(Miltaun® 400 mg i.m.); eventuell 
Clomethiazol (Distraneurin®). Phy
sostigmin 2 mg i.v. bei Trizyklika- 
vergiftungen. Bei Allgemeinkrank
heiten wird primär die Grundkrank
heit behandelt, eine Dämpfung 
eventuell wie oben oder durch Levo
mepromazin (Neurocil®); Chlorpro- 
thixen (Truxal®).

Amentielle Syndrome
Diese sind geprägt durch Bewußt
seinstrübung, Desorientiertheit, Ver
wirrtheit und eine typische, patho- 
gnomonisch wichtige Ratlosigkeit. 
Außerdem Klebrigkeit und Ge
dächtnisstörungen. Grund für amen
tielle Syndrome können Minderper
fusion, toxische Noxen, Infekte, 
pharmakogene (psychotrope Sub
stanzen) Noxen des ZNS sein. Au
ßerdem treten die amentiellen Syn
drome postiktal (nach epileptischem 
Anfall) und bei inzipientem Stupor 
auf.

Die Behandlung erfolgt gegebe
nenfalls durch Stabilisierung von 
Kreislauf- und Atemfunktion. Sedie
rung wenn notwendig durch Dixyra- 
zin (Esucos), Methylperon (Buro- 
nil®), Cis-[Z]-Clopenthixol (Ciatyl®) 
10 mg i.v. oder Clonazepam (Rivo
tril®), Diazepam (Valium®) 5 bis 
10 mg i.v.

Dämmerzustände
Hier handelt es sich um einen traum
artig eingeengten Bewußtseinszu
stand, dem sich Angst, Mißstim
mung oder wahnhafte Verkennung 
hinzugesellen können. Im Dämmer
zustand kommt es häufig zum Auf
treten von persönlichkeitsfremden 
Handlungen.

Vorkommen postiktal, nach Schä- 
del-Hirn-Trauma oder Hypoxie; 
Stoffwechselstörungen.

Behandlung mit Diazepam (Va
lium® 10 bis 20 mg i.v.) oder spezi
fisch mit Antiepileptika.

Pathologischer Rausch 
Nebst Desorientiertheit und Perso
nenverkennung motorische Erre
gung und persönlichkeitsfremde Ta
ten (für die in der Folge oft vollstän
dige Amnesie besteht).

Behandlung mit Diazepam wie 
oben.

Drogenintoxikationen 
Bei alternierender Bewußtseinslage, 
psychomotorischer Erregung, wahn
hafte Verkennungen und Dysthy- 
mie. »Bunte«, schwer klassifizierba
re Bilder können auftreten (»Hor
rortrip«).

Behandlung mit Diazepam wie 
oben.

Hysterischer Ausnahmezustand 
(Dämmerzustand)
Das Bewußtsein ist hierbei erhalten, 
eingeengt oder getrübt, die Zu
standsbilder vom Stupor über 
Krampfanfälle bis zur Ekstase rei
chend.

Behandlung mit Diazepam wie 
oben.

3. Erregungszustände 
ohne Bewußtseinsstörung

Paranoid-halluzinatorische
Syndrome
Die Patienten haben Trugwahrneh
mungen; Wahnsymptome sind mei
stens im Gespräch mit ihnen erkenn
bar. Neben psychomotorischer Un
ruhe und Erregung werden Schlaf
störungen berichtet.

Vorkommen bei schizophrenen 
Erkrankungen, schizoaffektiven Psy
chosen, Mischzuständen, Manien, 
agitierten Depressionen. Nach Trau
men und bei Infekten und Intoxika
tionen des ZNS.

Cave: Paranoid-halluzinatorisches 
Durchgangssyndrom im Rahmen des 
(Alkohol-)Entzugssyndroms.

Behandlung: Zur Sedierung ein 
niederpotentes Neuroleptikum (20 
bis 40 mg i.v.); zur raschen Beruhi
gung Dapotum® 5 bis 10 mg oder

Ciatyl® 20 mg i.v. Einer i.v. Gabe 
muß oft wegen Agitiertheit des Pa
tienten eine i.m. Gabe vorgezogen 
werden, die dann auch mit einem 
Tranquilizer kombiniert sein kann. 
Bei subakutem Verlauf Ciatyl® acu- 
tard 50 bis 100 mg i.m.

Katatone Syndrome
Gekennzeichnet sind diese Zustände 
durch psychomotorische Erregung, 
welche mit Hyper- und Parakinesen 
einhergehen können oder sich in Ka
talepsie, Akinese, Hemmung und 
Stupor ausdrückt.

Vorkommen vor allem bei schi
zophrenen Krankheiten, atypischen 
Manien (Depressionen), Hysterie; 
Thyreotoxikose, Infekte.

Behandlung mit hochpotenten 
Neuroleptika, z. B. Dapotum 10 mg
i.v., oder Ciatyl® 20 bis 50 mg i.v., 
eventuell kombiniert mit i.m. Gabe 
von Truxal® oder Tranquilizern.

Manische Syndrome 
Die mit Größenideen einhergehende 
typische Antriebssteigerung bei eu
phorischer oder gereizter Verstim
mung wird weiterhin gekennzeichnet 
durch Störung der Kritik- und Ur
teilsfähigkeit. Die Angehörigen be
richten über ausgeprägte Schlafstö
rungen, Getriebenheit, Umtriebig- 
keit.

Vorkommen bei Manie, manifor- 
men Syndromen, schizophrenen Er
krankungen, nach Gebrauch von 
Psychostimulantien, Kontakt mit 
Lösungsmitteln oder Schwermetal
len; Thyreotoxikose.

Behandlung mit Dapotum® 5 bis 
10 mg i.v. bzw. Ciatyl® 20 bis 50 mg
i.v. oder auch Truxal® 20 bis 40 mg 
i.v., eventuell kombiniert mit i.m. 
Gabe des gleichen Medikamentes 
oder Diazepam i.m.

Suizidal-depressive Syndrome 
Die pessimistische Grundhaltung 
geht einher mit Antriebshemmung 
und/oder Agitiertheit. Die Antriebs
hemmung kann bis zum Stupor ge
hen. Eine Verstimmung muß nicht
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traurig oder weinerlich, sie kann 
auch gereizt-abwehrend oder nihili
stisch sein. Die Suizidneigung kann 
latent (»präsuizidales Syndrom« - 
Suizidgefahr) oder manifest (dro
hender Suizid) sein. Die Angehöri
gen berichten über massive Schlaf
störungen, Verlängerung oder Ver
kürzung der Schlafdauer (Ein-/ 
Durchschlafstörung, frühzeitiges Er
wachen).

Vorkommen bei endogener De
pression oder neurotischer, depressi
ver Erschöpfung, jedoch auch bei 
Organkrankheit und Behandlung 
mit Reserpin oder Kortison.

Cave: Suizidgefahr!
Behandlung mit Truxal® 20 bis 40 

mg i.v. (bis zu 100 mg i.m.) oder No- 
zinan 50 mg i.m. Weiters antidepres
siv (Amitriptylin: Saroten®, Trypti- 
zol®) 20 bis 40 mg i.v., eventuell 
i.m.; Sinequan 20 bis 40 mg i.v. oder 
i.m., eventuell in Kombination mit 
Diazepam.

Akute Angstsyndrome 
Der Patient spürt eine akute (even
tuell diffuse) Bedrohung. Beobacht
bar sind Agitiertheit oder Hemmung 
einhergehend mit vegetativer Sym
ptomatik. Die Patienten sind ge
spannt und unruhig, »nervös und 
gereizt«.

Vorkommen bei Realangst, Neu
rosen, Psychosen, Intoxikationen 
und Schmerzzuständen.

Akutbehandlung mit Diazepam 
(Valium®, Gewacalm®), eventuell 
Levomepromazin (Neurocil®).

Erregungszustände 
bei Hirnschädigung 
Bei sorgfältiger Anamnese meist dia
gnostizierbar (neurologische Aus
fälle).

Behandlung mit Diazepam® oder 
Phenobarbital (Phenaemal®).

4. Pharmakogener Notfall

Frühdyskinetische Krise
Vorkommen bei etwa 5% der mit

Neuroleptika behandelten Patien
ten, häufiger bei Männern und Kin
dern. Auftrittszeitpunkt innerhalb 
der ersten Woche nach Behand
lungsbeginn.

Die typischen Lokalisationen der 
Muskelspasmen (eventuell mit Hal
tungsanomalien) sind Augen, Ge
sicht, Nacken, Schlund: okulogyre 
Krisen, Blepharospasmus, Trismus, 
Grimassieren und Verkrampfung 
von Zungen- und Schlundmuskula
tur, Torticollis, Retrocollis, Opistho
tonus, Skoliose, Lordose.

Die Behandlung erfolgt mit Aki- 
neton (Biperiden®), Kemadrin® 
(Prozyklidin) 1 A. i.v. (eventuell 
1 A. i.m.) mit meist rascher Bes
serung.

Akathisie (Neuroleptika-bedingt) 
Innerhalb der ersten drei Monate 
Auftreten einer »inneren Spannung« 
mit gleichzeitig oder bald eintreten
dem Bewegungsdrang besonders in 
den Beinen. Zappeln, Trippeln, Tre
ten und Wippen.

Behandlungsversuch mit Akineton 
oder Kemadrin; diesen Anticholin
ergika können niedrig dosierte Tran
quilizer per OS hinzugegeben wer
den. Als nächster Schritt empfiehlt 
sich Dosisreduktion oder Absetzen 
des Neuroleptikums und Wechseln 
auf ein anderes nicht phenothiazin- 
artiges Präparat.

Psychopharmaka-induzierter
Erregungszustand
Dieses durch Unruhe, Agitiertheit 
und Erregtheit bei möglicherweise 
bestehender Suizidalität gekenn
zeichnete Zustandsbild kann durch 
trizyklische Antidepressiva vom 
»Imipramintyp« (z. B. Pertofran®, 
Anafranil®), Psychostimulantien 
und Nootropika hervorgerufen wer
den.

Behandlung: Nebst Absetzen des 
verantwortlichen bzw. als verant
wortlich angesehenen Präparates 
Gabe von Diazepam i.v. eventuell 
zusätzlich i.m.

5. Pharmakogene Delirien

Anticholinerge Substanzen wie nie
derpotente Neuroleptika, trizykli
sche Antidepressiva und Antiparkin
sonmittel können u. a. Auslöser ei
nes pharmakogenen Delirs sein.

Die Behandlung erfolgt mit Physo
stigmin.

6. Der geronto- 
psychiatrische Notfall 
»dementieller Verwirrt- 
heitszustand€<

Angesichts der verbesserten medizi
nischen Versorgung und der dadurch 
bedingten Überalterung der Bevöl
kerung sieht sich der frei praktizie
rende Arzt in zunehmendem Maße 
mit Patienten konfrontiert, die plötz
lich, eventuell im Rahmen einer 
Veränderung ihres gewohnten Le
bensumfeldes, geistig dekompen- 
sieren.

Die Behandlung erfolgt nach fol
gendem Schema:

1. Akute Sedierung (z. B. mit Esu- 
cos® oder Buronil®).

2. Herz-Kreislauf- und Atmungsun
terstützung.

3. Regulation des Schlaf-Wach- 
Rhythmus durch entsprechende 
Medikation (cave antriebsstei
gernde, gefäßaktive Medikation 
nie abends!)

4. Elimination eventueller medika
mentöser Noxen.

5. »Stabilisierende Maßnahmen« im 
Sinne einer Reorganisation des so
zialen Umfeldes unter Erhaltung 
der größtmöglichen Anzahl be
kannter Bezugspunkte.

Literatur beim Verfasser.

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Nicolas Kreck6 
Landesnervenkrankenhaus Valduna 
Valdunastraße 16 
A-6830 RankweilA/orarlberg
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Manfred Wolfersdorf, Jürgen Bahnmüller, Wolfgang Kopittke, Lucia Zeschick, 
Marianne Holzamer und Thomas Jontza

Therapie der Depression 
im höheren Lebensalter

Zusammenfassung: Gerade beim alten depressiven Patienten wird die 
Kombination von psycho- und soziotherapeutischen mit somatischen 
Behandlungsmaßnahmen notwendig. Unabhängig von der nosologi
schen Zuordnung, die beim alten depressiven Patienten deutlich in den 
Hintergrund tritt, wird die Verknüpfung von psychologischen und so
matischen Aspekten einer depressiven Erkrankung gerade im Alter 
sichtbar.

Einleitung

Die Benennung »Altersdepression« 
meint, unabhängig von der nosologi
schen Zuordnung, ein depressives 
Erkrankungsbild mit Erstmanifesta
tion im bzw. ab 65. Lebensjahr.

Bis auf gewisse Akzentuierungen 
unterscheidet sich ein depressives 
Zustandsbild im höheren Lebensal
ter nicht von solchen in früheren Le
bensabschnitten; an anderer Stelle 
wurde darauf eingegangen (8). Als 
Besonderheit des alten Menschen 
mit einer Depression kommt die so
matische Komponente hinzu, die für 
die Therapie wichtig werden kann. 
Hier handelt es sich insbesondere 
um die Pharmakotherapie mit Anti-

Aus dem Bereich Depression (Leiter: OA PD 
Dr. med. Manfred Wolfersdorf) des Psychia
trischen Landeskrankenhauses Weissenau, 
Abteilung Psychiatrie I der Universität Ulm 
(Ärztl. Dir.: Prof. Dr. G. Hole), Ravensburg- 
Weissenau

depressiva, wobei neben den be
kannten altersbedingten pharmako
kinetischen und pharmakodynami- 
schen Veränderungen (Verlangsa
mung von Resorption, Veränderung 
im Verteilungsvolumen, Verände
rungen der renalen und hepatischen 
Elimination; erhöhte oder vermin
derte Empfindlichkeit auf bestimmte 
Medikamente, qualitativ veränderte 
Arznei Wirkungen, verminderte Kom
pensationsmechanismen usw.) be
sonders die orthostatisch-hypotonen 
Begleiterscheinungen, die kardio
vaskulären und die anticholinergen 
Störungen, soweit sie sich auf Mik
tion, Darmtätigkeit oder Akkommo
dation beziehen, bedacht werden 
müssen.

In einer stationären Klientel (4) 
sind bei 564 depressiven Patienten 
als körperliche Erkrankungen Herz
krankheiten (14%), neurologische 
Erkrankungen (7%), Erkrankungen 
der endokrinen Drüsen (6%), insbe

sondere der Schilddrüse, Hypertonie 
(5%), Diabetes mellitus (5%) am 
häufigsten vertreten gewesen. Multi
morbidität und Mitbehandlungsbe
dürftigkeit somatischer Erkrankun
gen nimmt bei älteren und alten 
Depressiven deutlich zu.

Die multifaktorielle Bedingtheit 
depressiver Erkrankungen wird ge
rade beim alten und älteren depressi
ven Patienten deutlich: Aktuelles 
psychopathologisches Bild und de
pressives Verhalten, Persönlichkeits
strukturanteile mit überwiegend 
zwanghaft-ordentlichen Charakter
zügen und altersgemäßer Akzentuie
rung, besondere Lebenssituation wie 
Verwitwetsein, Vereinsamung im 
Alter, hinzukommende körperliche 
Leiden mit Einschränkung der Le
bensmöglichkeiten, berufliche und 
soziale Isolation usw. kennzeichnen 
den Menschen mit Altersdepressio
nen.

Dies bedingt therapeutische Kon
sequenzen auf verschiedenen Ebe
nen:

1. symptombezogene antidepressive 
medikamentöse Therapie ein
schließlich weiterer körperbezoge
ner Aktivierung,

2. psychotherapeutische Maßnahmen 
eher stützend-verstehender, ein
fühlsam akzeptierender Art als

Z. Allg. Med. 66, 338—342 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle I: Therapieansätze bei älteren und alten 
depressiv Kranken

Pharmakotherapie
Antidepressiva, Neuroleptika, Tranquilizer, 
Hypnotika (Alters- und Substanzbesonder
heiten beachten)
Internistische Mitbehandlung (diagnostische 
Abklärung häufig nötig)

Körperbezogene Aktivierung
Krankengymnastik, Gymnastik, Wanderungen, 
Massagen, physikalische Therapie

Psychotherapie
Einzelgespräche (eher stützend-verstehend, 
einfühlsam akzeptierend, seltener methodische 
Psychotherapie)
Gruppengespräche (in der Klinik)

Angehörigengruppe
Familiengespräche, Einbeziehung von Kindern

Umfeld
Einbeziehung von Nachbarschaftshilfe; »Essen 
auf Rädern«; Sozialstation, Sozialpsychiatri
sche Dienste; Angebote der Gemeinde (Senio
rentreff, Altenclub, Kirchengemeinde), Tele
fonseelsorge als Gesprächspartner, Laienhelfer

Verhaltens-, persönlichkeits- und 
lebenssituationsbezogene Psycho
therapie,

3. Sozio- und Systemtherapie, die 
sich auf Lebens- und Beziehungs
situation sowie auf das engere und 
weitere Umfeld beziehen, sowie

4. Mitbehandlung körperlicher, vor
wiegend internistisch-neurologi
scher Erkrankungen (Tab. I).

Als Therapieziele für die Behand
lung alter depressiver Patienten las
sen sich allgemein auflisten:

- Verminderung der akuten depres
siven Symptomatik mit Verhütung 
suizidalen Verhaltens und Aufbau 
des Selbstwertgefühles,

- Aktivierung und Tagesstruktu
rierung,

- Einsicht in eigene depressive Per
sönlichkeitsstrukturanteile,

- Erkennen und Veränderung sozia
ler Defizite sowie depressionsför
dernder Faktoren im Bereich von 
Umwelt, Beziehung und Wohnsi- 
tuation.

Im folgenden wird insbesondere auf 
die Punkte Psychopharmakothera- 
pie. Psycho- und Soziotherapie ein-

Tabelle II: Einige kränkend erlebbare Faktoren
bei Depressiven

- Verlassenwerden von einer anderen signifi
kanten Person

- Abhängigkeit von einem anderen, damit 
Angst verlassen zu werden und Wut 
darüber

- Nachlassen der Verläßlichkeit körperlicher 
Funktionen

- Unerwartete Erkrankung im Alter
- Erinnerung an eigenen Tod durch Verster

ben von Freunden, Angehörigen
- Verlust wichtig erachteter Körperteile, z. B. 

Fingerglied, damit Verlust körperlicher 
Integrität und Verfügbarkeit

- Frustration von Plänen, Größenphantasien
- Bevorzugung anderer Personen vor der 

eigenen
- Nichtverwirklichung von Lebenskonzepten, 

Phantasien, Plänen, Verzichtenmüssen 
auf andere Möglichkeiten durch Verwirk
lichung von Möglichkeiten

gegangen werden. Zur internisti
schen Mitbehandlung sowie zu den 
pharmakodynamischen und phar
makokinetischen Aspekten beim al
ten Menschen wird auf die entspre
chende Fachliteratur verwiesen 
(z.B. 1,2,6, 7).

Aspekte der 
Psychodynamik und 
Psychotherapie bei alten 
und älteren depressiven 
Patienten
In der Psychodynamik depressiver 
Erkrankungen spielen Verluste, ak
tuelle und chronische Mangelerleb
nisse, die zu Trauer, Wert- und 
Hoffnungslosigkeitsgefühlen führen, 
eine wesentliche Rolle (Tab. 11). 
Nicht nur reale Verlusterlebnisse, 
sondern auch drohende, phanta
sierte werden zu depressionsauslö- 
senden, kränkenden Faktoren, wo
bei es sich beim Verlust nicht nur um 
Personen handeln muß (z. B. Tod 
von Angehörigen), sondern es sich 
auch um Gegenstände (z. B. das Zu
rücklassenmüssen von liebgeworde
nen Möbeln und anderen Gegen
ständen beim Wechsel in das Alten
heim), um das Aufgeben von Le
benskonzepten, die im Alter nicht 
mehr verwirklicht werden können, 
um den Verzicht auf Möglichkeiten,

Tabelle III: Einige wichtige Themen therapeuti
scher Gespräche mit alten Depressiven

Beendigung der Erwerbstätigkeit
vorzeitig oder altersentsprechend bedeutet:
- Verlust von Kontakt, Selbst- und Fremd

bestätigung, Selbstwertverlust
- Einengung auf nicht-nützliche und nicht

sinnvolle »Hobbys«
- Zwang zu verstärkter Beziehungsaufnahme 

mit Partner, Familie, Umgebung
- Einengung des Lebensbereichs auf Familie 

und Freizeit

Multimorbidität
akute Erkrankung als Lebensbedrohung
- chronische Krankheit, Leiden als chronische 

Einschränkung von Lebensvollzügen
- Angewiesensein auf Verständnis, Unter

stützung, Hilfe, Pflege

Vereinsamung
- Objektiv, subjektiv Alleinsein, Ver

witwetsein wird zu Verlassenheit, 
Einsamkeit

-- chronische Trauer beim jeweiligen Verlust 
von wichtigen Menschen (Partner, Freunde, 
Nachbarn)

- Versorgungs- und Betreuungsprobleme bei 
Krankheit, Hilfsbedürftigkeit

Nähe zum Tod
- EnA/artung des Sterbeprozesses als 

Siechtum
- Eigener Tod meist neutral betrachtet,

Angst vor Tod des Partners, Suizidge
danken

- Kinder, Enkel als Zeichen eigenen Alterns
- Senium endet im Gegensatz zum Jugend

oder Erwachsenenalter mit dem Tod

z.B. durch Veränderung der sozia
len Situation nach Verwitwung, 
durch das Umziehenmüssen aus ei
ner großen Wohnung in ein kleineres 
Appartement u. ä. handeln kann. 
Drohendes Verlassenwerden, dro
hende übermäßige Abhängigkeit 
von anderen, drohendes Nachlassen 
der Verläßlichkeit körperlicher 
Funktionen, Angst vor unerwarteten 
Erkrankungen, besonders in der 
Kombination mit Siechtum und Pfle
gebedürftigkeit, Erinnerung an den 
eigenen Tod durch das Versterben 
von Freunden, von Angehörigen, 
von Nachbarn aus dem näheren Um
feld sind derartige depressiogene 
Faktoren.

Einige wesentliche Aspekte für die 
psychologische Situation des alten 
depressiven Menschen zeigt Tabelle 
III.

In der längerfristigen psychothera
peutisch orientierten Behandlung
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und Begleitung depressiv Kranker 
stehen diese Aspekte depressiven 
Krankseins im höheren Lebensalter 
als Themen an, geraten als Sinn- und 
Lebensfragen zunehmend in den 
Vordergrund der Gespräche und 
müssen als altersspezifische Ent
wicklungsschritte angesprochen oder 
aktiv vom Therapeuten eingebracht 
werden, wenn der Patient sie ver
leugnet. Die Begleitung eines alten 
depressiven Menschen bis zum Tode 
mag dabei keine Seltenheit sein. Die 
Reduktion auf eine nur somatische 
Therapie im Sinne einer antidepres
siven Medikation ist dann eben als 
Reduktion, in ihrer Einseitigkeit 
auch die Person und Lebenssituation 
des alten Depressiven entwertend zu 
verwerfen.

Grundregeln für den Umgang 
mit depressiv Kranken
Hilfreich sind emotionale Wärme, 
empathisch-akzeptierende Wert
schätzung und bedingungsfreies, ak
tives Zuhören und Nachfragen, da
bei auch Verstärkung nicht-depressi
ven Verhaltens, nicht-depressiver 
Äußerungen. Hierzu gehören auch 
die beruhigende Versicherung im 
Sinne der Vermittlung stellvertreten
der Hoffnung, womit Schutz vor Sui
zidalität und die Stützung durch den 
depressiven Erkrankungszeitraum 
gewährleistet werden. Eine metho
disch spezifische Psychotherapie 
wird seltener nötig, wenngleich Be
trachtung der Lebensgeschichte, ins
besondere der versäumten, verta
nen, nicht möglich gewordenen Ge
legenheiten, der langfristigen Man
gelsituationen, vorsichtige Deutung 
und Realitätsüberprüfung, manch
mal auch stellvertretende Formulie
rung von Not und Unglück, aber 
auch Enttäuschung, Zorn und Ärger 
sich zumindest bei längerfristigen 
Therapien als notwendig und sinn
voll erweisen. Zentral steht ein hilf
reiches und förderndes Umgehen 
mit Ansprechen der genannten al
tersspezifischen Problematik: Ver

ständnis für die Alterssituation bzw. 
die spezifische Selbstwertproblema
tik (Berufsverlust, fehlende Perspek
tive, Entwicklung auf den Tod hin, 
krankheitsbedingte Einschränkun
gen usw.) und Vermittlung von 
Hoffnung und Wertfindung z. B. in 
der Familie und das Angebot von 
Begleitung durch die depressive 
Krise, wobei diese Begleitung dann 
bis zum Tode gehen kann.

Neben diesen gesprächsbezoge
nen psychotherapeutischen Hilfs
möglichkeiten steht die Anleitung 
zur Entwicklung von Aktivitäten (3). 
Es soll sich um eine vorsichtige Wie
deraufnahme und Anregung zu Ak
tivitäten handeln, die Aktivität muß 
aus dem Lebensraum des Patienten 
selbst stammen und soll eine Anfor
derung, keine Unter-, aber auch 
keine Überforderung darstellen 
(Tab. IV).

Grundsätzlich sollte man sich bei 
der psychotherapeutischen Arbeit 
mit alten Menschen immer wieder 
verdeutlichen, daß es sich in der Re
gel um einen gegenüber dem Thera
peuten/der Therapeutin wesentlich 
älteren Patienten handelt, eine ge
wordene Persönlichkeit, die mit ih
ren, wenngleich depressiv akzen
tuierten Potenzen, Strategien und 
Lebensmöglichkeiten wesentliche 
Abschnitte seines/ihres Lebens mehr 
oder minder erfolgreich bereits hin
ter sich gebracht hat. Die Gefahr für 
den Therapeuten besteht vielfach 
darin, in die Rolle des ungeduldig 
werdenden, des drängenden, des ak
tiveren und aktiver den Patienten 
sich wünschenden Sohnes/der Toch
ter des älteren Patienten zu kom
men. Die Versuchung für den über
aktiven und den enttäuschten Arzt 
ist groß, den Anspruch des alten 
Depressiven an mehr Zeit zur Ver
richtung von Alltäglichkeiten, den 
Anspruch an mehr Geduld auch hin
sichtlich der Dynamik, mit der alte 
Menschen an neue Aktivitäten her- 
angehen, den Anspruch an Ver
ständnis für die Lebensgeschichte ei
ner gewordenen Persönlichkeit als

Tabelle IV: Prinzipien des Aktivitätenaufbaues 
bei depressiven Patienten (nach Linden in Hoff
mann 1976)

1. Jede Überforderung des Patienten vermei
den, das heißt, das Anspruchsniveau des 
Patienten nicht übernehmen

2. Einstellung von Aktivitätslisten
- Was haben Sie früher gerne getan?
- Was würden Sie eventuell zur Zeit gerne 

einmal tun?
- Was tun andere üblicherweise gerne?

3. Zeit, Ort und Situation der Aktivitäten 
konkret besprechen

4. A priori Entschuldigung der nicht durch
geführten, geplanten Aktivitäten

5. Positive Bearbeitung und Rückmeldung voll
brachter Aktivitäten

6. Selbstattribuierung des Erfolgs durch den 
Patienten

hirnorganisch bedingte Einschrän
kung zu diagnostizieren, damit den 
Patienten zu entwerten, ihn letztlich 
als nicht mehr entscheidungsfähigen 
und nicht zur Selbstverantwortung 
und auch nicht zur Entwicklung fähi
gen Partner, sondern als »dementen, 
abgebauten Alten« zu betrachten.

Psychosoziale Aspekte
ln einer Industriegesellschaft mit 
Idealisierung der Jugendlichkeit 
scheinen alte Menschen wenig Chan
cen zu haben, am sozialen Leben ih
rer Umwelt teilzuhaben und hier ein
gebunden zu bleiben (5). In industri
ellen Gesellschaften findet eine weit
gehende Auflösung der Subsidiari
tätsgemeinschaft statt, was zur Ver
änderung der Situation für alte Men
schen führt (Tab. V).
Tabelle V: Einige psychosoziale Aspekte der 
Therapie bei alten Depressiven

- Mangelndes soziales Netzwerk (objektive 
Vereinsamung)

- Soziale Isolation (Gehbehinderung, kein 
Führerschein, schlechte Busverbindungen, 
Neubausiedlung, Hochhaus usw.)

- Sozial schlechte Infrastruktur (ländliche 
Gegend, schlechte Verbindungen, Wetter
abhängigkeit, keine Alteneinrichtungen 
usw.)

- Schlechte materielle Absicherung (unzurei
chende Information über Ansprüche,
Scham, Sozialamt zu beanspruchen, objek
tive Armut usw.)

- Mangelnde Lebenstüchtigkeit (nie gelernter 
Umgang mit Banken, Kontoauszügen, 
Behörden, Defizite in Alltagspraktiken)
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So gehört, stichpunktartig aufgeli
stet, die Einbeziehung des engeren 
und weiteren sozialen Umfeldes im 
Sinne einer system-bezogenen The
rapie mit zur grundsätzlichen Kon
zeption für alte depressive Men
schen. Hier steht die Frage an, wel
che Möglichkeiten es innerhalb der 
Familie gibt, innerhalb der Ge
meinde, der Nachbarschaftshilfe; zu 
denken ist auch an die Abklärung 
der materiellen Sicherung, an die 
Ansprüche alter Patienten, an die 
Vermittlung von Heimplätzen und 
Aktivitäten. In Städten und größe
ren Gemeinden stehen häufig Alten
clubs, Seniorentreffs, Einrichtungen 
der Kirchengemeinde zur Verfü
gung, mancherorts gibt es auch Es
sen auf Rädern, Nachbarschafts
hilfe, die Sozialdienste, die Sozial
stationen, die sozialpsychiatrischen 
Dienste, die den Patienten auch zu 
Hause aufsuchen. In der Landbevöl
kerung muß oftmals eher auf die 
Möglichkeiten in den Familien und 
der Verwandtschaft selbst zurückge
griffen werden. Auch an die Tele
fonseelsorgeeinrichtung ist zu den
ken, wenn für vereinsamte alte Men
schen Gesprächsmöglichkeiten er
öffnet werden sollen.

Fehler im Umgang mit 
depressiven alten Menschen

Im Umgang mit depressiven und ins
besondere alten depressiven Men
schen kann es zu einigen Fehlverhal
tensweisen kommen, wie z. B. die 
bereits angedeutete Ungeduld im 
Aufbau von Aktivitäten. Weiterhin 
sei insbesondere hingewiesen auf die 
Gefahr der mangelnden Einfühlung, 
aber auch auf das übergroße Identifi
zieren, auf die übergroße Nähe mit 
der Verführung zu einer Schonhal
tung des Patienten, auf das Nicht
ernst-Nehmen des depressiven Erle
bens des Patienten, auf die Gefahr 
der Übernahme der Sichtweise des 
Patienten oder auch auf diskutieren
des, naturwissenschaftlich orientier
tes Argumentieren, wer Recht habe

und wie es weitergehen solle. Die 
Gefahr von Bagatellisierung mit Ab
wertung und Nicht-ernst-Nehmen, 
die Gefahr von Überdramatisierung, 
mangelnder Einfühlung und kritisie
render naturwissenschaftlicher Bes
serwisserei im Umgang mit alten 
Menschen besteht insbesondere für 
den ärztlichen Beruf, bei dem aktive 
Tätigkeit, Notfall-Dramatik und we
niger Begleitung, verstehendes Mit
gehen in einer Lebensgeschichte den 
Alltag beherrschen.

Einige Aspekte der 
Therapie mit 
Antidepressiva

Grundsätzlich sei daran erinnert, 
daß für die somatische Behandlung 
bei alten Depressiven auch physika
lische und Hydrotherapie (Alten
gymnastik, Bewegungstherapie, 
Massagen, Bäder usw.) wichtig sind. 
Auch die Mitbehandlung körper
licher, vorwiegend internistisch-neu
rologischer Erkrankungen wie Herz
insuffizienz, Hypertonie, Diabetes 
mellitus, Arthrosen, chronische Wir
belsäulenbeschwerden usw. ist not
wendig. Im Rahmen multifaktoriel
ler Bedingtheit sind auch zu beach
ten medizinische Mit-Ursachen de
pressiver Syndrome bei alten Men
schen, wobei nach Seeler (1983), 
Gerner (1984) sowie Pöldinger und 
Wider (1986) neben der Herzinsuffi
zienz besonders auch an Alkoholis
mus, an präsenile Demenzerkran
kungen, an Hyperthyreose, aber 
auch Hypothyreose, an karzinoma- 
töse Erkrankungen, an Parkinson- 
Syndrome, an perniziöse Anämien, 
an ZNS-Tumoren zu denken ist. 
Auch an durch Medikamente be
dingte depressive Verstimmungen 
(sogenannte pharmakogene Depres
sion) ist zu erinnern; erwähnt seien 
hier nur die Substanzen Reserpin, 
Clonidin, Kortikosteroide, Neuro
leptika, Benzodiazepine, Barbitu
rate. Auf die Gefahr einer längerfri
stigen Neuroleptika-Medikation bei

alten Menschen mit der Entwicklung 
adynamisch-akinetischer Syndrome 
depressiver Färbung oder auch von 
Spätdyskinesien oder Akathesien, 
die dann als agitiert-ängstliche Syn
drome verkannt werden können und 
zur Dosiserhöhung führen, sei be
sonders verwiesen.

Einige Grundregeln der Therapie 
mit Antidepressiva bei alten Men
schen sind in Tabelle VI aufgelistet. 
Bekannterweise reagieren ältere Pa
tienten auf Psychopharmaka emp
findlicher als jüngere, was eine nied
rigere Dosierung, einen einschlei
chenden Beginn und eine Monothe
rapie zum Erkennen von Neben- und 
Hauptwirkungen bedingt. Auch die 
Kombination von Antidepressiva 
mit Neuroleptika (sofern nicht eine 
ausgesprochene Indikation wie eine 
wahnhafte Depression besteht, de
ren Behandlung jedoch in die psych
iatrische Klinik gehört) ist zu ver
meiden. Die individuelle Dosisan
passung, die Möglichkeit der Ein
maldosierung bestimmter tri- und te
trazyklischer Antidepressiva (TZA, 
TeZA, z. B. Amitriptylin, Maproti
lin) ist zu beachten. Die klassische 
»Regel« des dreimal 1 Tablette am 
Tag gilt nach Einstellung eines 
Steady-State-Serumspiegels nicht 
mehr. Die abendliche Gabe von se- 
dierenden Antidepressiva kann zu 
einer Stabilisierung des beim alten

Tabelle VI: Therapie mit Antidepressiva bei al
ten depressiv Kranken

Grundregeln
1. Dosierung ein Drittel bis die Hälfte weniger 

als bei EnA/achsenen mittleren Alters
2. Einschleichender Beginn der Medikation mit 

TZA, TeZA
3. Monotherapie
4. Kombination von TZA, TeZA mit Neuro

leptikum von Phenazetin-Typ vermeiden 
wegen Potenzierung anticholinerger Neben
wirkungen

5. Längere Behandlungsdauer (4 bis 6 Wo
chen) mit einem TZA/TeZA vor Umsetzen 
auf anderes Antidepressivum

6. Vorsicht bei Infusionsbehandlung wegen 
Delirgefahr

7. Kardiale und Kreislaufsituation beachten, 
Wechselwirkungen und Mehrfachverord
nungen von Medikamenten vermeiden

8. Resorption bedenken
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Tabelle VII: Stationäre Behandlung mit Anti
depressiva, häufig verwendete Substanzen bei 
älteren und alten depressiven Patienten

Substanz Dosierung Anwendungs- 
mg/die Schwerpunkt

Amitriptylin 
(und abgelei
tete Verbin
dungen)

50-100 agitiert- und ge
hemmt-ängstliche 
Syndrome, wahnhaft 
depressive Syndrome 
(Monotherapie bzw. 
mit hoch- bzw. nie
derpotenten Neuro
leptika kombiniert)

Clomipramin 50-100 gehemmt-apathische 
und apathisch-avitale 
Syndrome; bei 
depressivem Wahn 
mit hoch- oder nie
derpotenten Neuro
leptika kombiniert

Doxepin 50-100 agitiert- und ge
hemmt-ängstliche 
Syndrome

Maprotilin 50-100 agitierte bis ge
hemmte depressive 
Syndrome mit und 
ohne Angst; bei 
depressivem Wahn 
kombiniert mit Neu
roleptika

Mianserin 30- 60 agitiert- und ge
hemmt-ängstliche 
Syndrome

Trimipramin 50-150 agitiert- und ge
hemmt-ängstliche 
Syndrome; bei 
depressivem Wahn 
kombiniert mit Neu
roleptika

Wichtig 
für die Praxis!

- Beim alten depressiv Kranken jeweils somatische und psychische 
Seite sowie soziale Situation abklären

- Therapie ist immer Kombination von Antidepressiva, Psycho
therapie und Soziotherapie, braucht Zeit und Geduld auf bei
den Seiten

- Einbeziehung der örtlichen Möglichkeiten nicht vergessen
- Grundregeln der Psychopharmakotherapie im Alter bedenken
- Im Gespräch die besondere Beziehungssituation »alter kranker 

Mensch« - »(oft) jüngerer Therapeut« beachten
- Respekt vor der gewordenen Persönlichkeit des depressiv Kran

ken über dem Krankheitsaspekt nicht vergessen

Menschen gestörten Tag-Nacht- 
Rhythmus hilfreich sein. Insgesamt 
sind Resorptions- und Eliminations
verzögerungen sowie Wechselwir
kungen mit anderen Medikamenten 
zu bedenken. Für die Anwendung 
von Antidepressiva sind niedrigere 
Dosierung, einschleichende Behand
lung, längere Behandlungsdauer, 
Achten auf kardiale und Kreislaufsi
tuationen, Vermeidung von Mehr
fachverordnungen von Medikamen
ten zu empfehlen; von einer Infu
sionstherapie mit Antidepressiva im 
Alter ist wegen der Überdosierungs
und Delirgefahr abzuraten.

Für die Auswahl von Antidepres
siva gelten grundsätzlich die gleichen 
Regeln wie im jüngeren Alter: Anti
depressiva können in sogenannte se- 
dierende und nicht-sedierende (psy

chomotorisch aktivierende) einge
teilt werden. Deswegen wird es 
wichtig, sich über das Vorliegen ei
nes bestimmten depressiven Syn
droms und dessen psychomotorische 
Ausgestaltung klarzuwerden. Ta
belle VII gibt einen Überblick über 
Anwendungsschwerpunkte häufig 
verwendeter Antidepressiva.

Die Behandlung sollte vier bis 
sechs Monate dauern, wobei der Be
ginn der Therapie langsam einschlei
chend vorzunehmen ist (z. B. über 
zwei bis drei Wochen), was grund
sätzlich auch für das Ausschleichen, 
das schrittweise Reduzieren gilt. 
Stellt sich nach vier bis sechs Wo
chen eine Symptombesserung stabil 
ein, kann die Medikation auf einer 
Erhaltungsdosis von etwa ein Drittel 
bis zur Hälfte der therapeutischen 
Dosis weitergeführt werden. Kommt 
es nicht zu einer eindeutigen Besse
rung der Symptomatik bzw. bleibt 
eine deutliche Restsymptomatik er
halten, sollte eine längerfristige 
(z. B. bis zu einem Jahr) Dauermedi
kation in Höhe der Erhaltungsdosis 
im Sinne einer Verschlechterungs
prophylaxe durchgeführt werden. 
Grundsätzlich gelten auch im Alter 
die üblichen Regeln für Blutbildkon
trollen, EKG-Kontrollen, Kontrol
len der Leberenzyme und anderer 
Laborwerte.
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DNACHMANSOHN-R.SCHMID
Die große Ära derWissenschaft
in Deutschland 1900 bis 1933

jüdische und nichtjüdKche Pioniere 
in do' Abxnphysik, Chemie und Biochemie

Die große Ära der Wissenschaft in Deutsch
land von 1900 bis 1933. Jüdische und nichtjü
dische Pioniere in der Atomphysik, Chemie 
und Biochemie. D. Nachmansohn und R. 
Schmid. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
mbH, Stuttgart 1988. 398 Seiten, 62 Abbil
dungen, gebunden DM 88,—

Während der ersten Jahrzehnte un
seres Jahrhunderts war Deutschland 
das führende Land in den Wissen
schaften. Dank großzügiger staat
licher Förderung, wie es sie zu jener 
Zeit in keinem anderen Land gab, 
waren an den Universitäten und 
Technischen Hochschulen zahlreiche 
neue Institute und Positionen einge
richtet worden. In dem Bewußtsein, 
daß die Grundlagenforschung die 
Hauptquelle neuer Erfindungen und 
technischer Verbesserungen war, 
hatten auch Industriebetriebe große 
Forschungslaboratorien aufgebaut, 
deren Atmosphäre akademischen 
Instituten entsprach. Materielle 
Grundlagen und geistiges Klima för
derten in Deutschland eine Entwick
lung, die in der Revolution der Wis
senschaft zu Beginn unseres Jahr
hunderts gipfelte, als deren heraus
ragende Symbole Max Planck und 
Albert Einstein genannt seien. An 
der rasanten Entwicklung der Wis
senschaften hatten jüdische Wissen
schaftler maßgeblichen Anteil.

David Nachmansohn, 1899 in Je- 
katerinoslaw, Rußland, geboren, 
studierte in Berlin zunächst Philoso

phie und Geschichte, später Medi
zin. 1926 promovierte er über »Die 
Entstehung des Schlafes«. Entschei
dend für seinen wissenschaftlichen 
Weg war, daß ihn der Nobelpreisträ
ger Otto Meyerhof in seine Arbeits
gruppe im Dahlemer Kaiser-Wil- 
helm-Institut für Biologie aufnahm. 
1933 mußte Nachmansohn, wie viele 
seiner Kollegen, Deutschland verlas
sen. Seit 1942 war er Professor für 
Neurobiochemie an der Columbia 
University in New York. Im Mit
telpunkt seines wissenschaftlichen 
Lebenswerkes stehen seine Arbei
ten zur Wirkungsweise des Acetyl- 
cholins am Acetylcholinrezeptor und 
an der Acetylcholinesterase.

Nachmansohn ist also intimer 
Zeitzeuge der wissenschaftlichen 
Blüte während der Weimarer Repu
blik, aber auch der zunehmenden 
antisemitischen Tendenzen im uni
versitären Bereich. Eindrucksvoll 
beschreibt Nachmansohn die enge 
Zusammenarbeit zwischen deut
schen jüdischen und nichtjüdischen 
Gelehrten in der Zeit bis zur NS- 
Herrschaft. Auf keinem Gebiet war 
diese Zusammenarbeit so fruchtbar 
wie auf dem der Atomphysik. Neben 
dieser konzentriert sich Nachman
sohn auf die Chemie und Biochemie 
im frühen 20. Jahrhundert. Vortreff
lich gelingt es ihm, die geistige At
mosphäre, die damals in den Gelehr
tenkreisen herrschte, zu vermitteln. 
Basierend auf vielen persönlichen 
Gesprächen und sicherlich zeitauf
wendigen historischen Studien stellt 
Nachmansohn die Lebensläufe zahl
reicher großer Wissenschaftler dar. 
Hierbei endet das Werk nicht 1933, 
sondern auch die zunächst vielfach 
angefochtenen, nach dem Krieg wie
deraufgenommenen Kontakte zwi
schen emigrierten und in Deutsch
land befindlichen Wissenschaftlern 
werden behandelt.

Das überaus lesenswerte Buch ist 
auch graphisch ansprechend gestal
tet und mit zahlreichen Photos verse
hen worden. Ch. Rothe

Anzeige

Hochdruck-Therapie im Wandel

Stoppen
Calcium-
Antagonisten
auch
die Athero
sklerose?

Während eines Expertengesprä
ches zum Thema „Calcium-Ant
agonismus und Atherosklerose“ 
haben Forscher unterschiedlicher 
Disziplinen neue Erkenntnisse zum 
Verständnis des atherogenen Ge
schehens zusammengetragen. 
Dabei zeigten sie Ansatzpunkte 
auf, wo der Calcium-Antagonist 
Nitrendipin (Bayotensin*) den 
pathogenetischen Prozessen entge
genwirken könnte.

Eine Reihe atherosklerotischer 
Komplikationen ist mit einer Über
reaktivität der Blutplättchen verbun
den. Dies hat eine Aggregatbildung 
zur Folge, die den Blutfluß behindern 
oder gar völlig zum Erliegen bringen 
kann. Die Thrombozyten setzen Fak
toren frei, die für die atheroskleroti- 
schen Begleit-und Folgeerkrankungen 
bedeutsam sind.

Nitrendipin hemmt deutlich die 
durch Adrenalin induzierte Thrombo
zytenaggregation. Darüber hinaus ver
mag Nitrendipin die Arachidonsäure
kaskade der Thrombozyten spezifisch 
zu beeinflussen. Dadurch wird die Bil
dung des Thromboxans reduziert.

Diese Ergebnisse sind von großer 
klinischer Bedeutung. Sie beweisen, 
daß Nitrendipin an einer zentralen 
Stelle im atherosklerotischen Gesche
hen eingreift.

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

Bayotensin
^^^uthochc 
^ AtheroskI

Bluthochdruck und 
Atherosklerose

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

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

Falls höhere Dosierungen notwendig sind, ist eine stufenwase Erhöhung der Tagesdosis auf 2 x 1 Tablette Bayotensin möglich. Häufig kann nach län- 
I gerer Einnahme die Dosis bis auf Ix täglich Bayotensin mite reduziert werden. Bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen ist ane individuelle 

Dosisanpassung erfordalich. Anfangsdosis 1/2 Tablette Bayotensin mite. Handelsformen und Preise*: Bayotensin: 20 Tabletten (NI) DM 47,15; 
50 Tabletten (N2) DM 105,40; 100 Tabletten (N3) DM 199,15. Bayotensin mite: 20 Tabletten (NI) DM 28,20; 50 Tabletten (N2) DM 63,75; 100 Tabletten 

I (N3) DM 114,15. -Stand Sept. '89

Bayropharm
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H. Kiesewetter^ F. Jung\ S. Spitzer'*, O. E. Daiderich^, E. WenzeP

Wirkmechanismus des 
Myotonolytikums Chlormezanon

Zusammenfassung: Mit Hilfe einer placebo-kontrollierten, doppelblin
den Cross-over-Studie an zehn freiwilligen, anscheinend gesunden Pro
banden wurde gefunden, daß Chlormezanon eine Umverteilung des 
Blutes zugunsten der Muskulatur auf Kosten der Haut bewirken kann. 
Der intramuskuläre Sauerstoffpartialdruck stieg zwei Stunden i.ach der 
Einmalgabe von 1,2 g Chlormezanon um 14 Prozent an, während der 
transkutane um 14 Prozent abfiel. Gleichzeitig sank die nutritive Haut
durchblutung um 17 Prozent. Ursächlich wird eine Reduktion des Mus
keltonus sein, da eine Vasodilatation bzw. eine Besserung der Fließ
fähigkeit des Blutes nicht beobachtet wurde. Chlormezanon ist somit 
weder eine vasoaktive Substanz noch ein Rheologikum, sondern ein 
Myotonolytikum.

Probanden

An der Untersuchung nahmen zehn 
freiwillige, anscheinend gesunde 
Probanden teil, deren Alter zwi
schen 24 und 41 Jahren schwankte. 
Blutdruck und Herzfrequenz waren 
im Normbereich. Es handelte sich 
um acht Männer und zwei Frauen. 
Die Probanden nahmen keine Medi
kamente ein, weder chronische noch 
akute Erkrankungen waren bekannt 
und wurden vor Aufnahme in die 
Untersuchung ausgeschlossen.

Einleitung

Der Weichteilrheumatismus geht mit 
ausgeprägten Schmerzen einher. 
Dem entspricht nach Fassbender (4) 
das morphologische Korrelat einer 
lokalen Ischämie. Er findet ge
schwollene Mitochondrien, motten
fraßähnliche Zerstörung der Myo- 
filamente im Bereich der I-Bande, 
größere Areale, in denen die Struk
tur der Sarkomere aufgehoben ist. In 
ausgeprägteren Stadien sind die kon
traktilen Elemente verklumpt, im 
Endstadium vollständig aufgelöst.

’ Abteilung für Klinische Hämostaseologie 
und Transfusionsmedizin der Universität 
des Saarlandes, Homburg-Saar 
^ Winthrop GmbH, Norderstedt

Beobachtet wird nur noch ein fein
granuläres Material. Er postuliert 
weiter, daß es durch eine nervale 
Irritation zu einem isolierten Dauer
tonus einzelner umschriebener Ab
schnitte in der Gefäßmuskulatur 
kommen kann. Der erhöhte Sauer
stoffbedarf kann nicht mehr bereit
gestellt werden, da der Muskel die 
versorgenden Gefäße komprimiert 
und somit den erforderlichen Blut
strom zu stark herunterdrosselt. Ob 
das Myotonolytikum Chlormezanon 
die Muskeldurchblutung steigern 
kann und ob eventuell sogar rheolo- 
gische Effekte dabei eine Rolle spie
len, wird in dieser Untersuchung 
analysiert.

Studienablauf

Die Untersuchung wurde als ran- 
domisierte, doppelblinde, place- 
bo-kontrollierte Cross-over-Studie 
durchgeführt, um die interindividu
elle Variabilität auszuschalten (17). 
Die Probanden nahmen eine einma
lige Dosis von 1,2 g Chlormezanon 
ein, dies entspricht sechs Tabletten ä 
200 mg {Muskel Trancopal®) bzw. 
identisch präparierte Placebo-Ta
bletten. Vor der Einnahme wurden 
die Hauptzielgrößen muskulärer 
und transkutaner Sauerstoffpartial
druck sowie die explorativen Para
meter Hämatokrit, Plasmaviskosität, 
Erythrozytenaggregation, spontane 
Thrombozytenaggregation, zirku
lierende Thrombozytenaggregate,

Z. Allg. Med. 66, 343-345 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Thrombozytenzahl und Leukozyten
zahl untersucht. Anschließend wur
den die Verum- bzw. Placebo-Ta
bletten eingenommen und zwei 
Stunden später dieselben Parameter 
gemessen, da bekanntermaßen zwi
schen zwei und vier Stunden nach 
Einnahme die höchsten Plasmaspie
gel gefunden werden (13). Die Un
tersuchungen wurden immer vormit
tags zur selben Zeit durchgeführt, 
um zirkadiane Schwankungen der 
hämodynamischen und hämorheolo- 
gischen Parameter zu eliminieren (9, 
15). Nach dem ersten Untersu
chungsblock wurde eine Auswasch
phase von zwei Wochen angeschlos
sen, um das Medikament vollständig 
aus dem Kreislauf zu eliminieren.

Alle Probanden waren über die 
Untersuchung sowie mögliche Risi
ken aufgeklärt. Die Zustimmung 
wurde schriftlich eingeholt. Die 
Ethikkommission der Ärztekammer 
des Saarlandes hatte die Untersu
chung genehmigt.

Meßmethoden

Die verwendeten Meßparameter, 
Methoden und Referenzbereiche 
sind in Tabelle I zusammengestellt.

Transkutaner Sauerstoff
partialdruck
Der transkutane Sauerstoffpartial
druck wird polarographisch nach 
dem Clarkschen Prinzip gemessen. 
Die Anode besteht aus Silber-Sil
berchlorid, die Kathode aus Platin. 
Die Elektroden sind in einer Elek
trolytlösung hinter einer gasdurch
lässigen, wasserabweisenden Mem- 
3ran eingebaut. Die gemessene 
Stromstärke zwischen den Elektro- 
len wird durch die Messung des 
lurch die Membran diffundierenden 
Sauerstoffs bestimmt. Die Größe des 
Diffusionsstromes wird von der Sau- 
;rstoffkonzentration in der Meßlö- 
ung vorgegeben, so daß eine direkte 
Correlation zwischen dem Sauer- 
toffpartialdruck der Hautflüssigkeit 
ind der gemessenen Stromstärke be- 
teht, die über eine Kalibrierkurve 
ils transkutaner Sauerstoffpartial
lruck angegeben wird (12).

Intramuskulärer Sauerstoff
partialdruck
Die intramuskulären Sauerstoffhisto
gramme wurden nach der von Flek- 
kenstein und Mitarbeitern entwik- 
kelten Methode einer schnellen po- 
larographischen Analyse von Sauer
stoffpartialdrücken (PO2) (5) mit der 
»Makroelektrode Typ: p02-Histo- 
graph KIMOC (Eppendorf Geräte
bau GmbH, Hamburg)« gemessen.

Vor Beginn der Untersuchung ad
aptierten sich die Patienten etwa 
eine Stunde auf Raumtemperatur, 
bis die Hauttemperatur größer als 
27 °C war.

Die p02-Messungen wurden im 
M. tibialis anterior durchgeführt. 
Der Einstich erfolgte lateral der 
Tibiakante in Höhe des größten 
Muskelquerschnitts. Mittels eines 
Abbokath-Gefäßkatheters wurde 
anschließend unter einem Winkel 
von etwa 30 Grad zur Muskelfaser- 
Längsachse in kranialer Richtung ein, 
Zugang für die p02-Sonde gelegt. 
Mit der Messung der p02-Werte 
wurde nach einer 15minütigen Lie
gezeit begonnen. Die Positionierung 
der Meßsonde erfolgte unter Kon
trolle der p02-Meßwerte, so daß erst 
im Muskelgewebe gemessen wurde.

Der automatisch ablaufende (mi
kroprozessorgesteuerte) Sondenvor
schub erfolgte im sogenannten »Pil
gerschrittverfahren«, wobei als Vor
schub eine Schrittlänge von 1,0 mm 
mit einer Rückschrittlänge von 0,3 
mm gewählt wurde, so daß sich eine

effektive Schrittlänge von 0,7 mm - 
bei einem zeitlichen Meßabstand 
von 1,4 s - ergab. Es wurden 21 
Messungen nacheinander durchge
führt, dies ergibt eine Stichkanal
länge von 1,47 cm. Nach diesem 
Meßzyklus fuhr die Sonde in die 
Ausgangsstellung zurück. Nach je
dem Meßzyklus wurde die Sonde um 
120 Grad gedreht. Durch den An
schliff der Meßsonde wurde bei er
neutem Vorschub ein anderes Gewe
begebiet vermessen. Um ein mög
lichst großes Muskelareal beurteilen 
zu können, wurden nach der zweiten 
Drehung Einstichwinkel und -rich- 
tung leicht geändert, damit bei jeder 
Messung ein neuer Stichkanal ver
messen wurde. Insgesamt wurden 
200 Einzelwerte erfaßt und ein Hi
stogramm der Sauerstoffpartial
druckwerte erstellt.

Ergebnisse

Da es sich um einen sogenannten In- 
dividual-Vergleich handelte, unter
schieden sich die beiden untersuch
ten Zielparameter und explorativen 
Größen vor den beiden Prüfphasen 
nicht (16). Blutdruck, Herzfrequenz, 
Hämatokrit, Plasmaviskosität, Ery
throzytenaggregation, Thrombozy
tenaggregation, Thrombozytenzahl 
und Leukozytenzahl unterschieden 
sich weder in der Placebo- noch in der 
Verum-Phase. In der Abbildung 1 
sind transkutaner und intramuskulä-

Tabelle I: Meßparameter, Meßmethoden und die Referenzbereiche

Meßparameter Symbol Meßmethode Referenzbereich

Erythrozyten
geschwindigkeit V Videomikroskopie (10) 0,48-0,72 mm/s

Sauerstoffpartialdruck pOz™ pOz-Elektrode (5) 16,4-58,3 mm Hg
(intramuskulär)

Sauerstoffpartialdruck po?, pOz-Elektrode (1) 81±16 mm Hg
(transkutan)

Plasmaviskosität PV Kapillarschlauchplasma- 1,14-1,34 mPas

Hämatokrit Hkt

Viskosimeter (11)

Impedanz-Methode (11) m: 39-52 %

Erythrozyten
aggregation SEA Erythrozytenaggregometer (11)

w; 34-50

8-21

%

keine

Thrombozyten
aggregation sTA Thrombozytenaggregometer (2) 0-54 Grad

Zirkulierende Thrombo
zytenaggregate PR Zellzählung (8)

Plättchenzahl
differenz < 5 keine
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Abbildung 1: Transkutaner und intramuskulärer Sauerstoffpartialdruck

rer Sauerstoffpartialdruck darge
stellt (jeweils vorher/nachher).

Der intramuskuläre Sauerstoff
partialdruck im M. tibialis anterior 
nahm nach der Einnahme von Chlor
mezanon um 14% zu. Dies ist signifi
kant auf dem 5%-Niveau. Der trans
kutane Sauerstoffpartialdruck nahm 
um denselben Prozentsatz ab. Diese 
Abnahme ist signifikant auf dem 
6%-Niveau.

Gleichzeitig stieg die Ruhedurch
blutung in den nutritiven Kapillaren 
um 17% an.

Diskussion

Wie die dargestellten Ergebnisse zei
gen, kommt es offensichtlich durch 
Chlormezanon zu einer Umvertei
lung des Blutes in der Peripherie zu
gunsten der Muskulatur auf Kosten 
der Haut. Makrozirkulatorische 
Größen wie systemischer Blutdruck 
und Herzfrequenz bleiben konstant. 
Es wäre denkbar, daß der Muskelto
nus eventuell nerval reduziert wird 
und sich damit die intramuskulären 
Gefäße passiv ausdehnen können. 
Die Folge ist eine Abnahme des pe
ripheren Gefäßwiderstandes in der 
Muskulatur und eine lokale Umver
teilung des Blutes. Bei der Wirkung 
von Chlormezanon handelt es sich 
um einen indirekten muskelrelaxie- 
renden Effekt. So kommt es zur 
Hemmung von Reflexbahnen in den 
subkortikalen sowie Rückenmarks
zentren und damit zu einer sekundä
ren Senkung der Impulsrate der mo
torischen Fasern, die zu den Muskel
geweben ziehen. Dies führt letztlich

zu einer Senkung des Muskeltonus 
(6, 7, 14).

Die vorgestellten Ergebnisse be
stätigen auch die Befunde von Fass
bender, der eine lokale Ischämie und 
keine Entzündung findet (4). Eine 
systemisch vasodilatatorische Wir
kung kann ausgeschlossen werden, 
da die rheologischen Parameter un
verändert bleiben. Der Effekt der 
Rheoregulation bzw. endogenen Hä- 
modilution liegt der Durchblutungs
umverteilung nicht zugrunde (3). 
Eine direkte Wirkung von Chlorme
zanon auf die Blutzellen im Sinne ei
ner Aggregations- oder Rigiditäts
hemmung wurde ebenfalls nicht be
obachtet. Chlormezanon ist somit 
weder eine vasoaktive Substanz noch 
ein Rheologikum.
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Erstmals im Bild: 
Der große Zauber gegen 

Vergeßlichkeit.

Weil der Glaube manchmal Berge versetzt, können sogar frag
würdige Behandlungsmethoden Erfolg haben. Eine moderne Therapie 
von Hirnleistungsstörungen stellt allerdings ganz andere Ansprüche. 
Ansprüche, die Hydergin in hohem Maß erfüllt, weil seine Wirkung 
wissenschaftlich belegt ist. Hydergin bietet die Möglichkeit, Hirn
leistungsstörungen wie Vergeblichkeit, Schwindel und Konzentrations
störungen sinnvoll zu therapieren.

0 Zusammensetzung: 1 mg Wirkstoff bestellt aus: 0,33 mg Dihydroergocorninmethansulfonat; 0,33 mg Dihydroergocristinmethan- 
sulfonat; 0,22 mg Dihydro-a-ergoeryptinmethansulfonat; 0,11 mg I)ihydro-ß-ergocryptinmethansulfonat. I ml HYDERGIN Tropflösung 
(= 20 Tropfen); 1,0 mg Wirkstoff. Enthält 29,6 Vol.-% Alkohol. 1 ml HYDERGIN forte Tropflösung (= 20 Tropfen): 2,0 mg Wirkstoff. Enthält 
29,6 Völ.-% Alkohol. I Tablette HYDERGIN forte: 2,0 mg Wirkstoff. I ml Injektionslösung: 0,3 mg Wirkstoff. Enthält 0,24 Vol.-% Alkohol. A An
wendungsgebiete: Zerebrovaskuläre Insuffizienz, Basisbehandlung vaskulärer Kopfschmerzen, insbesondere bei Patienten mit hypertoner 
Blutdrucklage, periphere Durchblutungsstörungen (nur orale Anwendung), Schock (nur parenterale Anwendung). B (iegenanzeigen: Bekannte 
Eberempfmdlichkeit gegen Mutterkornalkaloide, letztes Drittel der Schwangerschaft. • Nebenwirkungen: Gelegentlich Übelkeit, Brechreiz, 
gastrointestinale Beschwerden und das Gefühl der verstopften Nase. Eine ünterhrechung der Behandlung ist nur in Ausnahmefällen erforderlich. 
Aufgrund der blutdrucksenkenden Wirkung von HYDERGIN ist bei Patienten mit Hypotonie Vorsicht geboten. Da nach parenteraler Gabe die 
blutdrucksenkende Wirkung verstärkt ist und beschleunigt eintritt, ist nach der Injektion eine Blutdruckkontrolle angezeigt, bevor der Patient die 
Praxis verläßt, ln sehr seltenen Fällen wurden leichte Bradykardie,orthostatische Beschwerden und - nach längerer Therapiedauer (3 - 4 Wochen)
- pectanginöse Beschwerden bei Angina pectoris-Anamnese beschrieben.----------------------------------------------------------------------------------------------
Weitere Angaben zu HYDERGIN und HYDERGIN forte: A Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: HYDERGIN beeinflußt die Plättchen
aggregation und Blutviskosität. Bei Patienten, die gleichzeitig die Blutgerinnung beeinflussende Arzneimittel erhalten, sind bei Therapie- a 
beginn mit HYDERGIN häufigere Kontrollen der Gerinnungsverhältnisse angezeigt. 0 Handelsformen: Originalpackungen: Tropf- 4r\ 
lösung .50/100 ml DM 23,16/40,25. HY DERGIN forte Tropflösung 30/100 ml DM 25,27/65,97.20 (Nl)/50 (N2)/100 (N3) HY DERGIN 
forte Tabletten DM 18,27/37,96/65,97. 5 Ampullen 0,3 mg/1 ml DM 6,78. 5 Ampullen 1,5 mg/5 ml DM 26,37 und Anstaltspackungen, sandoz 
Alle Angaben nach dem Stand bei Drucklegung, Januar 1990.

Bei Vergeßlichkeit: Hydergin.®
Seit 1.1.1990 zum Kestbetrag
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Zur lungenschädigenden 
Wirkung von Sauerstoff

Zusammenfassung: Eine längerdauernde Verabreichung von Sauer
stoff in einer Konzentration von mehr als 40% (bei normalem Atmo
sphärendruck) disponiert bei Erwachsenen zu einem Lungenpar
enchymschaden, der durch eine Schädigung der alveolarkapillaren 
Membran charakterisiert ist. Dadurch wird die Aufnahme von Sauer
stoff herabgesetzt, und klinisch manifestiert sich zunehmend eine Hyp
oxie-Symptomatik. Als Ursache wird die Bildung freier Sauerstoffradi
kale vermutet. Es gibt derzeit noch keine Möglichkeit, die Sauerstoff
toleranz zu vergrößern oder den eingetretenen Lungenparenchymscha
den zu behandeln.

Daß der zum Leben notwendige 
Sauerstoff im Übermaß für lebendes 
Gewebe toxisch sein kann, wurde 
schon Ende des 18. Jahrhunderts 
festgestellt, wenige Jahre nach seiner 
Entdeckung (25). Bereits damals 
wurde beobachtet, daß reiner Sauer
stoff das Wachstum von Erbsen 
hemmt und bei Tieren eine lungen
schädigende Wirkung besitzt. Die 
systematische Erforschung der toxi
schen Wirkung von Sauerstoff auf 
die Lunge wurde während des Zwei
ten Weltkrieges durch die Problema
tik beim Tauchen und Fliegen, spä
ter auch der Astronautik und die Ne
benwirkungen bei Verwendung hy
perbaren Sauerstoffs in der Therapie 
ausgelöst.

Während die akute Sauerstoffin
toxikation auf einer Zellfunktions
störung bzw. -Schädigung beruht, die 
ihre Ursache in dem bei hyperbaren 
Bedingungen erhöhten arteriellen 
Sauerstoffpartialdruck hat, tritt eine 
chronische Sauerstoffintoxikation

nach längerdauernder Verabrei
chung von Sauerstoff bei normalem 
Atmosphärendruck auf. Sie manife
stiert sich bei Erwachsenen vor allem 
an der Lunge, im Säuglings- und 
Neugeborenenalter dagegen als re- 
trolentale Fibroplasie.

Morphologische Lungen
veränderungen unter 
Sauerstoffexposition

Die anatomische Trennschicht zwi
schen Alveolarluft und Blutflüssig
keit besteht aus dem Kapillarendo
thel, dem interstitiellen Bindege
webe mit retikulären und elastischen 
Fasern sowie den Alveolarepithel
zellen. Elektronenmikroskopisch 
lassen sich zwei verschiedene Typen 
von Alveolarzellen unterscheiden, 
die Typ-I-Zellen, die sogenannten 
membranösen Pneumozyten, und 
die Typ-II-Zellen, die sogenannten 
granulären Pneumozyten, die den

wäßrigen Schleimfilm auf der Lun
genoberfläche bilden, der das lipid
lösliche, oberflächenaktive Surfac
tant-Protein enthält (Abb. 1).

Die Luft-Blut-Schranke verändert 
sich unter der Gabe von reinem Sau
erstoff in typischer Weise. Primär 
werden bei den Primaten einschließ
lich des Menschen die Kapillarendo
thelzellen geschädigt. Dadurch be
dingt, kommt es zur Ausbildung ei
nes interstitiellen Ödems (Abb. 2). 
Es folgt eine Schädigung der Alveo
larzellen vom Typ I mit Ausbildung 
eines intraalveolären Ödems, Hä- 
morrhagien und hyalinen Membra
nen, die sogenannte exsudative 
Phase der Sauerstoffschädigung, die 
vier Tage nach der Exposition am 
ausgeprägtesten ist (Abb. 3). Nach 
fünf- bis siebentägiger Sauerstoffex
position bildet sich dann bei Prima
ten eine interstitielle Fibrose und 
eine granuläre Hyperplasie der Typ- 
II-Zellen aus, die sogenannte proli
ferative Phase, mit ausgeprägter 
Verdickung der Luft-Blut-Barriere 
und Atelektasenbildung; die Typ-I- 
Zellen, die die Lungenoberfläche 
normalerweise auskleiden, werden 
zunehmend destruiert (Abb. 3) (16, 
17, 23). Die proliferativen Verände
rungen sind zwölf Tage nach der 
Sauerstoffexposition am ausgepräg
testen. Die nach etwa zwei Wochen

Aus dem Institut für Anästhesiologie des 
Universitätsspitals Zürich (Direktor: Prof. 
Dr. Th. Pasch)

Z. Allg. Med. 66, 346—350 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Abbildung 1: Grenzschicht zwischen Alveolarluft und Blutflüssigkeit. I = Alveolarzelle 
vom Typ I; II = Alveolarzelle vom Typ II; EZ = Endothelzelle; FB = Fibroblast; MZ = Mus
kelzelle; BG = Bindegewebe

Abbildung 2: 
Veränderungen im in
terstitiellen Raum der 
Luft-Blut-Schranke un
ter Exposition in reinem 
Sauerstoff bei Primaten 
(modifiziert nach 16)'

Flüssigkeit 
Zellen 
Fasern

eingetretenen histologischen Verän
derungen sind größtenteils reversi
bel, wobei sich die granulären Al- 
veozyten (Typ II) in der Regenera
tionsphase in normale membranöse 
Alveozyten (Typ I) transformieren 
(1).
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tionsprozesse aus dem Sauerstoffmo
lekül entstehen, z. B. die Superoxid- 
anionen, die z. B. bei der Umsetzung 
von Hypoxanthin, einem Abbaupro
dukt von ATP, frei werden. Dieser 
Prozeß wird durch das Enzym Xan
thinoxidase katalysiert (Äbb. 4). 
Zum Schutz vor einem Zellschaden 
bewirkt das Enzym Superoxid-Dis- 
mutase eine Reaktion, die aus dem 
Superoxidanion Sauerstoff und Sau
erstoffsuperoxid entstehen läßt, das 
ebenfalls sehr toxisch ist. Normaler
weise wird Sauerstoffsuperoxid 
durch das Enzym Katalase in Sauer
stoff und Wasser umgewandfelt. Bei 
übermäßiger Bildung von Super- 
oxidanionen und Sauerstoffsuper
oxid können aber sehr toxische 
Sauerstoffradikale entstehen, das 
Hydroxylradikal und Singulet-Sauer- 
stoff.

Die freien Sauerstoffradikale sind 
sehr aggressiv und bilden mit Lipi
den toxische Lipoperoxide, die 
Membranen, Enzyme und DNA zer
stören. Da auch das Lungensurfac
tant ein Lipid ist, beruht vermutlich 
die Zerstörung der Surfactantschicht 
auf diesem Prozeß (6, 10).

Die chronische 
Sauerstoffintoxikation

Klinisch macht sich die beginnende 
chronische Sauerstoffintoxikation 
durch retrosternale Schmerzen und 
Hüsteln erkennbar. Später kommen 
ein brennender Schmerz bei der In
spiration und quälende Hustenan
fälle hinzu, die schließlich unkon
trollierbar werden. Unter zuneh
menden Schmerzen und Dyspnoe 
tritt schließlich der Exitus ein. Die 
Vitalkapazität verringert sich dabei 
immer mehr aufgrund der zuneh
menden Oberflächenspannung der 
Lunge bzw. durch den Surfactant- 
Verlust. Es bilden sich Atelektasen 
aus, und in der Blutgasanalyse wird 
ein hypoxischer Zustand erkennbar 
(Abb. 5) (31).

Für die morphologischen Verän
derungen gibt es kein spezifisches 
röntgenologisches Korrelat, obwohl 
die exsudative Phase der Sauerstoff
toxizität oftmals als diffuses Alveo
larinfiltrat erkannt werden kann und

Tage O2 

Tage
der Erholung

Ursache der toxischen 
Wirkung von Sauerstoff

Als Ursache der toxischen Wirkung 
wird die Bildung freier Sauerstoff
radikale vermutet. Solche Radikale 
können durch verschiedene biologi
sche Oxidations- bzw. Autooxida
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Abbildung 3; 
Veränderungen der 
Luft-Blut-Schranke un
ter Exposition in reinem 
Sauerstoff bei Primaten 
(modifiziert nach 16)

Abbildung 4: 
Schematische Darstel
lung einer Möglichkeit 
der Bildung von Sauer
stoffradikalen, die mit 
Lipiden toxische Lipo
peroxide bilden.
XO = Xanthinoxidase; 
SOD = Superoxid-Dis- 
mutase; K = Katalase

die proliferative Phase als struktu
relle Veränderungen im Sinne einer 
Fibrose (20).

Zum Risiko der 
Sauerstoffintoxikation

Das Ausmaß der Lungenschädigung 
unter Sauerstoff hängt in erster Linie 
vom arteriellen Sauerstoffpartial
druck während der Exposition, von 
der Dauer der Exposition und der in
dividuellen Empfindlichkeit auf Sau
erstoff ab. Die Empfindlichkeit auf 
Sauerstoff wird von verschiedenen 
Faktoren bestimmt, sie nimmt z. B.

mit dem Alter und bei Gabe von Ka
techolaminen, Thyroxin und Corti
son zu (5, 13, 32). Heutzutage be
trägt bei längerwährender Beatmung 
der Sauerstoffgehalt selten mehr als 
40%, so daß sauerstoffbedingte Lun
genschäden selten sind (27). Das 
in Autopsiematerial diagnostizierte 
Vorkommen hyaliner Membranen in 
Lungen mit pulmonaler Fibrose 
kann auch nur zum Teil auf die Sau
erstoffkomponente zurückgeführt 
werden (3), da eine eingeschränkte 
Nierenfunktion, Schock, Lungenent
zündungen und eine Bestrahlung der 
Lungen ebenfalls zur Bildung hyali
ner Membranen disponieren (19).

Auch ein erhöhter Beatmungsdruck 
wirkt sich lungenschädigend aus 
(sog. Barotrauma) (7).

Ist eine Lungenprotektion 
möglich?

Um die Sauerstofftoleranz zu ver
größern, wurden Versuche unter
nommen, die protektiven Enzyme 
(z. B. die Superoxid-Dismutase) zu 
stimulieren, z. B. mit Endotoxin 
(12), oder die Xanthinoxidase zu 
hemmen, z. B. mit Allopurinol (11). 
Versucht wurde auch die Gabe von 
Antioxidantien (z. B. von Vitamin 
E, Glutathion) (30). Bei Tieren 
konnte durch Änderung der Hor
monlage die Sauerstofftoleranz ver
größert werden, etwa durch Schild
drüsen- oder Hypophysenexstirpa
tion oder Adrenalektomie (4, 5, 9, 
13, 14, 29). Jedoch dienen alle diese 
tierexperimentellen Ansätze nur der 
Aufklärung der Pathomechanismen 
und sind klinisch nicht einsetzbar.

Durch intermittierende Sauer
stoffbeatmung könnte theoretisch 
die Latenz bis zur Manifestation der 
Sauerstofftoxizität hinausgeschoben 
werden (2). Bei Ateminsuffizienten 
läßt sich die Beatmung jedoch nicht 
unterbrechen, und die Sauerstoffzu
fuhr hat sich nach dem alveolo-arte- 
riellen Sauerstoffpartialdruckgra
dienten zu richten, das heißt, nach 
dem Bedarf an Sauerstoff, der zur 
Vermeidung einer Hypoxie erforder
lich ist (28). Zur Prophylaxe einer 
Lungenschädigung wird beim beat- 
meten Patienten der endexspiratori- 
sche Druck erhöht, wodurch die 
funktionelle Residualkapazität ver
größert und einer Atelektasenbil
dung bzw. einem Rechts-Links- 
Shunt vorgebeugt wird. Durch Ver
längerung der Inspirationszeit am 
Beatmungsgerät kann außerdem die 
Oxygenierungszeit verlängert und 
eine bessere Oxygenierung erzielt 
werden.

Pathogenetische Ein
ordnung der chronischen 
Sauerstoff! ntoxikation
Die chronische Sauerstoffintoxika
tion wird bei der Einteilung der aku-
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Abbildung 6: Beim Abbau der Phospholipide anfallende Lipidspaltprodukte

ten respiratorischen Insuffizienz dem 
Adult Respiratory Distress Syndrom 
(ARDS) zugeordnet. Das ARDS ist 
ein Lungenparenchymschaden mit 
Schädigung der alveolarkapillaren 
Membran. Zum ARDS disponie
rende Krankheitsbilder sind in der 
^a6e//e / zusammengefaßt (21). Wel
ches Agens letztlich die Läsion der 
kapillaren Basalmembran auslöst, 
'rnd ob das Geschehen uni- oder 
Multifaktoriell ausgelöst wird, ist 
toch unklar. Es besteht aber kein 
Zweifel, daß die beim Abbau der 
Phospholipide anfallenden Lipid-

Tabelle I: Zum ARDS-Syndrom disponierende 
Krankheitsbilder (modifiziert nach 21)

Sepsis
Thorakale wie extrathorakale Traumen 
Aspiration sauren Mageninhalts 
Fettembolie
Rauch- bzw. Gasvergiftung 

(z. B. Sauerstoffintoxikation)
Verbrennung 
Anaphylaktische Reaktion 
Strahlentherapie des Thorax 
Infektion bei Immunsuppression

Tabelle
dukte

Wirkungen einiger Lipidspaltpro-

spaltprodukte am komplexen Ge
schehen beteiligt sind (Abb. 6 und 
Tab. II).

Durch die Schädigung der kapilla
ren Basalmembran dekompensiert 
der sogenannte »Lungenödem-Si
cherheitsmechanismus«. Da der on
kotische und hydrostatische Druck 
extravasal geringer sind als der in der 
Kapillare, dringt permanent Flüssig
keit in das Interstitium ein und wird 
durch die Lymphe abtransportiert 
(8). Diese Zirkulation läßt sich bis zu 
einem bestimmten Grad steigern, 
bei übermäßigem Flüssigkeitseintritt

Prostaglandine

Thromboxane

Prostacyclin

Leukotriene

Thrombo
zytenaktivieren
der Faktor

Bronchokonstriktion, pulmo
nale Vasokonstriktion 
(PGF2A), systemische Vaso
dilatation (PGE2) 
Thrombozytenaggregation 
Bronchokonstriktion 
Hemmung der Thrombo
zytenaggregation 
Vasodilatation
Bronchokonstriktion, pulmo
nale Vasokonstriktion, mög
liche lungenödematöse 
Wirkung
Thrombozyten- und Granulo
zytenaggregation, Thrombo
zytenfreisetzung, pulmonale 
Vasokonstriktion, lungen
ödematöse Wirkung

bildet sich dann ein interstitielles 
Ödem. Später tritt Flüssigkeit durch 
die im Normalzustand abdichtende 
Alveolarzellbarriere. Die harmoni
sche interzelluläre Funktion wird ge
stört. Die Dekompensation betrifft 
das Gerinnungssystem, die Produk
tion vasoaktiver Substanzen und die 
normale Zellfunktion.

Primär ist beim ARDS der pulmo
nale Gefäßdruck normal. Er steigt 
erst im Verlauf an. Die pulmonale 
Hypertonie beruht auf einer Wider
standserhöhung im Lungenkreislauf, 
die ihre Ursache in einem Gefäßver
schluß durch Thromben (bedingt 
durch die Störung im Gerinnungssy
stem), in Vasokonstriktion (bedingt 
durch vasokonstringierende Peptide 
und Lipidspaltprodukte) und in ei
nem Gefäßverschluß durch Neutro- 
philenverklumpung (bedingt durch 
die gestörte Neutrophilenfunktion) 
hat (15, 33). Durch die pulmonale 
Hypertonie wird die intrapulmonale 
Flüssigkeitsansammlung verstärkt.
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In den modifizierten Neutrophilen 
wie auch in modifizierten Makropha
gen werden außerdem Sauerstoffra
dikale gebildet, die zur Zerstörung 
des Lungenparenchyms beitragen (6, 
22).

Zur Therapie des ARDS
Die Prognose des ARDS ist in
faust, da die Pathogenese nicht be
kannt und somit eine kausale Be
handlung des Lungenparenchym
schadens nicht möglich ist. Zur 
symptomatischen Therapie wird die 
Instillation von Surfactant empfoh
len (18), das zur mechanischen Sta
bilisierung der Lungenalveolen bei
tragen soll. Unter dem Aspekt, den 
Remissionsvorgang zu beschleuni
gen, wird die extrakorporale CO2- 
Elimination bei Ruhigstellung der 
Lunge durch einen erhöhten endex- 
spiratorischen Druck und Sauerstoff- 
insufflation empfohlen (26). Um die 
Fibrosebildung des Lungenparen
chyms in der proliferativen Phase 
der Lungenschädigung zu hemmen, 
wurden Prolin-Analoga verabreicht 
(24). Es liegen aber noch zu wenig 
Erfahrungen vor, um die Wirksam
keit dieser Methode zu belegen.

Noch im tierexperimentellen Sta
dium befinden sich die Ansätze zur 
Senkung des beim ARDS erhöhten 
pulmonalen Drucks, z. B. durch 
Hemmung des Abbaus der Arachi
donsäure zu den vasokonstringieren- 
den Prostaglandinen oder Thrombo
xanen oder durch selektive Gabe des 
vasodilatierend wirkenden Arach- 
noidonsäureabbauprodukts Prosta
cyclin (Abb. 4 und Tab. II). Denn 
bei systemischer Vasodilatation ist 
durch die Herabsetzung des Herz- 
zeitvolumens die Durchblutung bzw. 
Sauerstoffversorgung von Gehirn 
und Nieren gefährdet.

Literatur

1. Adamson, l. Y. R., and Bowden, D. H.: 
The type 2 cell as progenitor of alveolar epi
thelial regeneration: a cytodynamic study in 
mice after exposure to oxygen. Lab. Invest. 
30, 35-42 (1974).
2. Barber, R. E., Lee, J., and Hamilton, W. 
K.: Oxygen toxicity in man. New Engl. J. 
Med. 283, 1478-1484 (1970).

3. Barter, R. A., Finlay-Jones, L. R., and Wal
ters, M. N.: Pulmonary hyaline membrane: si
tes of formation in adult lungs after assisted 
respiration and inhalation of oxygen. J. Pa
thol. Bact. 95, 481^88 (1968).
4. Bean, J. W., and Smith, C. W.; Hypophy
seal and adrenocortical factors in pulmonary 
damage induced by oxygen at atmospheric 
pressure. Amer. J. Physiol 172, 169-174 
(1953).
5. Bean, J. W., Johnson, P., Smith, C., and 
Bauer, R.: Effects of thyroid and insulin on 
the pulmonary reaction to oxygen. Fed. Proc. 
12, 12-14 (1953).
6. Bertrand, Y.: Oxygen free radicals and lipid 
peroxidation in adult respiratory distress syn
drom. Intensive Care Med. 11, 56-60 (1985).
7. Böhmer, D.: Auswirkung einer kurzfristi
gen Überbrückungsbeatmung mit Sauerstoff 
auf die Kaninchenlunge. In: Lungenverände
rungen bei Langzeitbeatmung, Hrsg.: Wie- 
mers, K., und Scholler, K. L. S. 224-226, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1972.
8. Brigham, K. L.: Fluid and solute transport 
in the acutely injured lung. In: Acute respira
tory failure, Hrsg.: Zapol, W. M., and Falke, 
K., S. 209-226. Dekker Verlag, Basel 1985.
9. Campbell, J. A.: Effects of oxygen pressure 
as influenced by external temperature, hor
mones and drugs. J. Physiol. 92, 29P-31P 
(1938).
10. Crapo, J. D.: Superoxide dismutase and 
tolerance to pulmonary oxygen toxicity. Chest 
67, Suppl. 39S-40S (1975).
11. Das, D. K., Engelman, R. M., Clement, 
R., Otano, H., Prasad, M. R., and Rao, P. S.: 
Role of xanthine oxidase inhibitor as free rad
ical scavenger: a novel mechanism of action of 
allopurinol and oxypurinol in myocardial sal
vage. Biochem. Biophys. Res. Commun. 148, 
314-319 (1987).
12. Frank, L., and Roberts, R. J.: Oxygen 
toxicity: protection of the lung by bacterial 
lipopolysaccharide (Endotoxin). Toxicol. 
Appl. Pharmacol. 50, 371-380 (1979).
13. Gershman, R.: Role of adrenalectomy and 
adrenal cortical hormones in oxygen poison
ing. Amer. J. Physiol. 178, 346-350 (1954).
14. Grossmann, M. S., and Penrod, K. E.: 
The thyroid and high oxygen poisoning in rats. 
Amer. J. Physiol. 156, 182-184 (1949).
15. Jones, R., Zapol, W. M., Tomashefski, J. 
F. jr., Kirton, O. C., Kobayashi, K., and 
Reid, L. M.: Pulmonary vascular pathology: 
human and experimental studies. In: Acute 
respiratory failure, Hrsg.: Zapol, W. M., and 
Falke, K., S. 22-160. Dekker Verlag, Basel 
1985.
16. Kapanci, Y., Weibel, E. R., Kaplan, H. 
P., and Robinson, F. R.: Pathogenesis and re
versibility of the pulmonary lesions of oxigen 
toxicity in monkeys. Lab. Invest. 20, 101-116 
(1969).
17. Kapanci, Y., and Tosco, R.: Oxygen 
pneumonitis in man. Chest 62, 162-169 
(1972).
18. Fachmann, B.: The role of pulmonary sur
factant in the pathogenesis and therapy of 
ARDS. In: Update in Intensive and Emer
gency Medicine 3, 123-134 (1987).
19. Martin, A: M., Soloway, H. B., and Sim
mons, R. L.: Pathologic anatomy of the lungs

following shock and trauma. J. Trauma 8, 
687-699 (1968).
20. Nash, G., Blennerhassett, J. B., and Pon- 
toppidan, H.: Pulmonary lesions associated 
with oxygen therapy and artificial ventilation. 
New Engl. J. Med. 276, 368-373 (1967).
21. Pontoppidan, H., Hüttemeier, P. C., and 
Quinn, D. A.: Etiology, demography, and 
outcome. In: Acute respiratory failure, Hrsg.: 
Zapol, W. M., and Falke, K.,S. 1-21. Dekker 
Verlag, Basel 1985.
22. Repine, J. E.: Neutrophils, oxygen radi
cals, and acute pulmonary edema. In: Acute 
respiratoryfailure, Hrsg.: Zapol, W. M., and 
Falke, K., S. 347-377. Dekker Verlag, Basel 
1985.
23. Robinson, F. R., Harper, D. T. jr., Tho
mas, A. A., and Kaplan, H. P.: Proliferative 
pulmonary lesions in monkeys exposed to high 
concentrations of oxygen. Aero Med. 38, 
481-486 (1967).
24. Salvador, R. A., Fiedler-Nagy, Ch., and 
Coffey, J. W.; Biochemical basis for drug 
therapy to prevent pulmonary fibrosis in 
ARDS. In: Acute respiratory failure. Hrsg.: 
Zapol, W. M., and Falke, K. S. 477-506, Dek
ker Verlag, Basel 1985.
25. Scheele, C. W.: Chemische Abhandlungen 
von Luft und Feuer. 11. Auflage. 132 (1782).
26. Schmidt, St., Dudenhausen, J. W., Marks, 
G., Langner, K., Laiblin, Ch., und Saling, E.: 
Überbrückung des Lungenversagens beim 
Neugeborenen. Fortschr. Med. 104, 671-673 
(1986).
27. Sevitt, S.: Diffuse and focal oxygen pneu
monitis. J. Clin. Path. 27, 21-30 (1974).
28. Singer, M. M., Wright, F., Stanley, L. K., 
Roe, B. B., and Hamilton, W. K.: Oxygen 
toxicity in man. New Engl. J. Med. 283, 
1473-1477 (1970).
29. Smith, C. W., Bean, J. W., and Bauer, R.: 
Thyroid influence in reactions to O2 at atmos
pheric pressure. Amer. J. Physiol. 199, 
883-888 (1960).
30. Taylor, D. W.: Effects of tocopherols, 
methylene blue, and glutathione on the mani
festations of oxygen poisoning in vitamin E 
deficient rats. J. Physiol. (London) 140, 37-47 
(1958).
31. Winter, P. M., and Smith, G.: The toxicity
of oxygen. Anesthesiology 37, 210-235
(1972).
32. Yam, Y., and Roberts, R. J.: Pharmaco
logical alteration of oxygen-induced lung tox
icity. Toxicol. Appl. Pharmacol. 47, 367-375 
(1979).
33. Zapol, W. M., Snider, M. T., Rie, M. A., 
Frikker, M., and Quinn, D. A.: Pulmonary 
circulation during adult respiratory distress 
syndrome. In: Acute respiratory failure, 
Hrsg.: Zapol, W. M., and Falke, K-, 
S. 241-274. Dekker Verlag, Basel 1985.

Anschrift für die Verfasser: 
Priv.-Doz. Dr. Joachim Chrubasik 
Oberarzt
Institut für Anästhesiologie 
Universitätsspital 
Rämistraße 100 
CH-8091 Zürich



351

Humanes Parvovirus B19 
in der Schwangerschaft:
Alles oder nichts
Fortschritte in der Erkenntnis von Pathologie und Symptomatik des Ringelrötelvirus

m

Das aktuelle Interview
Es gibt viele Krankheiten, aber 
der Körper äußert sich mit ver
gleichsweise wenigen Symptomen, 
und die sind auch noch individuel
len Besonderheiten unterworfen. 
Dieses Problem stellt sich der All
gemeinmedizin täglich. Bei Rö
teln zeigt sich dieses Dilemma be
sonders drastisch. Nur besonders 
aufmerksamen Ärzten entging 
nicht, daß es neben den stärker 
verbreiteten Röteln eine weitere 
Spielart gibt. Anton Tschamer 
(Graz) vermutete 1889 eine neue 
Variante, G. Sticker schlug 1899 
die Bezeichnung Erythema infec- 
tiosum vor, während später »Rin
gelröteln« vorgeschlagen wurden. 
Zur Vermeidung von Verwechs
lungen sollte jedoch die Bezeich
nung Erythema infectiosum beibe
halten werden. Wir sprachen dar
über mit Dr. Tino F. Schwarz, 
Max-von-Pettenkofer-Institut, 
München.

ZFA: Was ist neu am humanen Par
vovirus B 19; Ist es eine neue Mu
tante, ist die Entdeckung neu oder 
sein Verbreitungsgebiet?

Dr. Schwarz: Das humane Parvo
virus B 19 wurde 1975 im Rahmen 
eines Screenings auf Hepatitis-B- 
Oberflächenantigen zufällig ent
deckt. Seine klinische Bedeutung 
wurde allerdings erst 1981 nachge
wiesen, als festgestellt wurde, daß 
das B 19 bei Patienten mit Sichel
zellanämie apiastische Krisen verur
sachen kann. Durch serologische 
Studien konnte gezeigt werden, daß 
B 19 ubiquitär weltweit verbreitet 
und der Erreger des Erythema infec
tiosum, der Ringelröteln, ist. Bei 
dieser Infektion handelt es sich um 
eine Erkrankung, die schon seit län
gerer Zeit bekannt ist. Das belegt 
eine frühe Darstellung auf einem 
holländischen Stich des 18. Jahrhun
derts.

ZFA: Macht es sich anders be
merkbar als das tierische Rötelvirus?

Dr. Schwarz; Parvoviren sind im 
Tierreich weit verbreitet. Das klini
sche Spektrum reicht von Pneumo
nien bei Nerzen, Myokarditis und 
Enteritis bei Hunden, zerebellarer 
Ataxie als Fruchtschädigung bei Kat
zen bis hin zu intrauterinem Frucht
tod bei Schweinen.

ZFA: Wodurch ist es auf bioche
mischer Ebene gefährlicher?

Dr. Schwarz: Das humane Parvo
virus B 19 zeigt einen ausgeprägten 
Tropismus für die rote Vorstufe im 
Knochenmark, beim Feten inhibiert 
es die Erythropoese in Leber und

Knochenmark. So scheint es, daß die 
Zellen der Erythropoese die Zielzel
len des Parvovirus sind. Der Konta- 
gionsindex beträgt 30 bis 60%, und 
nach unseren Untersuchungen ent
wickeln 20% der Infizierten eine kli
nische Symptomatik.

ZFA: Kann man zur Prophylaxe 
mehr oder etwas anderes tun als 
bisher?

Dr. Schwarz: Bislang noch nicht. 
Ich werde oft gefragt, ob Immunglo
buline hier helfen können, doch es 
ist etwas anderes, ob ich postexposi- 
tionell gegen FSME spritze, wenn 
ein Patient eine Zecke bemerkt hat. 
Bei Ringelröteln ist der genaue An
steckungszeitpunkt aber nicht be
kannt.

ZFA: Auf welche Zeichen kann 
der Arzt achten?

Dr. Schwarz: Das Parvovirus ruft 
eine Anzahl von Prodromi hervor, 
die aber alle unspezifisch sind, es sei 
denn, es zeigte sich das Erythema in
fectiosum in klassischer Deutlich
keit. Das Spektrum der Symptome 
umfaßt allgemeine Malaise, Fieber, 
subfebrile Temperaturerhöhung, 
Kopfschmerz, grippale Syndrome, 
Lymphadenitis, Lymphadenopa- 
thien, Myalgien, Arthralgien. Es 
kann jedoch mit einiger Sicherheit 
davon ausgegangen werden, daß die 
vom humanen Parvovirus ausgelöste 
plötzlich einsetzende Polyarthritis 
symmetrisch die kleinen Gelenke 
und die Knie befällt, während bei 
Röteln eher die großen Gelenke be
fallen werden. Zugleich sind Frauen 
von diesem B-19-Symptom ungleich

Allg. Med. 66, 351-353 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



352 Humanes Parvovirus B19 in der Schwangerschaft: Alles oder nichts

mehr als Männer (1,5:1) befallen. 
Typisch war ein Fall, der vor kur
zem in Norddeutschland auftrat: Ein 
Kind mit klassischen Ringelröteln 
wurde behandelt, dessen Eltern kurz 
zuvor schwere polyarthritische Be
schwerden bekommen hatten, für 
die keine rheumatoide Ursache ge
funden werden konnten. Die nach
trägliche serologische Untersuchung 
erbrachte den Beweis; IgM-Antikör
per B 19!

Von folgendem zeitlichem Ablauf 
der Infektion kann der Arzt ausge
hen: Die Inkubationszeit beträgt 
13 bis 17 Tage, das Exanthem kann 
bis zu 30 Tagen persistieren, die Ge
lenkbeschwerden bis zu sechs Mo
naten.

ZFA: Was soll der Arzt tun, wenn 
er einen Verdacht auf humanes Rö
telvirus hat und was, wenn Labor
befunde diesen erhärten?

Dr. Schwarz: Differentialdiagno
stisch sollte man bei Verdacht auf 
Masern, Röteln und infektiöser Mo
nonukleose immer auch an eine B- 
19-Infektion denken.

Wirkliche Sicherheit gibt nur die 
serologische Untersuchung, die al
lerdings nur in wenigen Kliniklabors 
möglich ist. Eine frische oder abge
laufene B-19-Infektion ist durch Be
stimmung von B-19-spezifischen An
tikörpern (IgM und IgG) im Enzym- 
immunoassay (ELISA) und Radio
immunoassay (RIA) nachweisbar. 
Dem niedergelassenen Arzt bleibt 
daher nur eine genaue Beobachtung 
der klinischen Symptome und des 
Verlaufs. Erst in den nächsten Jah
ren ist mit Reagenzien für eine er
leichterte klinische Diagnostik zu 
rechnen.

Bei Kindern verläuft die Infektion 
in der Regel benigne, bei Erwachse
nen dagegen kann sie mit einer aus
geprägteren Symptomatik einherge
hen. Besondere Vorsicht ist bei allen 
Patienten mit hämologischen Grund
erkrankungen angebracht (chro
nisch-hämolytische Anämie, Sichel
zellanämie, Sphärozytose, Leuk
ämie, Thalassämie, diverse Enzym
defekte, Hämophilie u. a.), bei de
nen das Virus zur apiastischen Krise 
führen kann. Diese Patienten kön
nen transfusionsbedürftig sein. Auch 
bei Normalpersonen kann die B-19-

Infektion zu einer transitorischen In
hibition der Erythropoese führen, 
die sich (allerdings selten) durch Mü
digkeit, bedingt wiederum durch 
einen passageren Hämoglobinabfall, 
bemerkbar macht.

Für die Labordiagnostik ist wis
senswert, daß die Virämie drei bis 
sieben Tage beträgt, Anti-B-19-IgM 
kann frühestens ab dem Ende der 
zweiten Woche bis etwa zwei bis fünf 
Monate nach der Infektion nachge
wiesen werden. Anti-B-19-IgG tritt 
etwa zu Beginn der dritten Woche 
auf und persistiert lebenslang.

ZFA: Welche Medikamente gibt 
es bisher und was ist von geeigneten 
Medikamenten zu erwarten?

Dr. Schwarz: Zur Zeit stehen 
noch keine Medikamente zur Verfü
gung. Eine Entwicklung wird auch 
schwierig sein.

ZFA: Was sind die Charakteri
stika der Ringelröteln?

Dr. Schwarz: Ringelröteln sind 
charakterisiert durch ein girlanden
förmiges (retikuläres) Exanthem. 
Betroffen sind dabei das Gesicht 
(schmetterlingsförmiges Exanthem), 
die Streckseiten der Arme und 
Beine, Brust, Rücken und Gesäß. 
Nicht selten jedoch ist bei Ringelrö
teln auch eine atypische Konfigura
tion des Exanthems gegeben, was 
die Abgrenzung zu Röteln schwierig 
werden läßt.

ZFA: Welche Übertragungswege 
(Tröpfchen, Blutkonserven, . . .) 
kommen bei uns am ehesten in Er
wägung?

Dr. Schwarz: Der Übertragungs
weg ist die Tröpfcheninfektion. 
Aber auch Gerinnungspräparate und 
Blutkonserven können B-19-Virus 
übertragen. Eine Übertragung durch 
Blutkonserven kann aber nur von 
einem Patienten erfolgen, der sich 
zum Zeitpunkt der Blutspende im 
virämischen Stadium der Infektion 
befindet. In der Regel allerdings sind 
diese Patienten zum Zeitpunkt der 
Blutspende asymptomatisch. Die In
zidenz beträgt etwa 0,03%.

ZFA: Sollten Patienten mit cP 
nachträglich noch auf Parvoviren 
untersucht werden und ist aus der 
Entwicklung von Mitteln gegen das 
Parvovirus etwas für cP zu er
warten?

Abbildung 1: Patientin mit Erythema infec- 
tiosum (Ringelröteln)

Dr. Schwarz: Das klinische Bild, 
das ein B-19-Infizierter entwickelt, 
sieht der chronischen Polyarthritis in 
der Tat so ähnlich, daß es auf jeden 
Fall zur Differentialdiagnose gehört. 
Insbesondere sollte bei der Diagno
sestellung einer chronischen Poly
arthritis im Kindes- und Jugendalter 
differentialdiagnostisch eine B-19- 
Infektion ausgeschlossen werden.

ZFA: Soll B-19-Untersuchung bei 
Schwangeren routinemäßig durchge
führt werden?

Dr. Schwarz: Das ist derzeit pro
blematisch, da eine routinemäßige 
Untersuchung von Schwangeren 
mangels verfügbarer Reagenzien 
nicht überall möglich ist. Die B-19- 
Infektion kann in der Schwanger
schaft allerdings zum Hydrops fetalis 
mit nachfolgendem intrauterinen 
Fruchttod führen. Verschiedene Stu
dien schätzen derzeit das Risiko 
einer fetalen Schädigung zwischen 
5 und 20% ein. Der Pathomechanis- 
mus der fetalen Schädigung liegt in 
der durch B 19 verursachten An
ämie. Nach bisherigen Erkenntnis
sen können Infektionen des Feten in 
jedem Stadium der Schwangerschaft 
auftreten. Die Latenzzeit zwischen 
Infektion der Mutter und des Feten 
kann bis zu zwölf Wochen betragen. 
Es wird derzeit empfohlen, bei Ver
dacht auf eine B-19-Infektion in der 
Schwangerschaft diesen zuerst durch 
die serologische Diagnostik abzusi
chern. Bestätigt sich eine akute B' 
19-Infektion, so wird derzeit emp' 
fohlen, engmaschige Ultraschallkon
trollen durchzuführen, damit das 
Auftreten eines Hydrops fetalis 
rechtzeitig erkannt und gegebenen
falls, nach Abwägung aller Risiken, 
eine intrauterine Transfusion durch' 
geführt werden kann. Diese thera
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peutische Intervention kann aller
dings nur in wenigen spezialisierten 
Zentren durchgeführt werden.

ZFA: Soll man im Falle einer 
Infektion die Schwangerschaft ab
brechen?

Dr. Schwarz: Die B-19-Infektion 
in der Schwangerschaft ist keine In
dikation für einen Schwangerschafts
abbruch. Nach derzeitigen Erkennt
nissen gibt es keine Hinweise auf 
eine durch B 19 verursachte Em
bryopathie oder Spätschädigungen.

ZFA: Welches Verfahren ist für 
die Praxis des niedergelassenen Arz
tes ausreichend valide?

Dr. Schwarz: Vorrangig ist, daß 
der niedergelassene Arzt die B-19- 
Infektion in differentialdiagnosti
sche Überlegungen bei exanthemi- 
schen, hämatologischen, rheuma- 
tologischen Erkrankungen sowie bei

Komplikationen in der Schwanger
schaft mit einbezieht. Das ist unter 
anderem dann von Bedeutung, wenn 
er in seiner Praxis hört, daß in sei
nem Ort in kinderbetreuenden Ein
richtungen (Kindergarten, Schule, 
Kinderheim) Ringelröteln aufgetre
ten sind. Er sollte seine Patienten 
und Patientinnen dahingehend bera
ten, daß eine Infektionsgefährdung 
nur bei Kontakt mit noch nicht Er
krankten (Inkubationszeit) besteht. 
Beim Auftreten des Exanthems ist in 
der Regel keine Infektionsgefähr
dung mehr gegeben, da kein B-19- 
Virus mehr über den Nasen-Rachen- 
Raum ausgeschieden wird.

ZFA: Lassen sich gewisse Indika
toren für eine Ringelrötelepidemie 
ausmachen?

Dr. Schwarz: Ringelröteln treten 
nicht selten in Form von Kleinraum

epidemien auf. Nach bisherigen Be
obachtungen ist mit Ringelröteln vor 
allem in den Monaten von Januar bis 
Juli oder August und wieder ab No
vember zu rechnen.

ZFA: Was passiert augenblicklich 
in der Forschung?

Dr. Schwarz: Vorrangiges Ziel ist 
derzeit, rekombinante Reagenzien 
für die B-19-Diagnostik herzustel
len, um so die serologische Diagno
stik vielerorts zu ermöglichen. Des 
weiteren führen wir zur Zeit eine 
multizentrische Studie durch, bei der 
die Häufigkeit und Bedeutung der 
B-19-Infektion in der Schwanger
schaft untersucht werden soll.

Mit Dr. T. F. Schwarz sprach: 
Albert Martin Steffe 
Bendemannstraße 16 
4000 Düsseldorf 1

Zur Bildung und Entspannung

Chagall Lithograph VI 1980-1985
Text von Roger Passeron, Katalog von Charles Sorlier
Editions Andre Säuret, Monte Carlo 1986. Etwa 200 Seiten, 190 Abbildungen, die meisten in Farbe. DM 220, — .

Dieses Buch ist der sechste und 
letzte Band über das lithographische 
Werk Marc Chagalls. Er hat die Fer
tigstellung dieses Bandes nicht mehr 
erlebt. Er stirbt akut am 18. März 
1985. Das letzte Werk, das an die
sem Tag entstand, ist mit aufgeführt 
und enthält noch einmal zwei typi
sche Chagallsche Elemente mit Tän
zerin und Huhn; zwei Tage zuvor 
ebenfalls eine Schwarz-Weiß-Litho- 
graphie: »Das verheißene Land«, 
nicht unähnlich: Die Sonne, der 
Engel mit der Botschaft, ein fliegen
der Blumenstrauß und darunter das 
Volk.

Das lithographische Werk dieses 
Künstlers ist in dieser letzten Doku
mentation auf über 1100 Lithogra
phien in 63 Arbeitsjahren angewach
sen. Nur Honore Daumier war zah

lenmäßig noch produktiver. Begann 
er einst mit Schwarz-Weiß-Lithogra- 
phien, so kehrt er nun wieder dahin 
zurück, und dazwischen: »Was die 
Kunst anbetrifft, so habe ich oft von 
der Farbe gesprochen, die für mich 
Liebe ist« — und Farbe und Liebe, 
das war eigentlich Marc Chagall und 
sein Werk, den wir hier und so in sei
ner stattlichen Dokumentation unter 
uns behalten: »Hinter mir folgen 
meine Bilder!«

Gibt es ein Alterswerk? Thema
tisch eigentlich nicht. Wenn man 
aber in diesem Band blättert: Die 
Konturen sind weicher, runder, 
nicht mehr so bestimmend, das Illu
strative herrscht vor, und auch in der 
Farbgebung wirken die Blätter male
rischer. Und dann die letzten Arbei
ten, ein letzter Blick in das Atelier

dieses großen Künstlers mit schwarz
weißen Probedrucken und dem soge
nannten Vorbereitungsmodell; wir 
gehen noch einmal den Weg, auf 
dem Marc Chagall seine Lithogra
phien entstehen ließ: Er war müde 
geworden, der Strich läßt es spüren.

Für die Sammler des Werkes von 
Marc Chagall sei angemerkt, daß am 
Ende unter der Rubrik »Warnung« 
all jene Werke auch aufgeführt sind, 
vor denen man sich hüten muß, will 
man nicht Fälschungen erwerben; 
auch um dieser Gefahr zu entgehen, 
sind die sechs Lithographie-Bände, 
insbesondere auch der letzte, selbst 
wenn er keine Originallithographien 
mehr enthält, wichtige Hilfsmittel.

W. Mahr Inge r
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Psoriasis - hilft eine
immunsuppressive
Therapie?

Man kann in der Bundesrepublik 
Deutschland von rund 1 Million Psoria
siskranken ausgehen, das sind rund 1,7% 
der Bevölkerung. 5% aller dermatologi
schen Konsultationen, rund 17 Mio./ 
Jahr, sind Psoriatikern zuzurechnen. 
Diese Fakten nannte bei einer Veranstal
tung der Fa. Sandoz im Mai 1990 in Düs
seldorf Prof. Dr. G. Mahrle von der Uni
versitätshautklinik in Köln.

Die Forderung nach einer wirksamen 
Therapie, die binnen 3 Wochen bei min
destens 30% der behandelten Patienten 
deutliche Resultate zeigt, ist nach Prof. 
Dr. K.-G. Steigleder (Köln) bislang 
nicht erfüllt. Alle bisherigen Maßnah
men wirken, so Steigleder, nur auf die 
Peripherie, indem die Epidermisprolife- 
ration gestoppt wird. Hinweise, daß das 
Immunsuppressivum Ciclosporin bei 
Psoriasis wirksam sein könnte, gab es 
wohl schon früh, intensive Untersuchun
gen dazu jedoch erst in den letzten 
Jahren.

Man muß nach jüngerer Erkenntnis 
die Psoriasis ähnlich wie den Diabetes in 
einen Typ 1 und einen Typ 2 unterteilen, 
meint Prof. Dr. E. Christophers (Kiel). 
Typ 1 ist gekennzeichnet durch einen 
frühen Beginn zwischen dem 10. und 20. 
Lebensjahr, es kommt zu einer familiä
ren Häufung, eine genetische Prädisposi
tion kann angenommen werden. Typ 2 
beginnt erst in der 5. bis 6. Dekade, we
der eine familiäre Häufung noch eine ge
netische Prädisposition sind festzustel
len. Beide Typen unterscheiden sich 
auch durch das vorliegende HLA- 
Muster.

Einzelbeobachtungen zur Pathoge
nese geben noch unklare Hinweise auf 
eine Beteiligung des Immunsystems bei 
der Psoriasis. Das entzündliche Bild wird 
aber vor allem von Makrophagen, Lym
phozyten, neutrophilen Granulozyten 
und hyperaktiven Endothelzellen ge
prägt. Insbesondere Zytokine sind in 
psoriatrischer Haut in hoher Konzentra

tion vorhanden. Große Bedeutung 
kommt vor allem dem Interleukin 1, dem 
C 5a und ganz besonders einem NAP 
(Neutrophilenaktivierendes Peptid, heu
te als Interleukin 8 bezeichnet) genann
ten Zytokinin hinsichtlich Entzündung 
und Wachstumsförderung zu. Diese 
könnten, so Christophers, für die Auslö
sung der Hautveränderungen bei Psoria
sis verantwortlich sein. Das NAP hat 
große Strukturähnlichkeit mit bereits 
lange bekannten Peptiden wie dem PF4 
und dem MGSA (Melanozytenstimulie
render Faktor).

Die Standardtherapie der Psoriasis 
hat nach Prof. Mahrle Nachteile wie Pig
mentierung, Hautreizung und »das unan
genehme Schmieren«. Vorschläge für 
eine internistische Therapie gibt es in 
großer Zahl. Allein dies ist schon ein 
Hinweis dafür, daß eine befriedigende 
systemische Therapie bislang nicht exi
stiert.

Ciclosporin A (CSA) hat, wie erste 
Befunde zeigten, einen proliferations
hemmenden und möglicherweise die Dif
ferenzierung der Epidermis normalisie
renden Effekt, eine antiinflammatori
sche und immunsuppressive Wirkung 
und einen Einfluß auf das Gefäßen
dothel (es dichtet TPA-geschädigte Ge
fäße ab und hat einen zytotoxischen Ef
fekt mit Verdickung der Basal
membran).

Über Dosisfindungsstudien mit CSA 
berichtete Dr. Mrowietz (Kiel). In einer 
Multicenter-Studie wurde die Wirkung 
von 1,25, 2,5 und 5,0 mg/kg/KG bei Pa
tienten mit schwerer Psoriasis vulgaris 
untersucht. Die Bewertung erfolgte nach 
dem PASI-Score (Rückgang von Ery
them, Infiltration, Schuppung und befal
lener Hautfläche). Die ersten Ergebnisse 
zeigen, daß bei 62% der behandelten Pa
tienten der PASI-Score unter 2,5 mg um 
mehr als 70% reduziert wurde. Etwa 
24% der Patienten reagierten auch unter 
der Dosis von 1,25 mg mit einer Redu
zierung des Scores um mehr als 70% bei 
einer Therapiedauer von 12 Wochen. 
Die Nebenwirkung von CSA sind in ih
rer Häufigkeit dosisabhängig. Insgesamt

zeigen sich bei den verwendeten Dosen 
ein gutes Verträglichkeitsprofil und ge
ringe Nebenwirkungen. Eine Nierenbe
lastung gehört zu den häufigeren Proble
men. Es kann zur tubulären oder vasku
lären Dysfunktion und einer Tubulopa- 
thie kommen. Diese Veränderungen 
sind reversibel, meint Prof. Dr. J. Mason 
(Sandoz AG, Basel). Wird CSA hochdo
siert über längere Zeit gegeben, kann es 
zur irreversiblen Vaskulopathie kom
men. Die Bestimmung des Serum-Krea
tinins und renale Funktionsmessungen 
zeigen diese Veränderungen frühzeitig 
an. Diese sind bei Dosisreduzierung, ge
gebenenfalls Absetzen des CSA, reversi
bel. Die zur Therapie des Psoriasis ein
gesetzte Dosis ist jedoch, so Christo
phers, wenig toxisch.

In einer Multicenter-Studie (je zehn 
Zentren in der BRD und der DDR), aus 
der Dr. H.-J. Schulze (Köln) vorläufige 
Ergebnisse berichtete, wurde bei 131 Pa
tienten CSA (2,5 mg/kg/KG) mit Etrinat 
(0,5 mg/kg/KG) verglichen. Der PASI- 
Score war unter CSA nach 10 Wochen 
um 72%, unter Etrinat um 48% gesun
ken. Ein gutes klinisches Ansprechen 
(Abnahme des PASI-Scores um oder 
über 70%) fand sich bei 62,2%, ein sehr 
gutes Ansprechen (Score-Reduzierung 
um oder über 90%) bei 22% der Patien
ten unter CSA, im Vergleich zu 20,9 
bzw. 4,7% unter Etrinat. Insgesamt 
sprachen auf CSA 84,2% der Patienten, 
auf Etrinat 25,6% der Patienten an. Es 
fanden sich bislang keine Hinweise auf 
eine nephro- oder hepatotoxische Wir
kung, Blutdruck und Lipidwerte verän
derten sich im Vergleich zur Etrinatthe- 
rapie nicht signifikant.

Eine topische Therapie mit CSA 
zeigte bislang allenfalls widersprüchliche 
Ergebnisse. Die systemische Therapie 
jedoch, für die die Indikation beantragt 
ist, zeigt jedoch neue Perspektiven in der 
Therapie der Psoriasis.

Günther Buck 
Obere Grabenstraße 42 
7315 Weilheim/Teck
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IsoDtin* RR
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,^ 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 vcn 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 Übelkeit, 
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.
Dosierung und Anwendungsweise: Zur HoclTd}uckbe-
handlung erhalten Erwachsene morgens 1 Retardtablette 
(wenn eine besonders langsame Blutdrucksenkung 
erwünscht mit V2 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
ten Erwachsene V^-1 Retardtablette 2mal täglich (im 
Abstand von ca.12 Stunden). EineTagesdosis von 2 Retard- 
tabletten sollte als Dauertherapie nicht überschritten wer
den: eine kurzfristige Erhöhung ist möglich. Für Kinder bzw. 
Erwachsene, die niedrigere Verapamil-Dosen benötigen, 
stehen Isoptin* mite, Filmtabletten, und Isoptin* 80 mg, Film
tabletten, zur Verfügung. Bei Patienten mit eingeschränkter 
Leberfunktion wird in Abhängigkeit vom Schweregrad 
wegen eines verlangsamten Arzneimittelabbaus die Wir
kung von Verapamil verstärkt und verlängert. Deshalb sollte 
in derartigen Fällen die Dosierung mit besonderer Sorgfalt 
eingestellt und mit niedrigeren Dosen begonnen werden 
(z. B. bei Patienten mit Leberzirrhose zunächst 3mal täglich 1 
Filmtablette Isoptin* mite). Wechselwirkungen: Bei gleich
zeitiger Gabe von Isoptin RR und Arzneimitteln, die kardio- 
depressorisch wirken bzw. die Erregungsbildung oder -lei- 
tung hemmen, z. B. Betarezeptorenblocker, Antiarrhythmika 
sowie Inhalationsanästhetika, kann es zu unenwünschten 
additiven Effekten kommen (AV-Blockierung, Bradykardie, 
L^ypotonie, Herzinsuffizienz). In Kombination mit Chinidin 
sind bei Patienten mit hypertropher obstruktiver Kardiomyo
pathie einzelne Fälle von Hypotonie und Lungenödem 
beschrieben worden. Die intravenöse Gabe von Betarezep- 
torenblockern sollte während der Behandlung mit Isoptin 
RR unterbleiben. Isoptin RR kann die Wirkung anderer Anti
hypertensiva verstärken. Erhöhungen des Digoxinplasma- 
spiegels bei gleichzeitiger Gabe von Verapamil sind 
beschrieben. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome 
einer Digoxinüberdosierung geachtet, gegebenenfalls der 
Digitalisspiegel bestimmt und nötigenfalls eine Reduzie- 
fung der Glykosiddosis vorgenommen werden. Des weite
ren wurden in der Literatur vereinzelt Wechselwirkungen mit 
Carbamazepin (Wirkungsverstärkung durch Verapamil), 
Lithium (Wirkungsabschwächung durch Verapamil, Erhö
hung der Neurotoxizität),Cyclosporin,Theophyllin (Plasma- 
spiegelerhöhung durch Verapamil) und Rifampicin (Wir
kungsabschwächung von Verapamil) beschrieben. Die 
Wirkung von Muskelrelaxanzien kann verstärkt werden, 
üandelsformen: 20 Retardtabletten (N 1) DM 29,34, 
^ Retardtabletten (N 2) DM 61,59,100 Retardtabletten (N 3) 
DM 107,89. Stand: Januar 1990
i^oll AG' 6700 Ludwigshafen
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Azetonämisches Erbrechen 
bei Kindern
Frage: Vor Jahren wurde der Tip 
eines Kollegen in der ZFA — Zeit
schrift für Allgemeinmedizin veröf
fentlicht, Berolase 0,02/Mass. supp, 
q.s. gegen azetonämisches Erbre
chen der Kinder zu verwenden. Das 
hat sich gut bewährt. Leider ist jetzt 
Berolase nicht mehr im Handel. 
Wissen Sie einen Ersatz?

Dr. med. E. W.

Antwort: Das vom Kollegen Epple 
erwähnte Präparat Berolase® (Am
pullen mit 50 mg Cocarboxylase als 
Trockensubstanz und Lösungsmittel 
Natriumazetat) wurde von der Firma 
Hoffmann-La Roche nicht aus me
dizinischen Erwägungen, sondern 
aus wirtschaftlichen Gründen vom 
Markt genommen. Im Ausland ist 
Berolase (als Fertiglösung auch wei
terhin erhältlich.

In dem Artikel, auf den sich Herr 
Epple bezieht (Z. Allg. Med. 1980; 
56: 731), empfiehlt Kollege Reuß bei 
sogenanntem azetonämischen Er
brechen bei Kindern, Cocarboxylase 
in Form von Zäpfchen zu verabrei
chen. Die Suppositorien mußten also 
vom Apotheker aus Berolase-Trok- 
kensubstanz hergestellt werden. 
Dies ist im Prinzip auch heute noch 
möglich, wenn der Apotheker die 
Substanz Cocarboxylase beziehen 
kann. Die Rezeptformel zur Herstel
lung von Kinderzäpfchen lautet:
Rp. Cocarboxylase 0,02 g.

Mass. supp. q. s.,
M. f. suppos.
D. tal. dos. Nr. X,
S.

Sollte das Präparat nicht erhältlich 
sein, könnte man bei beginnendem 
azetonämischen Erbrechen auf das 
folgende Therapieverfahren zurück
greifen:

1. Löffelweise orale Zufuhr von 
Glukose-Lösung (5-10%), phy
siologischer Kochsalz-Lösung und 
Schwarztee zu gleichen Teilen,

fettfreie Kost. Falls dies allein 
nicht ausreicht, um das Erbre
chen zu stoppen:

2. Sedierung mit Phenobarbital 
0,015 bis 0,045 g (Phenaemalet- 
ten®);

3. Antiemetika in Form von Sup
positorien (z. B. Meclozin/ßonfl- 
mine®, oder Dimenhydrinat/Fo- 
mex A®).

Sollte das Erbrechen dann nicht si- 
stieren, wird (in einigen foudroyan- 
ten Fällen) eine Dauertropfinfusion 
nötig werden.

Ein prophylaktisches Vorgehen 
durch Stixen des Urins auf Azeton, 
wie es der Kollege Reuß in seinem 
damaligen Artikel empfohlen hatte, 
ist meines Erachtens auch ohne Be- 
rolasezäpfchen möglich: Bei neuro- 
vegetativ labilen Kindern, die zu die
ser Art des Erbrechens neigen, kann 
bei leichten Infekten, Appetitlosig
keit oder sonstigem Unwohlsein der 
Urin kontrolliert werden, und bei 
Azetonurie diätetisch vorgegangen 
werden:

— Fettfreie Ernährung, z. B. milde 
gesalzenes Kartoffelpüree, zer
drückte Bananen, oder Salzstan
gen und Schwarztee mit Trauben
zucker (bei älteren Kindern er
satzweise auch Coca-Cola!).

Sollte das Erbrechen trotz dieser 
Maßnahmen auftreten, sind Sedativa 
und Antiemetika nach Ausschluß 
anderer Gründe indiziert.

Dr. med. Carla Rosendahl 
Kinderärztin 
Hasenwinkel 35 
3400 Göttingen
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Bluttrans
fusionen

»Concept der Autologen 
Transfusion (CAT)«

Mit den Vorzügen der Eigen
blutspende bei planbaren 
Operationen befaßt sich der 
neue Film der Behring- 
Werke, »Concept der Auto
logen Transfusion«. Der Film 
wurde im Rehabilitations
krankenhaus Ulm gedreht, 
das seit 1984 rund 3000 ortho
pädische Eingriffe mit Hilfe 
von CAT durchgeführt hat.

Am Beispiel einer Hüftge
lenksoperation werden die 
Anwendungsmöglichkeiten 
des Konzepts der Autologen 
Transfusion als der sichersten 
Form der Blutübertragung 
erläutert. Eine Kombination 
von präoperativer Eigenblut
spende, Plasmapherese und 
normovolämischer Hämodi- 
lution mit der intra- und post
operativen maschinellen Au
totransfusion macht die Ver
wendung von Fremdblutkon
serven weitgehend über
flüssig.

Die wissenschaftliche Be
ratung des Films »Concept 
der Autologen Transfusion«

lag bei Prof. Dr. med. H. H. 
Mehrkens von der Rehabili
tationsklinik in Ulm und Dr. 
med. W. Schleinzer von der 
Endoklinik in Hamburg. 
Ärzte können diesen ersten 
Videofilm über das Concept 
der Autologen Transfusion 
bei den Behringwerken, Me
dizinische Information und 
Verkauf, Postfach 800280, 
6000 Frankfurt/M., bestellen.

Sport
medizin

Den Tennisellbogen tapen

Mit dem Beginn der Tennis- 
Freiplatz-Saison wächst die 
Zahl derjenigen, die unter ei
nem »Tennisellbogen« lei
den. Betroffen sind vor allem 
Anfänger und ehemalige Epi- 
kondylitis-Patienten, die die 
Winterpause nicht dazu ge
nutzt haben, eine falsche 
Spieltechnik zu korrigieren. 
Sie schlagen dann den Ball 
nicht nur zu neuen Spielen 
auf, sondern oft auch zu epi- 
kondylitischen Beschwerden. 
So enden verunglückte Rück
handschläge leicht in einer

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

Haut und Allergie
• Photoallergien
• Aktueller Stand der Allergologie
• Immunsystem Epidermis

Epicondylitis radialis, wäh
rend fehlerhafte Vorhand
techniken das Auftreten ei
ner Epicondylitis medialis be
günstigen. Wer nach dem 
Tennisspielen an Innen- und 
Außenseite des Ellbogens 
gleichermaßen Schmerzen 
verspürt, der sollte seine 
Aufschlagtechnik überprü
fen. Möglicherweise schnei
det er den Ball zu stark an. 
Obwohl die Bezeichnung dies 
nahelegt, ist der »Tennisell
bogen« allerdings kein sport
artspezifisches Problem. 
Squash-, Badminton-, Tisch
tennis- und Golfspieler kön
nen darunter ebenso leiden 
wie Zimmerleute, Elektriker, 
Hausfrauen oder Sekretä
rinnen.

Speziell der Epicondylitis 
radialis will die in Köln ansäs
sige Arbeitsgemeinschaft Ta
pe-Ärzte (AGTÄ) nun mit 
einem neuen Therapie-Prin
zip zu Leibe rücken. Sein 
Kernstück ist die »funktio
nelle« Ruhigstellung mit 
Hilfe eines Tape-Verbandes.

Deren Grundidee zielt darauf 
ab, die am Beschwerdebild 
beteiligte Streckmuskulatur 
von Fingern und Handgelenk 
weitgehend zu immobilisie
ren, während andere Un
terarmstrukturen weiterhin 
funktionstüchtig bleiben. 
Den relativ kräftigen Streck
muskeln von Fingern und 
Handgelenk steht nur eine 
vergleichsweise kleine Ur
sprungsfläche am Epicondy- 
lus radialis zur Verfügung. So 
wird verständlich, warum 
Überlastungen an dieser 
Stelle leicht Reizzustände 
auslösen.

Wie AGTÄ-Leiter Dr. 
med. Herbert Plum auf ei
nem Tape-Trainingsseminar 
der Troponwerke Köln und 
der Fa. Lohmann (Neuwied) 
erklärte, gehört das Anlegen 
einer Kompresse über der 
Sehnenansatzstelle zu den 
wesentlichen Elementen der 
Tape-Versorgung. Die mit ei
nem Antiphlogistikum bestri
chene Kompresse erhöht den 
lokalen Druck und entlastet

Con-Vel Dragees
Handel8form«n; N2 « 50 Orag^ DM 6,85 N3 - 100 Dragees
OM 12,30 A.-P. mit 500 Dragees (Stand: Marz 85)
Zusammensetzung: Ein magensaftresistentes Drag^ erfthalt Trockenex
trakte aus Maiglockchenkraut (1% Convallatoxin) 30 mg, Weißdomblättem 
und -blüten (1.5% Flavonoide) 25 mg. Meerzwiebel (0.45% Gesamtglyko
side) 25 mg. Rauwolfiawurzel (36% Gesamtalkaloide) 2.5 mg urxj H^fen- 
zapfen 10 mg
Anwendungsgebiete: Leichte bis mittelschwere Herzinsuffizieru jeglicher 
Genese, Fortführung der Herztherapie nach Rekompensation mittels Digita
lis oder Strophanthus, Glykosidtherapie bei Digitalisunvertraglichkeit, Merz- 
und Kreislaufstörungen im Alter (Altersherz), neurozirkulatorische Regula- 
tjonsstörungen wie Herzjagen. Beklemmungsgefuhl oder Herzsensationen 
mit pektanginosen Zuständen
Eigenschaften: Die in Cor-Vel* Oragäes enthaltenen rein pflanzlichen Ex
trakte bewirken eine Verbesserung nachlasserxler Herztätigkeit und fuhren

»NEOS^

zu einer allgemeinen Beruhigung des Patienten, Die digitalisähnlich wirken
den Glykoside von Matglöckchenkraut und Meerzwiebel haben ihren Angriffs
punkt am Herzmuskel, während Weißdorn vor allem die Koronardurchblu
tung erhöht. Infolge eir^er Verstärkung der Auswurfleistung urxl Verlänge- 
rur^ der Erschlaffungs- bzw Erholungsphase kommt es zu ar>er Okorxtmi- 
sierung der Herztätigkeit. Die Wirkstoffe von Rauwolfia und Hopfen führen 
Uber eine Dämpfung des vegetativen Nervensystems zur psychischen und 
körperlichen Entspannung. Beklemmungsgefuhl. Herzjagen sowie spasti
sche Zustände der Herzkranzgefäße lassen nach bzw, werden aufgehoben. 
Da sich Cor-Vef* Dragäes erst im Dünndarm auflösen. werden sie auch von 
magenempfindlichen Patienten gut vertragen.
Gegenanzeigen: Depressionen. Magen-Darm-Ulzera. Kolitis und Gastro
enteritis, letztere auch in der Anamnese
Nebenwirkungen: Orthostatische Regulationsstörungen. Sedierung, ge
steigerte Magen-Darm-Motilität. Nasenverstopfung, Sinusbradykardie.

-DONNER K.G. lOOO BERLIN 36

Ödeme. Libidoabnahme. Potenzstörungen, bei hoher Do
sierung selten auftreterxf Magen-Darm-Ulzera, extrapyra
midale Symptome, depressive Verstimmungen. Gynäko
mastie.
Wechselwirkungen: Verstärkung der Wirkung zentral
dämpfender und blutdrucksenkerxler Pharmaka. Verstär
kung der Wirkung von Chinidtn urxf der extrapyramidalen 
Nebenwirkungen von Levodopa sowie Bradykardie bet 
Digitalisglykosiden.
Hinweis: Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch 
kann das Reaktionsvermögen soweit verändert werden, 
daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenver
kehr oder zum Bedienen von Maschir>en beeinträchtigt 
wird Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken 
mit Alkohol



357

die Sehnenansätze. Ähnlich 
wie eine Epikondylitisspange 
übt sie einen schmerzreduzie
renden Akupressureffekt aus. 
Die Ruhigstellung der 
Streckmuskulatur erfolgt 
dann mit Pflasterbinden und 
Tape-Streifen, wobei das 
Handgelenk eine leichte Dor
salflexion einnimmt.

Erfreulicherweise entdek- 
ken immer mehr Ärzte das 
Tapen als sinnvolles Thera
pie-Prinzip, resümierte Plum. 
Das Engagement der beiden 
genannten Unternehmen 
dürfte dazu wesentlich beige
tragen haben. In 207 von 
Tropon/Lohmann veranstal
teten Seminaren machten 
sich 1989 über 3000 niederge
lassene Ärzte und 2900 Arzt
helferinnen mit der neuen

Verbandtechnik vertraut. Im 
Vordergrund stand die Be
handlung von Verletzungen 
des oberen Sprunggelenks, 
der Wade und der Rippen.

Diesen Seminaren sollen 
im ersten Halbjahr 1990 noch 
100 Aufbau-Seminare folgen. 
In ihnen geht es vor allem um 
die Versorgung von Patien
ten mit Epicondylitis radialis. 
Tendovaginitis der Beuger
sehnen des Unterarmes, 
Achillodynie und Schulter
verletzungen.

Ärzte, die an einem sol
chen Tape-Aufbau-Seminar 
teilnehmen wollen, wenden 
sich an ihren Tropon-Außen- 
dienstmitarbeiter oder an die 
Arbeitsgemeinschaft Tape- 
Ärzte, Köln, Telefon (0221) 
343040).

AGTÄ-Schulungsseminar 
für Tape-Trainer, Rengsdorf 
Frühjahr 1990.

Emähmng
Was aßen unsere Vorfahren?

Die Nahrung früherer Men
schen wird oft mit Attributen 
wie »natürlich«, »einfach« 
und »unschädlich« belegt. 
Wahrscheinlich sei dagegen, 
daß in Gefäßen gelagertes 
Getreide nicht immer un
schädlich, Fleisch nicht im
mer frei von Parasiten und 
der Kalorien- und Vitamin

bedarf nicht immer ausrei
chend gedeckt war, so der in 
Hamburg erscheinende Wis
senschaftliche Informations
dienst des Informationskrei
ses Mundhygiene und Ernäh
rungsverhalten.

Die Ursprünge des Acker
baues liegen im dunkeln, 
doch ist sicher, daß dies die 
Voraussetzung für die Ent
stehung permanenter Sied
lungen und komplexerer For
men menschlichen Zusam
menlebens war. Besonderes 
Interesse verdient hierbei die 
Beobachtung, daß mit der 
Seßhaftigkeit oft eine gerin
gere Körpergröße einher
ging. Als Ursache hierfür 
wäre die große Bedeutung 
der Kinderarbeit denkbar, 
wie sie auch heute noch in

feminori harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

GROSSHIRNRINDE

HYPOPHYSEHYPO
THAUAMUS

NEBENNIERE
NIERE

7NYRECHDEAUTERUS

OVAR

„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 
castus Dl 0,05 ml, Chelidonium D4 0,1 
ml. Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
D10 0,1 ml, Hamamelis Dl 0,1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, psychosexuelle Stö
rungen.
Kontraindikationen; Sind bisher nicht 
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthält 47 Vol.-% Alko
hol.
Dosierung und Anwendung :3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon' vor dem 
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen DM 7,60, mit 
50 ml Tropfen DM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen DM 19,13.
Stand Januar 1988.

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

vielen Teilen der Welt anzu
treffen ist.

Zahlreiche Archäologen 
vertreten heute die Auffas
sung, daß in den frühen Pha
sen des Ackerbaues Nähr
stoffmangelerscheinungen 
sehr verbreitet waren. Die 
Abkehr von einer gemischten 
Nahrung aus Fleisch und 
Wildfrüchten und der Über
gang zu teilweise ausgepräg
ten Monokulturen dürften 
die Anpassungsfähigkeit des 
menschlichen Organismus 
stark beansprucht haben. 
Eine weitere Konsequenz des 
Ackerbaues war die Abhän
gigkeit von klimatischen Fak
toren, die Mißernten und 
Hungersnöte hervorriefen.

Mit der sozialen Differen
zierung wurde der periodi
sche Nahrungs- und Nähr
stoffmangel für wohlhaben
dere Individuen immer weni
ger bedeutsam. Dies läßt sich 
in zahlreichen Kulturen an 
der Körpergröße von Ange
hörigen der jeweiligen Ober- 
klasse belegen. Die vermut
lich größte Ausprägung fand 
diese ernährungsabhängige 
soziale Ungleichheit im vik
torianischen England.

Leitlinie für eine »naturge
mäße« moderne Ernährung 
sind aus den Erkenntnissen 
über die Ernährung des frü
hen Menschen nur schwer zu 
gewinnen. So erlaubt die da
mals kurze Lebensspanne 
keine Aussage darüber, ob 
Krankheiten wie Darmkrebs 
oder Bluthochdruck durch 
die jeweilige Ernährungs
weise begünstigt oder verhin

dert wurden. Lediglich der 
Anteil von Ballaststoffen, 
und auch der von Sand und 
Mineralstaub, dürfte mit Si
cherheit deutlich höher gele
gen haben als heute.

Viele Diätvorschläge sind 
schon als Rückkehr zur na
turgemäßen Lebensweise un
serer Vorfahren gepriesen 
worden. Die Nahrung war in 
der Vorzeit zwar frei von Pe
stiziden und Zusatzstoffen, 
doch nicht notwendigerweise 
unschädlich, sowohl vor wie 
nach der Zubereitung. Para
siten, Pilzgifte, Schwerme- 
talle aus Glasuren oder Zya
nide aus ungenügend zu
bereiteten Knollenfrüchten 
dürften häufig genug ernste 
Konsequenzen für die Ge
sundheit gehabt haben. Eine 
ausreichende Energie-, Pro
tein- und Vitaminversorgung 
zu allen Jahreszeiten für die 
Mehrheit der Bevölkerung 
war offenbar ebensowenig 
selbstverständlich wie in den 
ärmeren Regionen der heuti
gen Welt. (dpa/fwt)

Hermes-Vitamin-Preis 1990

Im Jahr 1982 wurde von der 
Hermes Arzneimittel GmbH 
zum ersten Mal der Hermes- 
Vitamin-Preis in Höhe von 
10(H)(),- DM gestiftet für die 
beste, noch nicht veröffent
lichte wissenschaftliche Ar
beit aus dem Bereich der Vit

aminforschung. Dieser Preis 
wird alle zwei Jahre verlie
hen, erneut 1990.

Arbeiten, die bisher für 
keinen anderen Preis einge
reicht und ausgezeichnet 
wurden, können bis späte
stens 30. 6. 1990 einschließ
lich einer kurzen Zusammen
fassung in vierfacher Ausfer
tigung in deutscher Sprache 
an den Vorsitzenden des 
Kuratoriums zur Verleihung 
des Hermes-Vitamin-Preises, 
Professor Dr. med. H.-W. 
Koeppe, Heilmannstraße 7, 
8(KK) München 71, eingesandt 
werden. Ferner wird um 
einen kurzen Lebenslauf des 
Autors gebeten.

Die Verleihung des Prei
ses wird im Rahmen eines 
Festaktes im Herbst 1990 in 
München vorgenommen. Ei
ne spätere Veröffentlichung 
der preisgekrönten Arbeit er
folgt im Einvernehmen mit 
dem Kuratorium.

Orthopädie
Übungsprogramm 
»Aktives Rückentraining«

Die Troponwerke, Köln, bie
ten im Rahmen ihres Rantu- 
dil-Serviee interessierten Ärz
ten zwei Übungsprogramme

Aktives Rückentraining - 
Ein Gymnastikprogramm 
für die Wirbelsäule
I. Hals und Brustwirbel

säule
II. Lendenwirhelsäule

an, die von den Patienten 
nach Anleitung durchzufüh
ren sind.

Herausgeber ist Dr. med. 
Hans Bürkle, Arzt für Ortho
pädie und Ärztlicher Leiter 
des Karlsruher Rückenfo
rums, in Zusammenarbeit 
mit Orthomed Sport Forum 
e. V., Karlsruhe.

Kostenloser Bezug über 
den Außendienst oder

Troponwerke GmbH & 
Co. KG, Rantudil-Service, 
Berliner Straße 156, 5000 
Köln 80.

Aktives RückentrainingAktives RUckentraining

RUC ___
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