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SPARTIOi:
verlangsamt die zu frequente 
Schlagfolge, reguliert 
Rhythmusstörungen, 
tonisiert die venöse Strombahn.

Frequente
Herzrhythmusstörungen, 
Tachykardien, 
orthostatische Hypotonie.
Zusammensetzung: 100 g enthalten: 
Extr. fl. Sarothamnus scoparlus, stand, 
auf 1 mg Spartein pro ml.
Enth. 45 Vol.-% Alkohol.
Dosierung: 3mal täglich 20-30 Tropfen 
nach dem Essen in etwas Rüssigkeit. 
Handelsformen und Preise incl. MwSt.: 
20 ml DM 7,24; 50 ml DM 14,47;
100 ml DM 24,46.

Dr.Gustav Kiein.Arzneipfianzenforschung, 
7615 Zell-Harmersbach/Schwarzwaid
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Bevor das 
Serum spricht, 

warnt das 
Symptom!

Pathologische Organreaktionen wie:
• Gefäß-Spasmen
# Muskuläre Verspannungen
0 Übererregbares Nervensystem 
0 Funktionelle Magen-Darm- 

Beschwerden
0 Vorzeitige Wehentätigkeit

Die Therapie bei Magnesium- 
mangei-Erkrankung:

Magnesiocard
der natürliche Calcium-Antagonist

Zusammensetzung: 1 Kapsel/1 lackierte Tablette/1 Amp. i.m. zu 5 ml enthalten: Magnesium- 
L aspartat-hydrochlorid 3 H^O 614,8 mg. Magnesiumgehalt: 2,5 mmol = 60,8 mg. 1 Ampulle 
i.v. zu 10 ml enthält: Magnesium-L-aspartat-hydrochlorid 3 H^O 737,6 mg. Magnesiumgehalt: 
3 mmol = 72,9 mg. 5 g Granulat zum Trinken (1 Beutel) enthalten: Magnesium-L-aspartat- 
hydrochlorid 3 H^O 1229,6 mg. Magnesiumgehalt: 5 mmol = 121,5 mg. Verdauliche Kohlen
hydrate 3,1 g. Indikationen: Zur Behandlung des primären und sekundären Magnesium- 
Mangel-Syndroms. besonders zur Prophylaxe und Therapie der durch Magnesiummangel und 
Streß bedingten Herzerkrankungen. Bei Magnesium-Mangelzuständen, zum Beispiel infolge 
Fastenkuren, Hypercholesterinämie, Arteriosklerose, Leberzirrhose, Pankreatitis, Schwan
gerschaft. Stillzeit. Einnahme östrogenhaltiger Kontrazeptiva, zur Calciumoxalatstein- 
Prophylaxe. Kontraindikationen: Niereninsuffizienz mit Anurie, Exsikkose, Calcium-Magne- 
sium-Ammoniumphosphatsteine. Magnesiocard Ampullen sollen nicht angewandt werden bei 
AV-Block, Myasthenia gravis. Die Injektion von Magnesiocard bei gleichzeitiger Herzglykosid- 
Therapie ist nur in Fällen von Tachykardie bzw. Tachyarrhythmia angezeigt. Nebenwirkun
gen: Ampullen: Bradykardie, Überleitungsstörungen, periphere Gefäßenweiterungen. Han
delsformen und Preise: 25 Kps. DM 10,34; 50 Kps. DM 19,72; 100 Kps. DM 35,51; 25 Tbl. 
DM 10,09; 50 Tbl. DM 19,37; 100 Tbl. DM 34,70; 20 Btl. DM 13,46; 50 Btl. DM 30,02; 100 
Btl.DM 50,39; 2 Amp. i.m. DM 3,89; 5 Amp. i.m. DM8,68;3 Amp. i.v. DM 6,91; 10 Amp. i.v DM 
20,63.

Verla-Pharm, Arzneimittelfabrik, 8132 Tutzing

Kompetenz in der Magnesium-Forschung

Wo Licht ist, ist manchmal 
auch eine Photoallergie!

Photoallergien werden
häufig nicht recht
zeitig erkannt, ob
wohl sie nicht selten 
sind. Dank Solarien
gebrauch und Über
seetourismus kann 
man sie inzwischen 
auch im Winter an
treffen. Fälschlicher
weise werden eine 
ganze Reihe von 
Lichtdermatosen als

I Photoallergie bezeich- 
' ” net, zum Beispiel

Lichturtikaria, Mallor
ca-Akne oder poly
morphe Lichtdermato
sen. Bedenklich ist.

daß Photoallergien gegen Lichtschutzmittel in der letzten 
Zeit immer häufiger beobachtet werden.
Photoaiiergien Seite 360

Die Nickelallergie steht weltweit 
an erster Stelle!
Heute stehen bei den im Epikutantest nachweisbaren Sub
stanzen weltweit Nickelverbindungen an der Spitze. Sie kön
nen bei entsprechend Sensibilisierten nicht nur Kontakt

ekzeme verursachen, sondern auch Ekzemreaktionen »von 
innen her« auslösen. In der Zahnheilkunde werden Nickel
legierungen verwendet - eine Gefahr?
Allergologie: Aktueller Stand und Perspektiven
am Beispiel der Epikutantestung Seite 365
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Editorial
Die Dermatologie boomt! In den 
letzten Jahren wurde auch in der 
Bundesrepublik Deutschland eine 
rasante Zunahme maligner Hauttu
moren beobachtet, damit einherge
hend werden mehr und neue Licht
dermatosen beobachtet. Die Zu
nahme atopischer Erkrankungen 
und hier besonders die atopische 
Dermatitis oder Neurodermitis ist 
auch anderen Fachgebieten nicht 
verborgen geblieben.

Mit dem 1989 an der Universität 
Osnabrück durchgeführten Derma
tologie-Symposium werden diese 
Entwicklungen aktuell aufgegriffen, 
ln Osnabrück ist die Dermatologie 
in die interdisziplinär ausgerichtete 
Arbeitsgruppe Gesundheitswissen
schaften integriert. Es handelt sich 
hierbei um eine Arbeitsgruppe mit 
medizinischem Schwerpunkt, neben 
Ärzten sind aber 4uch Naturwissen
schaftler, Pädagogen und Apotheker 
integriert. Warum »Gesundheitswis
senschaften«? Eine Begründung für 
die wissenschaftliche Schwerpunkt
bildung zu all den Fragen, die mit 
Gesundheit Zusammenhängen, ha
ben bereits frühere Ärzte wie Galen

gegeben: »Da aber Gesundheit vor 
der Krankheit kommt, müssen wir 
zuerst darauf achten sie zu bewahren 
und in zweiter Linie erst die Krank
heiten behandeln.« Dieser Devise 
kommt in der modernen Dermatolo
gie fraglos eine besondere Bedeu
tung zu. Malignome und Lichtder
matosen sind überwiegend »verhal
tensbedingt«, das Ideal der »braunen 
Haut« ist noch nicht verlassen wor
den. Bei der atopischen Dermatitis 
sind sicher die »Verhältnisse« ein 
wesentlicher Kofaktor, der in Form 
der Umweltbelastungen die Manife- 
stierung dieser Erkrankung fördert.

In diesem Heft geht es aber um 
einen auf den ersten Blick altbe
kannten Klassiker der Allergologie, 
nämlich das allergische Kontaktek
zem. Dieses Thema wurde gewählt, 
weil Hautkrankheiten unter den Be
rufskrankheiten mittlerweile die 
Spitzenreiterrolle innehaben und die 
Sensibilität der Bevölkerung für Al
lergien und Unverträglichkeiten je
der Art steigt. Deshalb wird zu
nächst ein aktueller Überblick über 
die immunologischen Funktionen 
der Epidermis gegeben. Bis in die

6()er Jahre verstand man die Epider
mis als ein passives Schutzorgan des 
Organismus. Heute wissen wir, daß 
sich hier hochkomplexe aktive Aus
einandersetzungen mit Fremdsub
stanzen abspielen, an denen nicht 
nur spezialisierte Zellen wie die 
Langerhans-Zellen, sondern bereits 
die ganz normalen Keratinozyten 
entscheidend teilnehmen. Das 
Hauptreferat erlaubt einen aktuellen 
Überblick über die zur Zeit interes
santesten Allergene, mit denen wir 
täglich in Kontakt kommen. Als 
»Spezialität« wird abschließend die 
»Photoallergie« vorgestellt, die be
ruflich, medikamentös oder im Frei
zeitbereich erworben wird und durch 
eine verfeinerte allergologische Dia
gnostik eindeutig nachgewiesen 
wird.

Prof. Dr. Dr. H. J.Schwanitz 
Arbeitsgruppe Gesundheits
wissenschaften
Bereich Gesundheitstheorie und 
Dermatologie 
Universität Osnabrück 
Albrechtstraße 28 
4500 Osnabrück

Z. Allg. Med. 66, 359 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Swen Malte John^ und Hans Joachim Schwanitz^

Photoallergien
Schattendasein am Rande der Routinediagnostik?

Zusammenfassung: Photoallergien werden häufig nicht rechtzeitig er
kannt. Die vorliegende Arbeit behandelt Diagnostik, Komplikationen 
und Therapie der Photoallergien. Drei Kasuistiken werden vorgestellt:
a) ein Fall der - in der letzten Zeit immer häufiger beobachteten - 

Photoallergien gegen Lichtschutzmittel;
b) der Fall einer beruflich erworbenen Chlorpromazin-Photoallergie 

sowie
c) der seltene Fall einer systemischen Chinin-Photoallergie.

Photoallergien werden häufig nicht 
rechtzeitig erkannt. Dabei sind sie 
im Zeichen veränderter Freizeitge
wohnheiten und Schönheitsideale in 
den Sommermonaten alles andere 
als Ladenhüter. Auch in der kalten 
Jahreszeit sind sie nicht zuletzt dank 
des Solarienkults und des Übersee- 
Tourismus ins diagnostische Kalkül 
miteinzubeziehen.

Nur bei einem Teil der Fälle, die 
dem Dermatologen unter dieser 
Verdachtsdiagnose überwiesen wer
den, handelt es sich um echte Photo
allergien. Fälschlicherweise wird 
nämlich unter dieser Diagnose ein 
ganzes Spektrum verschiedenster 
Lichtdermatosen subsumiert, wie

Aus dem ’Zentrum für Dermatologie West
fälische Wilhelms-Universität Münster (Di
rektor: Prof. Dr. T. Luger) und der ^Arbeits
gruppe Gesundheitswissenschaften, Be
reich: Gesundheitstheorie und Dermatolo
gie Universität Osnabrück (Leiter: Prof. Dr. 
Dr. H. J. Schwanitz)

z. B. phototoxische Reaktionen, 
Lichturtikaria, polymorphe Lichtder
matose, Mallorca-Akne, Miliaria, 
Porphyrien, Lupus erythematodes 
usw.

Definition

Bei der Photoallergie handelt es sich 
um eine immunologische Reaktion 
der Haut, und zwar um eine Sonder
form der Allergie vom Spättyp (Typ- 
IV-Reaktion), bei der das Vollanti
gen erst unter Einfluß von Licht
energie durch die sogenannte photo
chemische Aktivierung entsteht. Da
bei spielt es keine Rolle, auf wel
chem Wege das Photoallergen an 
den Ort des Geschehens, nämlich 
die lichtbeschienene Haut, gelangt. 
Es kann sowohl durch externes Auf
bringen als auch durch systemische 
Aufnahme und anschließenden hä

matogenen Transport in die Haut ge
langen. Unter UV-Einwirkung wird 
es dort dann zum Hapten und nach 
dessen Verbindung mit einem Trä
gerprotein zum Vollantigen. Von 
hier ab läuft der Prozeß wie beim al
lergischen Kontaktekzem mit ver
gleichbarer klinischer Symptomatik 
ab.

Klinik
Klinisch äußert sich die Photoaller
gie in Form einer Dermatitis der 
lichtexponierten Haut. Es finden 
sich wie beim allergischen Kontakt
ekzem Rötung und Papulovesikeln 
im frischen bzw. Lichenifikation mit 
Schuppung im chronischen Stadium. 
Subjektiv wird zum Teil erheblicher 
Juckreiz angegeben.

Ein Zusammenhang mit dem Son
nenlicht ist anamnestisch oft schwer 
herzustellen, weil die Beschwerden 
typischerweise erst mit der der Typ- 
IV-Reaktion eigenen Latenz von 
einem bis mehreren Tagen nach UV- 
Bestrahlung auftreten.

Bei Auftreten ekzematöser Haut
veränderungen in den lichtbeschie
nenen Arealen sollte deshalb auch 
bei zunächst nichtstimmiger Ana
mnese an eine Photoallergie gedacht 
werden und eine entsprechende Dia
gnostik eingeleitet werden.

Z. Allg. Med. 66, 360— 364 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Diagnostik

Hierfür ist die Bestimmung der UV- 
Lichtempfindlichkeit (Lichttreppe) 
erforderlich, die bei den Patienten 
vielfach erhöht ist, aber auch gänz
lich unauffällig sein kann. Daran an
schließen sollte sich der in der Bun
desrepublik noch immer zu wenig 
etablierte Photopatchtest. Im Photo
patchtest lassen sich nicht nur Sensi
bilisierungen gegen lokal angewen
dete, sondern vielfach auch gegen 
systemisch verabreichte Photoaller
gene nachweisen. Bei negativem 
Photopatchtest und weiterbestehen
dem Verdacht auf eine systemische 
Photoallergie sollte sich eine Exposi
tionstestung verdächtiger Allergene 
anschließen. Der diagnostische Auf
wand und die Belastung für den Pa
tienten sind sicher zu rechtfertigen 
angesichts der ungünstigen Prognose 
nicht erkannter bzw. verschleppter 
Photoallergien.

Aus Photoallergien 
können persistierende Licht- 
reaktionen werden!

Nicht behandelte Photoallergien 
bergen nämlich das Risiko, daß sich 
der Prozeß verselbständigt und es 
zur Auslösung von Ekzemen allein 
durch das Sonnenlicht kommt. Man 
spricht dann von einer persistieren
den Lichtreaktion. Die Krankheit ist 
unabhängig vom Haptenkontakt ge
worden. In etwa einem Drittel der 
Fälle kommt es zu einer noch weiter
gehenden Chronifizierung, dem akti
nischen Retikuloid (1). Klinisch fin
den sich stark juckende, lichenoide 
und teigige Infiltrate der lichtexpo
nierten Haut. Das aktinische Retiku
loid tritt als schwere Komplikation 
vorwiegend bei Männern auf. Viel
fach ruft schon die Exposition mit 
sichtbarem Licht eine Verschlimme
rung des Hautzustandes hervor. 
Übergänge in ein malignes Lym
phom scheinen vorzukommen (1).

Häufige Auslöser von 
Photoallergien

Welche Stoffe lösen häufig Photoal
lergien aus? Eine internationale 
»Hitliste« der Photoallergene ist ei
ner von Hölzle et al. 1985 (2) publi
zierten Multicenterstudie zu entneh
men. Beispielhaft seien hier einige 
der wichtigsten Substanzen heraus
gegriffen:

• Halogenierte Salicylanilide und 
Salicylamide sind Antiseptika 
bzw. Antimykotika; sie wurden in 
den sechziger Jahren als Zusätze 
in Toilettenartikeln verwendet 
und haben in den USA zeitweise 
zu Epidemie-artigem Auftreten 
von Photoallergien geführt. Zur 
Zeit ist der Trend rückläufig; aus 
Arzneimitteln sind sie heute auf 
dem deutschen Markt bis auf we
nige Ausnahmen (z. B. Jadit®, 
Multifungin®) verschwunden.

• Neuroleptika vom Typ der Phe- 
nothiazine,

• UVB-Filter (Paraaminobenzoe
säure),

• Duftstoffe (»musk ambrette«, 
Cumarine).

Viele dieser Substanzen haben Ein
gang gefunden in die inzwischen auf 
dem deutschen Markt kommerziell 
erhältlichen Testkits für den Photo
patchtest. Beim Photopatchtest han
delt es sich um einen belichteten 
Epikutantest. Es werden zwei identi
sche Epikutantestserien aufgeklebt, 
von denen aber nur eine belichtet 
wird, um später mit der unbelichte
ten Serie (Dunkelkontrolle) vergli
chen werden zu können. Die Belich
tung erfolgt mit UVA (suberythema- 
töse Dosis: in der Regel 10 J/cm^), 
da das Absorptionsmaximum der 
meisten Photoallergene im UVA- 
Bereich liegt.

Einheitlichkeit sowohl hinsichtlich 
der Testsubstanzen als auch der 
Durchführung der Testung existiert 
allerdings bisher noch nicht; es wird 
zur Zeit eine weitere Multicenterstu

die durchgeführt, ebenfalls unter Fe
derführung der Düsseldorfer Uni
versitäts-Hautklinik, die die wün
schenswerte internationale Stan
dardisierung hoffentlich voranbrin
gen-wird.

Zunehmend Eingang in den Pho
topatchtest finden UV-Filtersubstan- 
zen, gegen die in letzter Zeit häufi
ger Photoallergien gefunden wer
den.

Photoallergien auf Lichtschutz
mittel - das klingt zunächst paradox. 
Vergegenwärtigt man sich jedoch, 
daß es sich bei UV-Filtern um Sub
stanzen handelt, die, üblichen Frei
zeitgewohnheiten entsprechend, der 
meisten und intensivsten Sonnen
bestrahlung ausgesetzt werden, ver
wundert es nicht, daß dadurch auch 
Photoallergien entstehen können.

Für die betroffenen Patienten ist 
dieser Zusammenhang besonders 
schwer durchschaubar. Patienten in
terpretieren entsprechende Hautre
aktionen oft als »Sonnenbrand« und 
wenden um so mehr Lichtschutzmit
tel an. Hierzu ein Beispiel aus der 
Münsteraner Universitäts-Hautkli
nik.

Fall 1: Lichtschutzfilter 
führt zur Lichtallergie

Eine 26jährige Patientin stellte sich 
in der warmen Jahreszeit mit Ekze
men der lichtexponierten Hautpar
tien vor {Abb. 1 und 2). Anamne
stisch war zu eruieren, daß sie zum 
Sonnenbaden das Lichtschutzmittel 
Spektraban 15® angewendet hatte. 
Eine UVA- und UVB-Lichttreppe 
zeigte keine Auffälligkeiten. Wir 
führten einen Photopatchtest durch 
(Abb. 3).

Beim Entfernen der Testpflaster 
nach 24 Stunden, das heißt, noch vor 
der UVA-Bestrahlung, zeigten sich 
bereits positive Reaktionen in Form 
von Erythem und Papulovesikeln auf 
eine ganze Reihe der in unserem 
Photopatchstandard enthaltenen 
Substanzen, mit denen die Patientin
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Abbildung 1: Photoallergie gegen UVB- 
Lichtschutzmittel (Paraaminobenzoesäu
re): Akute Dermatitis des Gesichtes

allerdings keinen aktuellen Kontakt 
hatte. Es ist wichtig, sich in diesem 
Zusammenhang nochmal zu verge
genwärtigen, daß Reaktionen im 
Photopatchtest sowohl kontaktaller
gischer, photokontaktallergischer, 
toxischer oder auch phototoxischer 
Art sein können. Bei den oben ge
nannten Reaktionen handelte es sich 
um kontaktallergische Reaktionen, 
die bei den folgenden Ablesungen 
einen typischen -Crescendoverlauf 
zeigten.

Wir haben das Testareal auf der 
rechten Rückenhälfte dann mit 
UVA (10 J/cm^) bestrahlt. Nach 
(weiteren) 24 Stunden fanden sich 
im Bereich zweier Testfelder Ery
them, Ödem und Papulovesikeln 
(Abb. 4), was sich an den darauffol
genden Tagen noch verstärkte.

Es handelte sich um Paramino- 
benzoesäure (PABA) und einen ih
rer Ester: Isoamyldimethylamino- 
benzoat (Escalol 506®); in der Kom
bination mit PABA enthalten in di
versen Lichtschutzmitteln, z. B. in 
dem von der Patientin benutzten 
Spektraban 15®.

In der Dunkelkontrolle zeigte sich

Abbildung 2: Photoallergie gegen UVB- 
Lichtschutzmittel (Paraaminobenzoesäu
re): Akute Dermatitis der belichteten Are
ale von Hand und Arm

Abbildung 4: Photopatchtest: Im belichte
ten Areal positive Reaktion auf PABA und 
PABA-Ester (mittlere Reihe - 2. und 3. 
Testfeld)

Abbildung 3: Photopatchtest: Kontaktal
lergische Reaktionen im Testareal vor Be
lichtung

keine Reaktion in den betreffenden 
beiden Testfeldern (Abb. 5). Damit 
war bei der Patientin eine Photokon
taktallergie auf die als UVB-Filter 
eingesetzte Paraaminobenzoesäure 
und einen ihrer Ester nachgewiesen. 
Daß die Patientin auf beide Substan
zen reagiert hat, darf angesichts ih
rer engen chemischen Verwandt
schaft als Gruppenallergie gewertet 
werden. Erwartungsgemäß kam es 
bei der Patientin nach Absetzen des 
Lichtschutzmittels zu einer raschen 
Abheilung der Hautveränderungen.

UV-Filter werden in letzter Zeit 
zunehmend Kosmetika zugesetzt, 
ohne daß das wegen der in Deutsch
land bisher nicht bestehenden De
klarationspflicht für den Verbrau
cher erkennbar ist. Das gleiche gilt 
für die Lichtschutzmittel, auch hier 
ist vielfach für den Patienten, wie für 
den Arzt, nicht erkennbar, welche 
Substanzen vom Hersteller verwen
det wurden. In diesem Zusammen
hang hat Frau Dr. Schauder, Ober
ärztin an der Universitätshautklinik

Abbildung 5: Photopatchtest: Im unbelich
teten Areal keine Reaktion in den Kontroll- 
feldern (mittlere Reihe - 3. und 4. Testfeld)

Göttingen, Pionierarbeit geleistet 
durch die Aufstellung einer Transpa
renzliste (3), die inzwischen auch als 
Monographie erhältlich ist.

Fall 2: Chlorpromazin in 
der Schweinezucht

Ein 69jähriger Rentner wies ein 
über mehrere Jahre bestehendes Ek
zem vor allem des Gesichts und 
der Hände auf, das jeweils in der 
warmen Jahreszeit exazerbierte 
(Abb. 6, 7).

UVA- und UVB-Lichtempfind- 
lichkeit waren deutlich erhöht. Im 
Photopatchtest zeigte sich eine pho
toallergische Reaktion auf Chlorpro
mazin (Abb. 8).

Anamnestisch ließ sich hierzu fol
gendes eruieren: Der Patient half im 
Nebenerwerb bei der Schweinezucht 
und kam dabei jahrelang in direkten 
Hautkontakt mit Chlorpromazin.

Das »pharmakologische Wettrü
sten« in der Landwirtschaft ist ein al-
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Abbildung 6: Photoallergie gegen Chlor- 
promazin: Akute Dermatitis des Gesichts

ter Hut. Phenothiazine sind bei 
Landwirten häufig gefundene Auslö
ser von Photokontaktallergien. Die 
Chlorpromazin-Photoallergie ist als 
Berufserkrankung bei Landwirten 
anerkannt. Vermehrte Aufklärung 
über erforderliche Schutzmaßnah
men (insbes. Handschuhe) hat die 
Inzidenz erfreulicherweise in der 
letzten Zeit bereits wieder absinken 
lassen.

Fall 3: Systemische 
Chinin-Photoallergie

Anders als in den vorangegangenen 
Beispielen, bei denen es sich um 
PhotoÄ:oAT/flA:/allergien handelte, be
richten wir im folgenden über einen 
Fall, bei dem es durch systemische 
Anwendung eines Photoallergens 
zur Auslösung einer photoallergi
schen Dermatitis kam.

Ein 78jähriger Patient hatte seit 
drei Monaten schubweise auftre
tende ekzematöse Hautveränderun- 
gen mit Betonung der lichtexponier
ten Areale.

Die Medikamentenanamnese war

Abbildung 7: Photoallergie gegen Chlor- 
promazin: Akute Dermatitis beider Hände

:3

Abbildung 8: Photopatchtest: Positive 
Testreaktion im belichteten Feld

recht umfangreich. Die UV-Licht- 
empfindlichkeit war initial (noch 
unter der Medikation) gesteigert und 
normalisierte sich nach dem Ab
setzen.

In der Photopatchtestung, die wir 
unter Einbeziehung seiner aktuellen 
Medikation durchführten, ergab sich 
eine photoallergische Reaktion auf 
das von dem Patienten seit Jahren 
eingenommene Präparat Limptar® 
(Abb. 9).

Limptar® enthält Theophyllin und 
Chinin als Wirksubstanzen. In einer 
anschließend separat durchgeführten 
Photopatchtestung dieser Einzelsub
stanzen ergab sich eine klassische 
Crescendoreaktion auf Chinin nach 
UVA-Belichtung. Die damit nachge
wiesene Chinin-Photoallergie war 
die Ursache für die bei dem Patien
ten aufgetretenen Hautveränderun
gen ; nach Absetzen dieses Präparats 
war es bereits zu einer deutlichen 
Besserung gekommen.

Chinin ist das D-Isomer der als 
Antiarrhythmikum verbreiteten 
Substanz Chinidin. Während syste
mische Photoallergien durch Chini-

Limptar
48 St(i.j).Hel,

Abbildung 9: Photoallergie gegen Limp
tar® (Auslöser Chinin): Positiver belichteter 
Epikutantest

din seit längerem bekannt sind (4, 
5), sind solche Reaktionen durch 
Chinin eine Rarität.

Es wurde bisher in der Literatur 
erst ein Fall einer systemischen Chi
ninphotoallergie* dokumentiert (6), 
dabei war wie in unserem Fall die 
langjährige orale Einnahme eines 
chininhaltigen Medikamentes voran
gegangen. Chininhaltige Genußmit
tel, etwa Limonaden, wurden bisher 
nicht als Auslöser beschrieben; si
cher spielt dabei die Dosis eine 
Rolle. Ob Chinin-Photoallergien al
lerdings wirklich so selten sind oder 
nur selten diagnostiziert werden, 
mag dahingestellt bleiben. Man 
sollte bei unklaren lichtbetonten Ek
zemen durchaus an diese Möglich
keit denken.

Differentialdiagnostik: 
»Genau hinsehencc

Photoallergien müssen gegen die 
eingangs erwähnten Lichtdermato
sen abgegrenzt werden, aber auch 
gegen alle anderen Formen von 
Kontaktallergien. Die größten klini
schen Schwierigkeiten bereitet hier
bei die aerogene Kontaktdermatitis 
(Airborne Contact Dermatitis), die 
durch Pflanzenbestandteile entsteht, 
die - insbesondere beim Aufenthalt 
im Freien - auf die unbekleidete

’ ln einem weiteren Fall (Chemie-Laborant 
mit beruflicher Exposition u.a. gegenüber 
Chinin) wurde eine systemische Chinin-Pho
toallergie zwar vermutet, konnte aber 
nicht nachgewiesen werden (7)
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Haut gelangen. Das klinische Bild ist 
auf den ersten Blick mit dem der 
Photoallergie identisch. Der zweite 
Blick richtet sich auf die unbelichte
ten Partien des Kopfes wie Augen
oberlider, Kinn- und Nasenschatten 
und die Retroaurikulärregionen, 
sieht dort bei der aerogenen Kon- 
taktdermatitis ebenfalls Hautverän
derungen und gestattet so bereits 
eine begründete Verdachtsdiagnose, 
die freilich noch der Bestätigung im 
Epikutantest bedarf. Verantwort
liches Allergen sind Sesquiterpen- 
laktone, wie sie in der Familie der 
Korbblütler Vorkommen. Typische 
Vertreter dieser Pflanzenfamilie sind 
Mutterkraut, Schafgarbe, echte Ka
mille, aber auch Zierpflanzen wie 
Chrysanthemen, Astern und Dah
lien, oder die als Droge geschätzte 
Arnika (8).

Therapie der 
Photoallergien

Erforderlich ist die unbedingte Ex
positionsprophylaxe gegenüber dem 
Allergen und dem UV-Licht. Eine 
gründliche Aufklärung des Patienten 
ist notwendig, die Hinweise darauf 
einschließen sollte, daß UV-Exposi- 
tion auch hinter geschlossenen Fen
stern - wie Autofenstern - in nen
nenswertem Umfang stattfindet.

UVA-Licht geht 
durch Fensterscheiben!

Ebenso ist dünne Sommerkleidung 
nur ein unvollkommener Schutz ge
gen die langwellige UV-Strahlung - 
eben gerade das auslösende UVA.

Wichtig für die Praxis!
• Bei Ekzemen der lichtexponierten 

Hautpartien an Photoallergien 
denken!

• Diagnostik: gezielte Anamnese, 
UV-Lichttreppe, Photopatchtest.

• Häufige Photoallergene: Des- 
infizienzien und Duftstoffe in di
versen Kosmetika und Toiletten
artikeln; in letzter Zeit zuneh
mend auch UV-Filtersubstanzen 
[Sonnencremes, Kosmetika (!)]

• Cave: nicht rechtzeitig erkannte 
Photoallergien können chroni- 
fizieren: persistierende Licht
reaktion, aktinisches Retikuloid. 
Die Therapie wird dann äußerst 
schwierig.

Selbst unter Wasser ist Exposition 
gegeben: In halbwegs klarem Was
ser liegt die UVA-Intensität in 1 m 
Tiefe noch bei über 70%.

Solange noch akute Beschwerden 
bestehen und bis die Prophylaxe 
greift, wird eine übliche antiekzema
töse Therapie durchgeführt.

Als Lichtschutzmittel kommen 
nur solche Präparate in Frage, die 
auch im UVA-Bereich wirksamen 
Schutz bieten. Die Anwendung ist 
auch an bewölkten Tagen zu emp
fehlen sowie unter bestimmten Um
ständen auch in geschlossenen Räu
men (Sonnen- oder Neonlicht). 
Durch eine Photopatchtestung der 
UV-Filtersubstanzen sollte zuvor er
mittelt werden, welche Substanzen 
der Patient verträgt.

Die verschiedentlich empfohlenen 
Beta-Karotine halten wir nicht für 
ausreichend wirksam.

Die PUVA-Therapie sollte nur 
schweren Fällen Vorbehalten blei

ben, bei denen es bereits zu einer 
Verselbständigung des Krankheits
bildes gekommen ist und die Prophy
laxe allein nicht ausreicht. In diesen 
Fällen ist die vorsichtig dosierte 
PUVA-Therapie in der Hand des 
Erfahrenen die Behandlung der 
Wahl.
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Schon 1986 wurden ACE-Hemmer von der Schwei

zerischen Vereinigung gegen den hohen Blutdruck 
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Seit dieser Zeit besteht ein

-25-
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zum Einsatz von 

ACE-Hemmern 
als Therapie 
der 1. Stufe.

Zuverlässige Blutdrucksenkung und gute Verträglich

keit der ACE-Hemmer bei erwachsenen Hypertoni

kern jeden Alters — oft auch bei Patienten mit Begleit

erkrankungen — rechtfertigen diese Entwicklung. Die 
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Franz Klaschka

Allergologie: Aktueller 
Stand und Perspektiven am 
Beispiel der Epikutantestung

Zusammenfassung: Aktuelle Schwerpunkte der Allergieforschung 
werden am Beispiel der Kontaktekzem-Reaktionen vom Spät- und 
vom Sofort-Typ aufgezeigt, deren Differenzierung mit Hilfe der Epiku
tantestung weithin gelingt. Die Läppchenprobe, deren Anwendung in 
Klinik und Forschung bis heute unverzichtbar ist, erscheint bei aller 
methodischen Kritikwürdigkeit entwicklungsfähig, vor allem in der 
Hand des allergologisch hinreichend erfahrenen Dermatologen. Bei 
der diagnostischen Abgrenzung von Ekzemen vornehmlich exogen-al
lergischer Genese von den überwiegend endogenen oder den mikro- 
biell-dysregulativen Ekzemformen ist die Epikutantestung ebenso aus
schlaggebend wie bei der Festlegung quantitativer Kriterien für die 
stoffspezifische Allergenität bestimmter kleinmolekularer Chemika
lien. Dafür sprechen die an Patienten mit Nickel- und Formaldehyd- 
Kontaktallergie festgestellten Testergebnisse.

Einführung

Mit der Beobachtung, daß be
stimmte Chemikalien bei wiederhol
tem Hautkontakt in niedriger - ato- 
xischer - Konzentration stoffspezi
fisch eine Ekzemreaktion hervorru- 
fen können, schuf J. Jadassohn (1,4) 
vor nahezu 100 Jahren die Grund
lage für das pathogenetische Ver
ständnis der allergischen Kontaktre
aktion und zugleich die Methode für 
den Nachweis des ursächlichen Ek- 
zematogens in Form der Läppchen
probe oder Epikutantestung. Die

Aus der Hautklinik im Universitäts-Klini
kum Steglitz der Freien Universität Berlin

vor rund 70 Jahren im deutschen 
Sprachraum eingeleitete (tier-)expe- 
rimentelle Ekzemforschung wurde 
richtungweisend für die Aufklärung 
der Allergie-Phänomene vom verzö
gerten Typ. Seit zwei bis drei Jahr
zehnten hat die allergologische und 
immunologische Forschung in na
hezu allen Bereichen der Medizin 
und der Biologie neue, zum Teil fun
damentale Erkenntnisse zu verzeich
nen. Wenn nun in einem »Grundriß 
der Allergologie« 1989 (7) so ele
mentare Begriffe wie »Kontaktaller
gie« oder »allergisches Kontaktek
zem« kaum noch Erwähnung finden, 
so erfährt die klassische verzögerte 
Immun-Reaktion als T-Zell-vermit-

telte Typ-IV-Reaktion zumindest 
aus dermatologischer Sicht noch eine 
ausführliche Darstellung in Gestalt 
des allergischen Kontaktekzems (2, 
5, 10).

Allergische
Kontaktreaktion

Der sensibilisierte T-Lymphozyt er
kennt, kurz gesagt, dank antikörper
ähnlicher Zellmembran-Strukturen 
das spezifische Antigen bzw. Ekze- 
matogen, einen Komplex, der in der 
Regel durch Konjugation des Hap
tens, eines zumeist kleinmolekularen 
chemischen Stoffes, mit einem kör
pereigenen haut- bzw. epidermisstän- 
digen Carrierprotein entstanden ist. 
Das »Erkennen« der Hapten-Car- 
rier-Verbindung als »Nichtselbst« 
durch das sensibilisierte Immunsy
stem veranlaßt die T-Zelle zur Frei
setzung von Lymphokinen. Mehr als 
20 dieser Signal- oder Mediatorstoffe 
sind bis heute nachgewiesen, einige 
bereits chemisch definiert. Ihre Wir
kung auf andere stimulierbare Ent
zündungszellen startet den Ekzem
prozeß, eine an Epidermiszellen, die 
den Hapten-Carrier-Komplex ent
halten, als ekzematogene Zielzellen 
ablaufende Typ-IV-Reaktion. Die 
akut-entzündliche Ekzemmorphe er-

Z. Allg. Med. 66, 365 - 367 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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reicht 24 bis 72 Stunden nach Aller
genexposition ihren Höhepunkt. Da 
die Immunantwort auf ein Antigen, 
auch auf ein Kontaktallergen, stets 
ein komplexes Geschehen darstellt, 
ist die Abgrenzung der Reaktionsty
pen I bis IV eine didaktisch brauch
bare Abstraktion. Am Beispiel der 
»Protein-Kontakt-Dermatitis« (9), 
einer nach Hautkontakt mit Tier-Ei
weiß (Blutserum) oder mit Mehl auf
tretenden - ekzematösen - Kontakt
reaktion vom Soforttyp, bei der Epi
kutantestungen mit einem im Intra
kutantest positiven Antigen negativ 
ausfallen, wird die Verknüpfung von 
Typ-I- und Typ-IV-Reaktionen aus 
allergologischer und klinischer Sicht 
erkennbar. In der weiteren Aufklä
rung von immunologisch ineinander- 
greifenden Reaktionsformen humo
raler und zellulärer Natur liegen 
aktuelle Schwerpunkte der Allergie
forschung.

Ekzemkunde

Dem allergischen Kontaktekzem, 
der vorwiegend »exogen« verursach
ten Ekzemform, steht - nach ätio- 
pathogenetisch ausgerichteter Klas
sifikation - das »endogene« Ekzem, 
die Neurodermitis atopica, gegen
über. Hinzu kommt als dritte, noch 
weithin uneinheitlich beurteilte Ek
zemgruppe eine Reihe von Ekzem
bildern mit überwiegend »mikro- 
biell-dysregulativer« Genese (3, 8).

Die Pathogenese der Atopie, ge
meint sind im wesentlichen allergi
sche Rhinitis-, Konjunktivitis- und 
Bronchialasthma-Erkrankungen so
wie die Neurodermitis, wird auf Stö
rungen des zellulären und humora
len Immunsystems bzw. des Media
torstoffwechsels mit erhöhter Ent
zündungsbereitschaft von Haut und 
Schleimhaut aufgrund eines Prosta- 
glandin-Ej-Mangels zurückgeführt 
(6). Folgt man dieser Vorstellung, 
wonach die verschiedenen ätiopa- 
thogenetischen Teilaspekte der Ato
pie auf einen endogenen ö-6-Desatu-

rasemangel als gemeinsamen Basis
defekt der Atopie beruhen, so er
scheint der Versuch einer Prävention 
von Atopie-Erkrankungen durch 
Substitution atopiegefährdeter Säug
linge und stillender Mütter mit y-Li- 
nolensäure aussichtsreich (6). Inwie
weit die hier aufgezeigte Hypothese 
praktische Bedeutung in bezug auf 
eine kausale Neurodermitistherapie 
erlangen kann, werden die Ergeb
nisse derzeit noch laufender Unter
suchungen belegen.

Epikutantestung

Im Spannungsfeld zwischen Indivi
duum und Umwelt ist das äußere 
Auge - mit seinen komplex geform
ten Haut- und Schleimhautanteilen - 
ein bevorzugter Schauplatz für kon
taktallergische, atopische und mi
krobiell-dysregulative Krankheits
prozesse. Ekzem-, Urtikaria- und 
andere Reaktionen an Haut und 
Schleimhaut sind auf unterschied
liche Auslösungsmechanismen zu
rückzuführen, andererseits bedingen 
verschiedene Ursachen zuweilen 
gleichartige Krankheitsbilder. Über
gänge der einen Krankheitsmorphe 
in eine andere sind möglich. Dies er
forderte den Einsatz (differential-) 
diagnostisch aufschlußreicher Test
verfahren in vivo und in vitro (10).

Für die Ekzemdiagnostik ist die 
vor 100 Jahren inaugurierte Epiku
tantestung unentbehrlich. Im Nach
weis ursächlicher Allergene als rele
vante Ekzematogene und in deren 
konsequenter Elimination als - un
mittelbare und mittelbare - Haut
kontaktstoffe liegt das Prinzip der 
kausalen Kontaktekzem-Therapie.

Möglichkeiten und Grenzen 
der Epikutantestung

Mit fortschreitender Verbesserung 
der Testpflaster und mit weitgehen
der Vereinheitlichung der Test
stoffe, einschließlich der Optimie
rung von Testkonzentration und

Testvehikel, hält die Epikutante
stung zunehmend Einzug in die der
matologische und allergologische 
Praxis. Womöglich stehen der Kon
taktprobe methodische Höhepunkte 
noch bevor. Ein Blick auf die Mög
lichkeiten und Grenzen der Epiku
tantestmethodik begegnet jedoch in 
Forschung und Praxis naturgemäß 
auch kritischen Aspekten. Auch 
dort, wo vorgefertigte Stoffreihen 
und Fertigpflaster zur Verfügung 
stehen, setzt Epikutantestung heute 
tiefere Einblicke in spezifische Sensi- 
bilisierungs- und Reaktionsprozesse 
voraus. Die Befähigung zur Inter
pretation der Reaktionsmorphe er
fordert hinreichende, oft langjährige 
Testerfahrung und Kenntnisse in der 
weitreichenden Stoffkunde. Bren
nende Fragen betreffen ferner die 
Bedeutung methodischer Variatio
nen in Form des Abriß- und Doppel
tests, die Differenzierung allergi
scher und nichtallergischer Kontakt
reaktionen, die Aufhellung komple
xer »Angry back«-Phänomene und 
die Bewertung der an »empfind
licher« bzw. atopischer Haut mög
lichen fakultativ-toxischen oder 
»pseudo-allergischer« Reaktionsfor
men.

Aspekte der Quantität 
und Qualität

Als diagnostisch unverzichtbare und 
methodisch unübertroffene, gleich
wohl problembeladene und daher 
entwicklungsbedürftige, aber auch 
entwicklungsfähige Allergietestan
ordnung ist die Läppchenprobe 
nachgerade beispielhaft für den Sinn 
und Unsinn einer Bewertung der 
ärztlichen Kunst. Solange nämlich 
ein durch qualifizierte Testanwen
dung nach zeitaufwendiger Ana
mnese erzielter Allergienachweis 
weniger anerkannt und honoriert 
wird als die bloße Quantität einer 
ziellos applizierten Teststoffreihe, 
wächst naturgemäß die Neigung zu 
einer gehäuften Testanwendung,
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aber auch zur fehlerhaften Interpre
tation der Testbefunde und zur Ab
wertung ihrer diagnostischen Aussa
gefähigkeit.

Nickelallergie

An der Spitze der im Epikutantest 
heute nachweisbaren Ekzemaller
gene stehen weltweit Nickelverbin
dungen. Sie können bei dagegen 
Sensibilisierten neben »exogen«-al- 
lergischen Kontaktekzem-Reaktio- 
nen an Haut und/oder Schleimhaut 
bekanntlich auch Ekzemreaktionen 
»von innen her« auslösen. Um dies
bezügliche Mitteilungen im ärzt
lichen und zahnärztlichen Bereich 
testanalytisch zu erhärten, ist die nä
here Bestimmung der bei »epikuta
ner« und »oraler« Applikation reak- 
tionsauslösenden Allergenmenge er
forderlich.

Eine allergische Ekzemreaktion 
gegen Nickel tritt bei dagegen Sensi
bilisierten an Normalhaut erst in Er
scheinung, wenn die Allergenkon
zentration einen Schwellenwert, der 
für Nickel bei 10 pg pro cm^ Haut 
liegt, erreicht oder überschreitet. In 
aller Regel sind zur Auslösung einer 
kontaktallergischen Reaktion gegen 
Nickel im Läppchentest mehr als 
100 pg Nickel/cm^ Haut erforderlich, 
während eine analoge Kontaktreak
tion an der Mund- bzw. Gaumen
schleimhaut bei demselben Patien
ten meist erst mit sechs- bis zehnmal 
höheren Allergenmengen hervorzu
rufen ist. Metallgegenstände mit ho
hem Nickelanteil, deren Oberfläche 
bei Eluation über 24 Stunden nach
weislich mehr als 50 pg Nickel/cm^ 
freigibt, lösen bei gegen Nickel 
Sensibilisierten regelhaft eine aller
gische Haut-Kontaktreaktion aus. 
An der Mund- bzw. Gaumen
schleimhaut hat der entsprechende 
Kontakt dagegen keine nachweis
bare Reaktion zur Folge. Da zur 
Auslösung einer Ekzemreaktion 
»von innen her« die orale oder par
enterale Zufuhr von mindestens

1 bis 2 mg Nickel erforderlich sind, 
kann - mit Hinweis auf orale Provo
kationsversuche - festgestellt wer
den, daß die »hämatogene« Reak
tionsauslösung durch Nickelmengen, 
wie sie aus zahnärztlich verwendeten 
Legierungen freigesetzt werden, 
ebenso unwahrscheinlich ist wie 
durch nutrigen zugeführte Nickel
spuren. Letztere erreichen bei ei
ner durchschnittlichen Erwachse
nenmahlzeit kaum 150 pg.

Formaldehyd-
Kontaktallergie

Die Ergebnisse von Teststudien an 
Probanden mit einer Formaldehyd- 
Kontaktallergie zeigen, welche Fra
gen bei der Epikutantestung in be
zug auf die Testkonzentration und 
die Reproduzierbarkeit positiver 
Testbefunde auftreten. War bei An
wendung von 2% Formaldehyd in 
wäßriger Lösung eine Reaktions
quote von 2,4% festzustellen, so 
sank die Zahl der positiven Epiku
tantestreaktionen bei Anwendung 
von 1% Formaldehyd-Testlösung im 
gleichen Kollektiv auf 80%, bei An
wendung von 0,5% Formaldehyd- 
Lösung sogar auf 20 bis 40% der 
gegen 2% Formaldehyd positiven 
Fälle. Im Wiederholungstest mit 2% 
Formaldehyd-Lösung war bei vorher 
eindeutig testpositiven Probanden 
nach einem Jahr noch in 85%, nach 
zwei Jahren nur mehr in 43% und 
nach vier Jahren lediglich in 7% der 
Fälle eine positive Reaktion festzu
stellen. Andererseits führt der Epi
kutantest mit 1% Formaldehyd bei 
5% der Testpatienten zu einer irrita- 
tiven Hautreaktion im Testareal. 
Die Induktion einer Formaldehyd- 
Sensibilisierung setzt Kontakte mit 
einer mindestens 5%-Allergenlö- 
sung voraus. Diese Daten sind bei
spielgebend für die keineswegs un
problematische Handhabung der 
Epikutantestmethode. Sie unter
streichen einerseits die zur Interpre
tation von Testbefunden unerläß

liche dermatologisch-allergologische 
Erfahrung. Andererseits eröffnen sie 
der allergologischen Testpraxis wei
tere, insbesondere epidemiologisch 
aufschlußreiche Forschungsmöglich
keiten. Zu den aktuellen Fragen der 
Kontaktallergie-Induktion und -Auf
klärung gehört derzeit die Erarbei
tung von Kriterien, die eine mög
lichst präzise Beurteilung der Aller- 
genität von Stoffen gewährleisten, 
denen der menschliche Organismus 
am Arbeitsplatz, im Haushalt und 
anderswo zunehmend begegnet.
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Jean Krutmann

Das Immunsystem Epidermis

Zusammenfassung: Die Epidermis ist ein aktiver Teil des Immunsy
stems. Es wird die Rolle der Langerhanszellen bei der Antigenpräsen
tation hervorgehoben sowie die immunologische Bedeutung der hor
monähnlichen Zytokine erläutert, die von Zellen der Epidermis produ
ziert werden.

Es ist seit kurzem bekannt, wie der Kontakt zwischen Entzündungs
zellen (wie Leukozyten) und den Zielzellen (in der Epidermis häufig 
den Keratinozyten) durch sogenannte Adhäsionsmoleküle hergestellt 
wird.

Einleitung

Die Epidermis oder Oberhaut stellt 
das menschliche Grenzorgan par ex
cellence zur Umwelt dar. Dement
sprechend wurde dieses Organ bis 
Ende der sechziger Jahre vor allem 
als eine Barriere bzw. Schutzhülle 
gegen mechanische Noxen begriffen 
(1). Geradezu revolutioniert wurde 
dieses Bild und damit letztlich auch 
das Verständnis vieler Dermatosen 
mit epidermaler Beteiligung durch 
die Erkenntnis, daß die Epidermis 
ein außerordentlich leistungsfähiges 
und hochdifferenziertes Immunsy
stem darstellt.

Im folgenden sollen die zellulären 
Bestandteile dieses Immunorgans 
beschrieben und ihre Funktion am

Aus der Hautklinik der Universität Freiburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Schöpf)

Beispiel des allergischen Kontaktek
zems verdeutlicht werden. Eine um
fassende und lückenlose Darstellung 
des epidermalen Immunsystems ist 
in diesem Rahmen nicht möglich, 
und viele interessante Beobachtun
gen werden unerwähnt bleiben müs
sen. Es ist vielmehr eine Beschrän
kung auf einige wenige fundamen
tale Erkenntnisse erforderlich, je
doch sollen hierbei zugleich auch 
neuere Ansätze und Trends in der 
immundermatologischen Forschung 
aufgezeigt werden, um nicht nur Alt
bekanntes und Fundiertes zu be
schreiben, sondern auch zukünftige 
Perspektiven anzudeuten.

Das allergische 
Kontaktekzem
Das allergische Kontaktekzem stellt 
eine entzündliche Erkrankung der

Haut dar, die bei sensibilisierten 
Personen reproduzierbar durch die 
epikutane Applikation eines Kon
taktallergens ausgelöst wird (2). Der 
immunologische Ablauf einer kon
taktallergischen Reaktion läßt sich in 
eine Induktionsphase (Sensibilisie
rung) und eine Effektorphase (Aus
lösung) gliedern. Der in der Epiku
tantestung positive Patient befindet 
sich bereits in der Effektorphase. 
Vorangegangen ist die in der Regel 
vom Patienten unbemerkt verlau
fende Induktionsphase, in der eine 
spezifische Reaktivität gegen ein be
stimmtes Kontaktallergen erworben 
wird. Es gilt also zunächst die Frage 
zu beantworten, welche Epidermal
zellen maßgeblich an der Induktion 
des allergischen Kontaktekzems be
teiligt sind.

Welche Epidermiszellen 
sind an der Induktion des 
allergischen Kontaktekzems 
beteiligt?

In der Induktionsphase eines allergi
schen Kontaktekzems kommt es 
durch das Eindringen des Allergens 
in die Epidermis zu einer Aktivie
rung von T-Lymphozyten, und zwar 
den sogenannten Effektor-T-Lym- 
phozyten vom verzögerten Typ, im 
folgenden vereinfacht als T-Zellen

Z. Allg. Med. 66, 368—372 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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bezeichnet. Damit es aber zu einer 
allergen- oder antigenspezifischen T- 
Zell-Aktivierung kommt, sind zwei 
grundlegende Signale erforderlich:

Zum einen muß das Antigen 
auf Antigen-präsentierenden Zellen 
(APZ) den erkennenden, daß heißt 
rezeptortragenden T-Zellen präsen
tiert werden. Damit es aber nun 
endgültig zur T-Zell-Aktivierung 
kommt, müssen zudem Zytokine 
freigesetzt werden, die den Prozeß 
der T-Zell-Aktivierung verstärken
(3).

Die Antigen-präsentierenden Zel
len der Epidermis sind die Langer- 
hanszellen, also jene aus dem Kno
chenmark stammende und in die 
Epidermis eingewanderte Zellpo
pulation, die insgesamt nur 3 bis 
4% der Epidermalzellen ausmacht 
(4-6). Lichtmikroskopisch erschei
nen Langerhanszellen je nach Diffe
renzierungsgrad mehr oder weniger 
dendritisch, elektronenmikrosko
pisch sind sie zudem durch intrazy
toplasmatisch gelegene Granula cha
rakterisiert, die nach ihrem Erst
beschreiber Birbeck Granula ge
nannt werden und für Langerhans
zellen hoch charakteristische Zell
organellen darstellen.

Langerhanszellen 
präsentieren Antigen

Der Vorgang der Antigenpräsenta
tion ist sehr komplex und umfaßt 
mehrere aufeinanderfolgende und 
ineinandergreifende Einzelschritte. 
Initial muß das Antigen in das In
nere der APZ aufgenommen wer
den, anschließend erfolgt intrazellu
lär eine strukturelle Veränderung, 
das heißt eine Prozessierung des An
tigens. Im Falle eines Proteins kann 
es sich hierbei um eine Denaturie
rung handeln, die dem Ziel dient, 
einen bestimmten Bereich des Anti
gens freizulegen. Das prozessierte 
Antigen wird dann an die Zellober
fläche zurücktransportiert, reexpri- 
miert un^ ist nun in der Lage, mittels 
des freigelegten Molekülbereichs an

einen speziellen Rezeptor auf der 
Oberfläche der APZ, an ein soge
nanntes Klasse-II- oder MHC-Mole- 
kül, zu binden. Der Komplex aus 
Klasse-II-Rezeptor und Antigen 
wird dann der T-Zelle präsentiert 
(3). Die Tatsache, daß Langerhans
zellen in der Lage sind, Antigen zu 
prozessieren, ist unumstritten (7). 
Wie dies jedoch im einzelnen ge
schieht, insbesondere welche Zell
organellen an diesem komplexen 
Vorgang beteiligt sind, ist zur Zeit 
noch ungeklärt. Es finden sich meh
rere Hinweise, daß Langerhanszel
len in der Lage sind, Antigene per 
Endozytose in das Zellinnere aufzu
nehmen (8-10). Der Ort der intra
zellulären Prozessierung ist ebenfalls 
noch unklar, aber eine attraktive 
Hypothese ist sicherlich, daß es sich 
bei den Birbeck Granula um Zellor
ganellen handelt, die diesem Vor
gang dienen oder zumindest an ihm 
beteiligt sind (11). Es gibt mehrere 
Gründe, warum diese Vorgänge bis
her nicht besser erforscht sind, her
vorgehoben seien zumindest zwei. 
Nicht jedes Antigen folgt dem oben 
skizzierten Schema der Antigen-Pro- 
zessierung. So ist es durchaus mög
lich, daß ein Antigen außerhalb der 
Zelle, das heißt an der Zelloberflä
che prozessiert wird, daneben gibt es 
Antigene, die keinerlei struktureller 
Veränderungen bedürfen, um MHC- 
Moleküle zu binden (12). Hieraus 
ergibt sich zwangsläufig, daß viele 
der erhobenen Befunde divergieren, 
da unterschiedliche Systeme verwen
det wurden und zur Zeit noch unklar 
ist, inwieweit Gemeinsamkeiten und 
allgemein gültige Sachverhalte exi
stieren. Ein weiteres Problem stellt 
die Tatsache dar, daß sich Langer
hanszellen in Kultur sowohl morpho
logisch als auch funktionell verän
dern. Während frische Langerhans
zellen sowohl vom Phänotyp als auch 
der Funktion stark mononukleären 
Zellen (Monozyten/Makrophagen) 
ähneln, verlieren sie nach einer 
48stündigen Kulturzeit diese Cha
rakteristika und entsprechen dann

vielmehr dendritischen Zellen (13). 
Es ist also wichtig, zwischen frischen 
und kultivierten Langerhanszellen 
zu differenzieren, zeigen doch neue
re Untersuchungen, daß frisch iso
lierte, nicht jedoch kultivierte Lan
gerhanszellen bestimmte Antigene 
prozessieren können (7).

Keinerlei Zweifel bestehen an der 
Tatsache, daß Langerhanszellen auf 
ihrer Oberfläche Klasse-II-Moleküle 
exprimieren (14). So ist immunfluo
reszenzmikroskopisch der Nachweis 
von Langerhanszellen in gesunder 
Epidermis relativ leicht mit Hilfe 
von monoklonalen Antikörpern, die 
gegen Klasse-II-Antigene gerichtet 
sind, möglich.

Aufgrund einer Vielzahl funktio
neller Studien ist heute erwiesen, 
daß Langerhanszellen nicht nur bei 
der Sensibilisierung gegen Kontakt
allergene eine wichtige Rolle spie
len, sondern als APZ zudem bei der 
Abstoßung von Hauttransplantaten 
sowie bei der Überwachungsfunk
tion des epidermalen Immunsystems 
gegenüber neoplastisch transfor
mierten Zellen. Interesse richtet sich 
zur Zeit auch auf ein neu auf Langer
hanszellen identifiziertes Oberflä
chenmolekül, den sogenannten Fc- 
epsilon-Rezeptor, durch den Lan
gerhanszellen in der Lage sind, IgE- 
Antikörper zu binden (15). Diese 
Antikörpermoleküle spielen eine 
wichtige pathogenetische Rolle bei 
Erkrankungen des atopischen For
menkreises. Es wird daher speku
liert, ob Langerhanszellen auch bei 
der Entstehung des atopischen Ek
zems eine Rolle spielen.

Die Rolle des Lichts

Fast gleichzeitig mit der Entdek- 
kung, daß Langerhanszellen die 
APZ der Epidermis sind, wurde be
obachtet, daß diese Funktion durch 
das Sonnenlicht, genauer das Ultra- 
violett-B-Licht (UVB) hemmbar ist. 
So beobachtete Anfang der siebziger 
Jahre die amerikanische Wissen
schaftlerin Margret Kripke, daß
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Mäuse, die mit sehr niedrigen, nicht 
karzinogenen Dosen von UVB-Licht 
bestrahlt wurden, im Gegensatz zu 
unbestrahlten Tieren nicht mehr in 
der Lage waren, eine zellvermittelte 
Immunantwort gegen UVB-indu- 
zierte Hauttumoren zu generieren 
(16). Offensichtlich wirkte UVB- 
Licht suppressiv auf das epidermale 
Immunsystem der Mäuse und ver-

UVB-Licht unterdrückt das 
Immunsystem der Haut

hinderte so die normalerweise vor
handene Überwachungsfunktion im
munkompetenter Epidermalzellen 
gegenüber neoplastisch transfor
mierten Keratinozyten. Diese Ent
deckung markierte die Geburts
stunde einer neuen Forschungsrich
tung, der Photoimmunologie, die 
sich in den folgenden Jahren intensiv 
mit den Auswirkungen nicht ionisie
render Strahlung, das heißt vor al
lem UV-Licht, auf das Immunsystem 
auseinandersetzte (17, 18). Im Rah
men dieser Untersuchungen konnte 
von mehreren Forschergruppen ge
zeigt werden, daß die UVB-indu- 
zierte Hemmung einer zellvermittel
ten Immunantwort gegen UVB-in- 
duzierte Hauttumoren auf einer 
funktionellen Inaktivierung der APZ 
der Epidermis, also der Langerhans- 
zellen beruhte. Entsprechend ist 
UVB-Licht in der Lage, weitere zell
vermittelte Immunantworten zu sup- 
primieren, z. B. gegen Kontaktaller
gene (19) und gegen bestimmte 
Krankheitserreger (20—23). Vor 
dem Hintergrund der Schädigung 
der Ozonschicht und der damit ver
bundenen Zunahme der UVB-Strah- 
lenbelastung auf der Erdoberfläche 
kommt diesen Beobachtungen in der 
letzten Zeit wieder erhöhte Brisanz
zu.

sentieren somit Langerhanszellen 
die Zellpopulation, die das erste Si
gnal liefert, das zur antigenspezifi
schen T-Zell-Aktivierung erforder
lich ist. Damit stellt sich die Frage 
nach dem zweiten Signal: Welche 
Epidermalzellpopulation ist in der 
Lage, Zytokine zu produzieren, die 
die T-Zell-Aktivierung verstärken?

Keratinozyten 
produzieren Zytokine

Die Epidermis verfügt also in 
Form der Langerhanszellen über po
tente APZ, deren Funktion jedoch 
durch UVB-Licht hemmbar ist. Be
zogen auf die Induktionsphase des 
allergischen Kontaktekzems reprä

Tabelle I: Von Keratinozyten produzierte Zy
tokine

Interleukin 1
IL1 alpha 
IL1 beta

Interleukin 3 

Interleukin 6
Kolonie-stimulierende-Faktoren

GM-CSF
G-CSF

Interleukin 8
Tumor necrosis factor alpha 

Transforming growth Factor
TGF alpha 
TGF beta

Zytokine oder sekretorische Regu- 
line sind hormonähnliche lösliche 
Faktoren, die von den an einer Im
munantwort beteiligten Zellen pro
duziert werden und der Kommuni
kation dieser Zellen untereinander 
dienen (24). Zytokine wurden erst
mals Anfang der siebziger Jahre an
hand ihrer biologischen Aktivität in 
den Überständen immunkompeten
ter Zellen beschrieben und teilweise 
charakterisiert. Der technologische, 
insbesondere der molekularbiologi
sche Fortschritt der letzten zehn 
Jahre hat zu einer Aufklärung der 
Struktur der bisher bekannten Zyto
kine bis zur Aminosäuresequenz ge
führt, und durch die Klonierung der 
sie kodierenden Gene ist es heute 
möglich, Zytokine in reiner Form 
und großen Mengen herzustellen, 
um ihre vielfältigen biologischen 
Aktivitäten zu charakterisieren.

Sind Epidermalzellen in der Lage, 
Zytokine zu produzieren? Diese 
Frage fand Anfang der achtziger 
Jahre eine unerwartete Antwort. Er
warten durfte man, daß die APZ der 
Epidermis, ähnlich wie andere APZ, 
z.B. Monozyten/Makrophagen, zur 
Produktion des zu der Zeit am be
sten charakterisierten Zytokins, dem 
Interleukin 1, fähig wären. Statt des
sen stellten sich die Keratinozyten, 
das heißt die hornbildenden Zellen 
der Epidermis, als potente ILl-Pro- 
duzenten heraus, das heißt Zellen, 
die bis zu dieser Entdeckung für im
munologisch inkompetent gehalten 
worden waren (25). In den folgen-

Platelet Derived Growth Factor 
Fibroblast Growth Factor

den Jahren wurden weitere Zytokine 
charakterisiert, die von Keratinozy
ten produziert und freigesetzt wer
den können (Tab. 1) und von denen 
zumindest zwei eine wichtige Rolle 
bei der antigeninduzierten Aktivie
rung menschlicher T-Zellen spielen: 
Interleukin 1 (ILl) und Interleukin f 
(IL6) (26). Aufgrund der erwiesener 
Fähigkeit menschlicher Keratinozy
ten zur ILl- und IL6-Produktion so
wie der bekannten Rolle dieser Fak 
toren bei der T-Zell-Aktivierung er 
gibt sich für die Induktionsphase dej 
allergischen Kontaktekzems folgen 
des Szenario:

Ein Antigen wird, nachdem es die 
Hornschicht durchdrungen hat, vor 
Langerhanszellen aufgegriffen, pro 
zessiert und anschließend zusammer 
mit Klasse-II-Molekülen den rezep 
tortragenden T-Lymphozyten prä 
sentiert. An der Aktivierung der T 
Zellen sind nun aber neben dei 
Langerhanszellen zusätzlich nocl 
Keratinozyten beteiligt, die durcl 
sogenannte akzessorische Signale 
das heißt durch Zytokine wie IL 
und IL6, die T-Zell-Aktivierung ver 
stärken. An der Induktion des aller 
gischen Kontaktekzems sind als( 
zwei Epidermalzellpopulationen ko 
operativ beteiligt: die antigenpräsen 
tierenden Langerhanszellen und di 
zytokinproduzierenden Keratino 
zyten.
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Keratinozyten
exprimieren
Adhäsionsmoleküle

Keratinozyten müssen jedoch nicht 
nur aufgrund ihrer Fähigkeit zur Zy
tokinproduktion als immunkompe
tente Zellen begriffen werden, sie 
weisen zudem eine Reihe von Ober
flächenmolekülen auf, die immuno
logisch relevant sind. Besonders her
vorgehoben sei an dieser Stelle die 
erst kürzlich entdeckte Fähigkeit zur 
Expression von Adhäsionsmolekü
len (27). Diesen Oberflächenstruk
turen scheint große Bedeutung in 
der Effektorphase des allergischen 
Kontaktekzems zuzukommen. Hier 
kommt es durch den Kontakt der 
nach Sensibilisierung zahlreich vor
handenen T-Zellen mit dem entspre
chenden Allergen oder Antigen zur 
Freisetzung einer Reihe von Media
toren aus diesen Zellen, wodurch 
weitere Lymphozyten und Makro
phagen in das entsprechende Haut
areal gelockt werden, das heißt es 
entsteht ein entzündliches Infiltrat. 
Das entzündliche Infiltrat besteht oft 
über einen längeren Zeitraum, und 
es stellt sich die Frage, an welchen 
Strukturen, das heißt an welcher 
Matrix die Entzündungszellen in der 
Epidermis haften. Diese Frage läßt 
sich zur Zeit zumindest teilweise be
antworten: Die Matrix befindet sich 
auf der Oberfläche der Keratinozy
ten und wird von sogenannten Adhä
sionsmolekülen gebildet.

Was sind
Adhäsionsmoleküle?

Adhäsionsmoleküle sind erst in 
jüngster Zeit entdeckte und charak
terisierte Oberflächenrezeptoren, 
die nach dem Schlüssel/Schloß-Prin
zip funktionieren und die die Adhä
sion, das heißt den physischen Kon
takt zwischen Entzündungszellen 
und ihren Zielzellen, z. B. Keratino
zyten, vermitteln. Es werden z. Z. 
zwei Adhäsionsmolekülpaare unter
schieden (28). Bei der Adhäsion von

Leukozyten an Zielzellen kommt es 
entweder zur Interaktion von Leu- 
kozyten-CD2-Molekülen mit Ziel- 
zell-LFA-3-Rezeptoren oder zum 
Binden von Leukozyten-LFA-l-Re- 
zeptoren an Zielzell-ICAM-1(= In
tercellular Adhesion Molecule 1)- 
Moleküle. Der Adhäsionsweg LFA- 
1/ICAM-l scheint für die Effektor
phase des allergischen Kontaktek
zems aufgrund einer Vielzahl von 
Beobachtungen von großer Bedeu
tung zu sein. So scheinen T-Lympho- 
zyten präferentiell via LFA-1/ 
ICAM-1 an Keratinozyten zu binden 
(27). Entsprechend sind Keratinozy
ten in gesunder Haut ICAM-l-nega- 
tiv, im Gegensatz zu Hautarealen, in 
denen eine allergische Kontaktder- 
matitis manifest ist und in denen die
ses Molekül in großer Zahl auf der 
Keratinozytenoberfläche exprimiert 
wird (29). Die Regulation der 
ICAM-l-Expression auf Keratinozy
ten erfolgt durch Zytokine (27). Die 
stärksten ICAM-l-induzierenden 
Zytokine sind Interferon-gamma 
und Tumor-necrosis-Factor-beta, 
das heißt zwei Faktoren, die von ak
tivierten T-Zellen produziert werden 
(27, 30). Die Entzündungszellen 
selbst verfügen also über ein Arsenal 
an Faktoren, durch die sie sich ihre 
eigene Matrix innerhalb der Epider
mis schaffen können. Interessanter
weise läßt sich die zytokininduzierte 
ICAM-l-Expression in Keratinozy
ten durch UVB hemmen, indem die 
Transkription des ICAM-1 kodie
renden Gens blockiert wird (30, 31). 
Diese neu beschriebene Fähigkeit 
des UVB-Lichts erklärt zum Teil die 
therapeutische Wirksamkeit einer 
UVB-Bestrahlung bei Dermatosen, 
die durch ein entzündliches Infiltrat 
charakterisiert sind.

Der Keratinozyt, das heißt die 
hornbildende Zelle der Epidermis, 
hat also in den letzten zehn Jahren 
eine rasante Entwicklung durchge
macht von einer im.munologisch in
kompetenten Zelle hin zu einer Zy
tokine produzierenden und Adhä
sionsmoleküle exprimierenden

Zelle, die im Brennpunkt einer Viel
zahl immunologischer und entzünd
licher Reaktionen steht.

Die weitere Erforschung des hier 
sehr vereinfacht dargestellten, im 
Grunde aber hochdifferenzierten 
epidermalen Immunsystems stellt 
die Grundvoraussetzung für ein bes
seres pathogenetisches Verständnis 
vieler Dermatosen dar und sollte 
letztlich die Entwicklung gezielter 
immunmodulatorischer Therapiefor
men erlauben.
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Der Tod in Dichtung, Philosophie und Kunst
H. H. Jansen
Steinkopff Verlag, Darmstadt 1987. 254 Seiten, ICK) Abbildungen. DM 24,80.

Die Facetten des Lebensendes sind 
vielgestaltig; jeder ist konfrontiert, 
jeder erlebt sie anders und neu. 
Trotzdem war der Auftrag, der die
ser Sammlung von Aufsätzen zu
grunde liegt, das Phänomen Tod in 
Dichtung, Philosophie und Kunst 
aufzuarbeiten in einzelnen Werken,

über die Zeitläufe hin zunächst auch 
ein verlegerisches Wagnis. Ein Buch 
über das Ende . . .

Es ist selten so grundlegend und 
anschaulich zugleich erarbeitet wor
den, wie es diese Seiten belegen. 
Dies bestätigt nicht zuletzt auch, daß 
inzwischen eine weitere Auflage vor

liegt. Aber, so wie das Leben, auch 
wenn es ums Ende geht, es mag 
paradox klingen, es bleibt für jeden 
ein offenes Ende . . . Gerade abei 
deswegen der Hinweis auf dieses 
Buch und die Fülle der Gedankenan
sätze. W. Mahringet
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Wirksamkeit, Verträglichkeit 
und Akzeptanz einer retardierten 
Theophy II in-Formul ierung
Ergebnisse einer multizentrischen Prüfung der Phase IV

Zusammenfassung: Wirksamkeit, Verträglichkeit und Akzeptanz einer 
neuen retardierten Theophyllin-Formulierung (Ditenate® Compac) 
wurden in einer offenen, ambulanten, multizentrischen klinischen Prü
fung der Phase IV bei 2501 Patienten mit subchronischen und chroni
schen obstruktiven Atemwegserkrankungen untersucht.

Die Patienten wurden über drei Wochen mit zweimal täglich 300 mg 
Theophyllin behandelt.

Ein erster Wirkungseintritt wurde nach durchschnittlich 4,6 Tagen 
verzeichnet. Eine wesentliche Besserung der obstruktiven Symptoma
tik trat nach sieben bis neun Tagen ein. Die globale Wirksamkeit 
wurde bei 84,1% der Patienten mit gut oder sehr gut bewertet.

Nebenwirkungen traten bei 8,9% der Patienten auf und führten bei 
35 (1,4%) zu einem Therapieabbruch. Die Verträglichkeit war bei 
94,2% der Patienten gut oder sehr gut.

Die abschließende Beurteilung zeigte bei 96,1% der Patienten 
Beschwerdefreiheit oder deutliche Besserung der Symptomatik.

Für Behandlung chronisch obstrukti
ver Atemwegserkrankungen hat 
Theophyllin seit langem eine heraus
ragende Bedeutung. Klinisch-phar
makologische Studien haben gezeigt, 
daß für die Wirkung von Theophyl
lin meist Plasmakonzentrationen um 
10 |ig/ml erforderlich sind (1, 15). 
Toxische Effekte, die häufig bei 
Spiegeln oberhalb 20 pg/ml auftre- 
ten, nehmen linear mit der Plasma
konzentration zu (8, 17). Durch die 
Entwicklung moderner galenischer

’ Arzt für Lungen- und Bronchialheil
kunde, Allergologie 
^ Arzt
^ Aus der Med.-wiss. Abteilung der Merrell 
Dow Pharma GmbH

Retardformen mit wasserfreiem, rei
nem Theophyllin konnte eine na
hezu vollständige Bioverfügbarkeit 
mit gleichmäßigeren Blutspiegeln 
unter Vermeidung von Spitzenwer
ten erreicht werden (5, 11).

Die Pharmakokinetik von retar
diertem Theophyllin zeigt eine An
passung an den zirkadianen Rhyth
mus der bronchialen Hyperreagibili
tät (4, 9, 10, 14). Neuere Arbeiten 
belegen die Überlegenheit von retar
diertem Theophyllin gegenüber kon
ventionellen Präparationen und Be- 
ta-2-Mimetika, insbesondere hin
sichtlich der Prävention nächtlicher 
Atemnotattacken (2, 5, 7). Durch 
die gute Bioverfügbarkeit und den 
ausgeprägten Retardeffekt der vor

handenen retardierten Theophyllin- 
Formulierung lassen sich bei indivi
dueller Anpassung der Dosierung 
gleichmäßige Plasmaspiegel um 
10 pg/ml über 24 Stunden erreichen 
(12,13).

Ziel der vorliegenden multizentri
schen Studie, die als klinische Phase- 
IV-Prüfung bei 582 niedergelassenen 
Allgemein-, Lungen- und internisti
schen Ärzten 1987 bis 1988 in der 
Bundesrepublik durchgeführt wurde, 
war die Ermittlung von Angaben zur 
Wirksamkeit, Verträglichkeit und 
Akzeptanz einer neuen retardierten 
Theophyllin-Formulierung (Dite
nate® Compac Retard Filmtabletten) 
bei Patienten mit chronischen und 
subchronischen Atemwegserkran
kungen.

Patienten und Methodik

In die offene, multizentrische Studie 
wurden Patienten mit chronischen 
und subchronischen obstruktiven Er
krankungen der Atemwege aufge
nommen. Bei Studienende waren die 
Prüfprotokolle von 2501 Patienten 
zur Auswertung verfügbar. Da nicht 
für alle Patienten ein vollständiger 
Datensatz vorlag, beziehen sich die 
angegebenen Prozentwerte jeweils 
auf die Fallzahl, für die eine Angabe 
gemacht wurde.

Aufgenommen wurden Patienten 
mit Asthma bronchiale, chronischer

Z. Allg. Med 66, 373-376 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Tabelle I; Beschreibung der 2501 Patienten nach Alter, Größe und Körpergewicht

Diagnose Minimum Maximum Mittelwert

Asthma Alter (J) 18 85 46,6 ±15,9
Größe (cm) 145 195 170,3 ± 8,0
Gewicht (kg) 45 139 72,0 ±11,2

chronische Bronchitis Alter 0) 18 87 54,7 ±13,8
Größe (cm) 146 194 171,2 ± 7,8
Gewicht (kg) 40 126 75,1 ±10,5

spastische
Emphysembronchitis Alter (J) 28 91 65,5 ±10,8

Größe (cm) 150 189 171,0 ± 7,4
Gewicht (kg) 45 120 74,2 ±11,1

Mischformen Alter (J) 20 85 62,5 ±11,2
Größe (cm) 148 188 169,5 ± 7,7
Gewicht (kg) 40 110 73,2 ±12,0

Gesamt Alter (J) 18 91 53,8 ±15,5
Größe (cm) 145 195 170,0 ± 7,8
Gewicht (kg) 40 139 73,7 ±11,1

Tabelle II: Verteilung der Grunderkrankungen 
bei 2501 Patienten

Diagnose N %

Asthma 929 37,1
chronische Bronchitis 1013 40,5
spastische Emphysembronchitis 306 12,2
Asthma±chronische Bronchitis 58 2,3
Asthma+Emphysembronchitis 
chronische Bronchitis±chro-

49 2,0

nische Emphysembronchitis 
Asthma±Bronchitis±chro-

128 5,1

nische Emphysembronchitis 18 0,7

Bronchitis, spastischer Emphysem
bronchitis oder Kombinationen. 
Von den 2501 Patienten waren 
60,5% Männer und 39,5% Frauen. 
Die Basisdaten sind in Tabelle I auf
geführt. Minderjährige und Schwan
gere wurden ebenso wie Patienten, 
die andere Methylxanthinen erhiel
ten, ausgeschlossen. Andere medizi
nisch indizierte Begleitmedikamente 
konnten eingenommen werden.

Die Häufigkeiten der einzelnen 
obstruktiven Erkrankungen sind in 
Tabelle II aufgeführt. Nahezu ausge
glichen war die Geschlechtervertei
lung nur in der Indikation Asthma 
(m, w = 49,5%; 50,5%).

Der Anteil der Männer betrug bei 
den Patienten mit chronischer Bron
chitis 65,2%, bei den »Mischfor
men« 67,7% und bei den Emphysem
kranken 72,6%.

34,2% der Patienten waren Rau
cher. Von den 65,8 Prozent Nicht
rauchern hatten 49,0% nie geraucht. 
Der Raucheranteil lag bei den Pa
tienten mit chronischer Bronchitis

mit 44,0% am höchsten. Die Dauer 
der Grunderkrankung in den einzel
nen Diagnosegruppen betrug im 
Mittel zwischen 6 und 11,4 Jahren 
und lag zwischen einem Monat und 
50 Jahren. Die aktuelle Episode be
stand seit durchschnittlich 10,0 bis 
13,5 Tagen.

Von den 1625 Patienten (65%), 
bei denen eine Vortherapie der 
Grunderkrankung durchgeführt wor
den war, gaben 22,3% einen guten 
Therapieerfolg an, bei 15,6% waren 
Nebenwirkungen aufgetreten. Be
gleiterkrankungen lagen bei 43,3% 
der Patienten vor. Begleitende Me
dikamente wurden von 46,7% einge
nommen.

Die Behandlung mit Ditenate® 
Compac wurde über drei Wochen 
mit 600 mg retardiertem wasser
freien Theophyllin durchgeführt, 
wobei jeweils morgens und abends 
eine Filmtablette mit 300 mg gege
ben wurde. Die Dosis konnte bei 
nicht ausreichender Bronchodilata- 
tion, insbesondere bei starken Rau
chern, und guter Verträglichkeit der 
Therapie im dreitägigen Abstand um 
jeweils V2 Tablette bis zu einer maxi
malen Tagesdosis von 900 mg Theo
phyllin (3 Filmtabletten), in Einzel
fällen bis 1200 mg, erhöht werden. 
Bei Patienten mit eingeschränkter 
Funktion der Ausscheidungsorgane 
oder des Herzens sowie beim Auf
treten akuter Infektionen konnte 
eine Dosisreduktion erfolgen.

Die Patienten wurden vor und 
nach Ende der Behandlung vom be

handelnden Arzt klinisch unter
sucht. Dabei wurden die Ausprägun
gen der Symptome Atemnot, Aus
wurf, Husten und pathologische 
Lungengeräusche auf einer vierstufi
gen Schweregrad-Skala erfaßt und 
Blutdruck und Puls kontrolliert. 
Auch die Nutzungsintensität der 
begleitenden Verwendung von Do
sieraerosolen wurde zur globalen 
Beurteilung der Wirksamkeit heran
gezogen.

Ergebnisse

Die Ausprägung des Krankheitsbil
des wurde bei 67,8% der Patienten 
als mittelgradig und bei 22,3% als 
schwer eingeschätzt. Bei den Misch
formen fand sich mit 40,2% ein be
sonders hoher Anteil an schweren 
Erkrankungen. Am niedrigsten lag 
er mit 12,9% bei den chronischen 
Bronchitikern. 85,2% aller Patien
ten wurden mit der Standarddosie
rung von zweimal 300 mg Theophyl
lin pro Tag behandelt. Bei 5,7% er
folgte eine Dosisreduktion, bei 8,8% 
wurde die Dosis auf bis zu dreimal 
300 mg, bei acht Patienten (0,3%) 
auf viermal 300 mg und bei einem 
Emphysemkranken (0,04%) auf bis 
zu fünfmal 300 mg pro Tag erhöht.

Nach durchschnittlich vier bis fünf 
Tagen war ein erster Wirkungsein
tritt zu verzeichnen, eine wesentliche 
Besserung wurde nach sieben bis 
neun Tagen beobachtet.

Bei Studienbeginn litten 55,7% 
der Patienten an mäßiger und 20,7% 
an schwerer Atemnot. Nach dreiwö
chiger Therapie war der Anteil der 
Patienten mit mäßiger Atemnot auf 
17,2% zurückgegangen. Nur noch 
2,1% litten unter schwerer Sympto
matik. Der Anteil der Patienten 
ohne Dyspnoe wurde von 2,6% auf 
27,5% verbessert. Der hohe Anteil 
von Patienten mit schwerer Atem
notsymptomatik bei den Mischfor
men konnte von 33,6% auf 5,7% ge
senkt werden.

Hervorzuheben ist der deutliche 
Rückgang der nächtlichen Atemnot
symptomatik bei Patienten mit 
Asthma bronchiale von 56,0% auf 
32,8% (Abb. 1).
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Abbildung 1: Nächtliche Atemnotsympto
matik vor und nach dreiwöchiger Therapie 
mit Ditenate® Compac bei Patienten mit 
Asthma bronchiale 
vor Therapie: n = 868
nach Therapie: n = 573

Husten und Auswurf wurden bei 
allen Patienten deutlich gebessert. 
An mäßigem bis schwerem Husten 
litten vor dem Beginn der Therapie 
74,7% der Patienten. Nach Ab
schluß der dreiwöchigen Behandlung 
war der Anteil auf 19,9% zurückge
gangen. Vor Beginn der Behandlung 
hatten 12,2% der Patienten keinen 
Auswurf, nach der Therapie waren 
es 32,6%.

Der Rückgang pathologischer Ge
räusche über der Lunge ist deutlich. 
Die Häufigkeit mäßiger und zahlrei
cher spastischer Geräusche ging von 
65,8 auf 14,1% zurück. Mäßige und 
zahlreiche Rasselgeräusche (RG) 
wurden bei feuchten RG von 21,2% 
auf 4,4% und bei trockenen RG von 
28,0% auf 5,5% vermindert. Deut
lich war die Reduktion der Häufig
keit zahlreicher spastischer Geräu
sche bei Patienten mit Asthma bron
chiale von 40,5% auf 2,6%.

Die Zahl der pro Tag applizierten 
Hübe begleitend eingesetzter Do
sieraerosole ging von durchschnittlich 
5,2 auf im Mittel 4,4 zurück, wobei 
insgesamt die Häufigkeit der Benut

zung von 47,0 auf 41,7% der Patien
ten sank. Besonders bei den Patien
ten mit Asthma bronchiale, die mit 
62,8% Dosieraerosole am häufigsten 
benutzen, wurde ein Rückgang der 
Benutzung auf 56,0% erreicht.

Die abschließende Beurteilung 
der klinischen Symptomatik ergab 
für 79,3% der Patienten Beschwer
defreiheit oder eine deutliche Besse
rung des Krankheitsbildes. Die 
höchste Quote an unveränderten 
Krankheitsbildern zeigt sich mit 
10,4% bei den Mischformen, von de
nen nur bei 61,0% dieser »Patienten
gruppe« Beschwerdefreiheit oder 
eine deutliche Besserung erreicht 
werden konnte. Die globale Wirk
samkeit der Prüfsubstanz wurde von 
den Prüfärzten bei 84,1% aller Pa
tienten mit gut oder sehr gut bewer
tet. Von 94,2% der Patienten wurde 
die Verträglichkeit von Ditenate® 
Compac mit sehr gut oder gut bewer
tet. Befriedigend war sie bei 4,5%, 
unbefriedigend bei 1,4% aller Pa
tienten.

Blutdruck und Herzfrequenz blie
ben unter Behandlung mit Ditenate® 
Compac konstant. Die von Methyl- 
xanthinen bekannten Nebenwirkun
gen (gastrointestinale und kardiale 
Beschwerden wie Schwindel, Tre
mor, Unruhe) traten bei 8,9% der 
Patienten auf. Bei 3,9% der Patien
ten wurde die Therapie vorzeitig be
endet, davon bei 27 Patienten 
(1,1%) wegen Besserung des Krank
heitsbildes und 35mal (1,4%) auf
grund theophyllintypischer uner
wünschter Wirkungen.

Die Akzeptanz der Ditenate® 
Compac Filmtablette war bei 93,8% 
aller Patienten sehr gut oder gut und 
nur bei 1,1% unbefriedigend. Mit 
sehr gut oder gut wurden Teilbarkeit 
der Tablette von 97,3% und 
Schluckbarkeit von 96,9% der Pa
tienten befunden. Bei der Beurtei
lung des Geschmacks entschieden 
sich 98,3% für einen neutralen und 
1,7% für einen auffälligen, das heißt 
unangenehmen Geschmack.

Diskussion

In der vorliegenden klinischen Prü
fung der Phase IV konnte bei 2501

Patienten mit chronischen und sub
chronischen obstruktiven Atemwegs
erkrankungen die zuverlässige Wir
kung und gute Verträglichkeit der 
retardierten Theophyllin-Formulie
rung Ditenate® Compac gezeigt 
werden.

Die obstruktive Symptomatik 
zeigte im Verlauf der dreiwöchigen 
Behandlung einen deutlichen Rück
gang. Atemnot, Husten, Auswurf 
und pathologische Lungengeräusche 
waren nach Abschluß der Behand
lung bei einem großen Teil der Pa
tienten gebessert oder nicht mehr 
vorhanden.

Abweichungen von der Standard
dosierung und Anpassung an die in
dividuellen Erfordernisse - etwa bei 
starken Rauchern oder multimorbi
den Patienten - hatte bei 14,8% der 
Patienten zu erfolgen. Die globale 
Wirksamkeit wurde bei einem sehr 
hohen Prozentsatz der Patienten mit 
sehr gut oder gut bewertet.

Die zweimal tägliche Gabe retar
dierter Theophyllin-Präparate hat 
sich zur Anpassung an die zirkadiane 
Rhythmik der Grunderkrankung als 
zweckmäßig erwiesen (16) und wird 
heute empfohlen (3, 5). Eine einmal 
tägliche Medikation verbessert zwar 
die Patientencompliance, erhöht je
doch bei Theophyllin die Häufigkeit 
des Auftretens von Nebenwirkungen 
gegenüber der zweimaligen Gabe 
(6). In der vorliegenden Studie 
wurde eine schlechte Patientencom
pliance mit unregelmäßiger Ein
nahme nur bei 0,8% der Patienten 
durch die behandelnden Ärzte be
richtet. Mit 8,9% war die Inzidenz 
von theophyllintypischen Nebenwir
kungen deutlich geringer als bei den 
vorangegangenen Behandlungen 
(15,6%).

Die klinische Beurteilung der 
Symptomatik nach Abschluß der Be
handlung ergab auch bei den in der 
Therapie besonders schwierigen 
»Mischformen« eine hohe Besse
rungsquote. Auffällig ist neben der 
mit anderen retardierten Theophyl
lin-Präparaten vergleichbar guten 
Wirksamkeit und Verträglichkeit die 
sehr hohe Akzeptanz der vorliegen
den galenischen Form.
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Empfehlungen zur 
Hyposensibilisierung mit 
Allergenextrakten
Die Hyposensibilisierung (Desensi
bilisierung, Immun[o]therapie) ist 
die einzige kausale Therapiemög
lichkeit, Allergien gegen nicht ver
meidbare Allergene zu behandeln. 
Insbesondere bei Pollen- und Insek
tengiftallergien bestehen mit der 
subkutanen Hyposensibilisierung 
gute Erfolgschancen, welche in den 
letzten Jahren durch die Mehrzahl 
der Placebo-kontrollierten Studien 
bestätigt wurden. Der Wirkungsme
chanismus der Hyposensibilisierung 
konnte bislang aber noch nicht ge
klärt werden.

Indikationen

Für eine Hyposensibilisierung sind 
Allergien vom Sofort-Typ (Typ-I- 
Allergien) der Atemwege sowie 
Typ-I-Insektengiftallergien geeignet.

Besonders erfolgreich ist die sub
kutane Hyposensibilisierung bei 
Kindern und Jugendlichen und bei 
neu entstandenen Allergien in den 
ersten Jahren. Die besten Erfolge 
mit 90% hat man bei den Insekten
giften von Biene und Wespe. Sofern 
aber Allergene wie beispielsweise 
Haustiere oder Berufsallergene 
(z. B. Mehle) gemieden werden kön
nen, gibt man der Karenz den Vor
zug.

Bei Kindern unter fünf Jahren ist 
man mit der Indikation zur subkuta
nen Hyposensibilisierung zurückhal

tend, da die Akzeptanz und Mitar
beit gering sind und bei Auftreten ei
ner anaphylaktischen Reaktion we
nig respiratorische Reserve besteht, 
die Kinder schlechter auf Broncho
dilatatoren ansprechen und sich die 
Notfallbehandlung schwieriger ge
staltet (4).

Voraussetzung für eine erfolgrei
che Hyposensibilisierung ist eine ex
akte Diagnostik, bei welcher in zahl
reichen Fällen neben Anamnese und 
Hauttest Provokationstests und in- 
vitro-Tests (RAST, ELISA) unent
behrlich sind (3). Eine weitere Vor
aussetzung für diese über Jahre sich 
erstreckende Therapie sind eine hin
reichende Motivation sowie insbe
sondere auch Zuverlässigkeit des 
Patienten.

Kontraindikationen

In folgenden Situationen soll von ei
ner Hyposensibilisierung Abstand 
genommen werden:

• Bei komplizierenden Infekten und 
Entzündungsprozessen im Be
reich des Reaktionsorgans, vor
zugsweise bei eitriger Rhinitis, Si
nusitis, Bronchitis und Bronchi
ektasen. Daher ist eine intensive 
Infektbehandlung (auch chirur
gische Maßnahmen) vor einer 
Hyposensibilisierung erforderlich 
(4).

• Während einer Schwangerschaft 
soll eine Hyposensibilisierung we
der begonnen noch weitergeführt 
werden.

• Bei schwerwiegenden Leiden wie 
Tuberkulose, Leber- und Nieren
krankheiten, Kollagenosen und 
Krankheiten des rheumatischen 
Formenkreises, Enzephalitis, 
Thyreoiditis. Hingegen kann bei 
einem Anfallsleiden unter medi
kamentöser Therapie eine Hypo
sensibilisierung erfolgen.

• Bei fortgeschrittenen Krankheiten 
der Atemwege einschließlich Em
physem und Cor pulmonale sowie 
bei langjähriger bronchitischer 
Symptomatik. Bei chronischer 
Atemwegskrankheit mit entspre
chenden entzündlichen Schleim
hautveränderungen und irrever
sibler Hyperreaktivität kann eine 
Immuntherapie, auch bei Nach
weis einer eventuell primären al
lergischen Ätiologie, nicht mehr 
erfolgreich sein.

• Unter medikamentöser Therapie 
mit Immunsuppressiva oder Be
tablockern (4). Letztere lassen 
sich wohl in den meisten Fällen 
durch andere Medikamente er
setzen.

Durchführung

Der Therapieextrakt sollte nur von 
allergologisch erfahrenen Ärzten zu-

Z. Allg. Med. 66, 377— 380 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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sammengestellt werden. Auf die 
zahlreichen dabei für den Spezia
listen zu berücksichtigenden Punkte 
wird hier nicht eingegangen. Das 
Rezept mit dem dazugehörigen For
mular des Allergenherstellers wird 
dem Hausarzt übermittelt oder dem 
Patienten selbst ausgehändigt. Der 
Patient löst dieses in der Apotheke 
seiner Wahl ein. Bei der Zeitplanung 
ist zu berücksichtigen, daß der Ex
trakt erst nach drei bis vier Wochen 
der Apotheke von der Hersteller
firma geliefert wird. Vorgefertigte 
Extrakte wie Bienengift- und Wes
pengiftextrakte und Allergoide so
wie häufig verwendete Allergen
kombinationen wie Hausstaubmil
ben oder Gräser/Roggenpollen wer
den oft schneller geliefert.

Die Extrakte sollen solange als 
möglich im Kühlschrank bei wenigen 
Graden über Null gelagert werden. 
(Nicht einfrieren, sonst wird Aller
genaktivität vernichtet.) Während 
der Behandlung werden die Extrakte 
in der Praxis oder Klinik im Kühl
schrank aufbewahrt und nur zum 
Gebrauch kurz entnommen.

Beginn der Behandlung

Vor jeder Injektion muß man sich 
genauestens über den Namen des 
Patienten, den zugehörigen Extrakt, 
die Zusammensetzung und die Aller
gieverdünnungsstufe vergewissern. 
Auch ist vor jeder Injektion eine 
kurze ärztliche Anamnese zu erhe
ben, bei der insbesondere nach dem 
derzeitigen Befinden, Infekten, Arz
neimitteleinnahme und nach der 
Verträglichkeit der vorangegange
nen Hyposensibilisierungsinjektio
nen gefragt wird. Bei Asthmatikern 
ist im Bedarfsfall eine orientierende 
Lungenfunktion (z. B. Peak flow 
Messung) durchzuführen.

Aufgrund dieser Zwischenanam
nese ist die Allergendosis für jede 
Injektion individuell zu bestimmen. 
Begonnen wird die Injektionsserie 
mit 0,1 ml (Tuberkulinspritze) aus 
Flasche 1 (Flasche A), gegebenen
falls auch 0,05 ml bzw. bei noch wei
ter verdünnten Extrakten bei Aller
gien hohen Sensibilisierungsgrades 
mit der Flasche 0 oder noch stärke

ren Verdünnungen (z. B. Insekten
gifte).

Die Injektion ist streng subkutan 
an der Außenseite des Oberarms 
durchzuführen, da diese Region be
sonders gefäßarm ist und der Ober
arm bei Bedarf abgebunden werden 
kann. Die Lösung wird mit der Tu
berkulinspritze mittels einer 14- bis 
18er Kanüle mit kurzem Schaft und 
kurzem Anschliff in eine angeho
bene Hautfalte langsam subkutan in
jiziert. Vor dem Einspritzen des Ex
traktes ist stets eine Aspiration vor
zunehmen. Ein Wechsel des Armes 
von Injektion zu Injektion ist üblich, 
aber nicht obligat.

Die Injektion soll nicht an ärzt
liches Hilfspersonal delegiert werden 
(1).

Auf dem Protokollblatt werden 
das Datum, die verabreichte Aller
genmenge und die Verträglichkeit 
(keine Reaktion, schwache bis star
ke Lokalreaktion oder Allgemein
reaktion) notiert.

Nach der Injektion hat der Patient 
über 30 Minuten im Arbeitsbereich 
des Arztes zu verweilen, so daß ihm 
jederzeit bei einer überstarken 
Reaktion (z. B. Kreislaufreaktion, 
generalisierte Urtikaria, Asthma) 
rasch geholfen werden kann. Hat der 
Patient eine stärkere lokale oder so
gar beginnende Allgemeinreaktion 
gezeigt, so ist die Beobachtungszeit 
zu verlängern. Für die Versorgung 
eventuell später auftretender Reak
tionen sollte Vorsorge getroffen wer
den. Nach den Injektionen sind den 
ganzen Tag über Sport, heißes Du
schen und übermäßiges Beanspru
chen des Armes zu unterlassen. 
Alkoholische Getränke sollten ge
mieden werden.

Dosissteigerung

Bei der nächsten Injektion wird die 
Dosis bei guter Verträglichkeit der 
ersten Spritze gesteigert. Bei den 
häufig verwendeten Depot-Extrak
ten wird in der Regel am Anfang auf 
die jeweils doppelte Allergenmenge 
gesteigert, gegen Ende erfolgt die 
Steigerung langsamer. Man über
schreite nicht die vom Allergenher
steller empfohlenen Dosierungen

auf dem jeder Packung beiliegenden 
Protokollblatt.

Die wäßrigen Allergenextrakte ^ 
sind mit mehr Nebenwirkungen be- I 
haftet. Deshalb sollten diese wenn 
möglich von versierten Allergologen 
injiziert werden. Sie werden anfangs 
zweimal wöchentlich injiziert. Bei 
Überschreiten der Intervalle wird in 
Analogie zu Depot-Extrakten die 
Dosis reduziert. Mit wäßrigen Ex
trakten, insbesondere mit Insekten
giftextrakten, können unter stationä
rer Beobachtung auch Schnellhypo
sensibilisierungen in Form von meh
reren Injektionen an einem Tag 
durchgeführt werden.

Die nebenwirkungsreichere Hypo
sensibilisierung von Insektengiftaller
gien (Biene, Wespe) wird zumeist 
stationär in Form einer Schnellhypo
sensibilisierung in einem Zeitraum 
von fünf bis zehn Tagen begonnen 
und danach von einem Allergologen 
fortgesetzt. Eine ambulante Einlei
tung einer Insektengifthyposensibili
sierung durch einen Allergologen ist 
ebenfalls möglich. Insektengiftaller
gien werden über mindestens drei 
Jahre hyposensibilsiert (2). Allergo
ide, das heißt chemisch modifizierte 
Allergenextrakte, benötigen nach 
den Angaben der Hersteller eine ge
ringere Anzahl von Injektionen.

Die Abstände zwischen den Injek
tionen betragen während der initia
len Steigerungsphase für die Depot- 
Extrakte 7 bis 14 Tage. Hat der Pa
tient den Abstand auf drei Wochen 
überzogen, so wird die Dosis nicht 
gesteigert, bei einem vierwöchigen 
Abstand wird eine Stufe reduziert, 
nach jeder weiteren Woche um eine 
Stufe. Die Dosis wird immer nur so 
weit gesteigert, wie die Injektionen 
lokal und allgemein gut vertragen 
werden, wobei die vom Hersteller 
angegebene Höchstdosis nicht er
reicht werden muß!

Ist es zu einer stärkeren Rötung 
und Schwellung mit einer über fünf
markstückgroßen Ouaddelbildung 
an der Injektionsstelle gekommen, 
so wird die Dosis nicht erhöht, erst 
recht nicht bei Symptomen außer
halb der Injektionsstelle (allergische 
Fernsymptome) wie Konjunktivitis, 
Pruritus, Lymphangitis, Urtikaria, 
Asthma oder Kreislaufreaktion. In
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diesen Fällen ist die Dosierung beim 
nächsten Mal individuell um meh
rere Stufen zu reduzieren. Werden 
die Injektionen bei reduzierter Dosis 
vertragen, so kann später wieder 
vorsichtig gesteigert werden.

Grundsätzlich sollte bei einem In
fekt nicht gespritzt werden. Unter 
Beta-Blockertherapie (auch Augen
tropfen) darf nicht hyposensibilisiert 
werden. Eine antiallergische medi
kamentöse Therapie beeinflußt den 
Erfolg der Hyposensibilisierung 
nicht; deshalb kann eine solche The
rapie unter der Hyposensibilisierung 
weiterlaufen. Nach Absetzen der an
tiallergischen medikamentösen The
rapie während der Hyposensibilisie
rung ist jedoch darauf zu achten, 
niedriger als sonst zu dosieren. Eine 
generelle prophylaktische Therapie 
mit einem Antihistaminikum vor je
der Hyposensibilisierungs-Injektion 
wird von uns nicht befürwortet, da 
hierdurch die Stärke der allergischen 
Reaktionslage verschleiert wird.

Impfungen sollten vor oder nach, 
am besten aber nicht während einer 
Hyposensibilisierung vorgenommen 
werden. Ist dieses nicht möglich, so 
wird die Impfung eine Woche nach 
der letzten Hyposensibilisierungsin
jektion durchgeführt und die Hypo
sensibilisierung erst nach einem In
tervall von zwei Wochen nach der 
Impfung fortgesetzt, wobei die Do
sierung um eine Stufe reduziert wird. 
Danach kann wieder in üblicher 
Weise gesteigert werden.

Mit Erreichen der individuellen 
Höchstdosis werden oft Injektionsin
tervalle von zwei bis vier Wochen 
vom Hersteller empfohlen. Da der 
Erfolg der Hyposensibilisierung aber 
abhängig von der verabreichten Ge
samtallergendosis ist, sind bei enge
ren Injektionsintervallen größere 
Erfolgschancen zu erwarten als bei 
weiten Abständen von drei bis vier 
Wochen. Hier dürfen die empfohle
nen Abstände des Herstellers unter
schritten werden.

Werden zwei Allergenextrakte 
verwendet, z. B. Hausstaubmilben 
und Pollen, so injiziert man den 
einen Extrakt am rechten, den ande
ren am linken Arm, sofern die Injek
tionen am selben Tag durchgeführt 
werden. Zwischen den beiden Injek

tionen ist ein Intervall von minde
stens 30 Minuten einzuhalten. So
fern es dem Patienten zeitlich zuge
mutet werden kann, werden die In
jektionen bei zwei Extrakten auf 
zwei verschiedene Wochentage ver
teilt.

Während der Hyposensibilisie
rungsbehandlung sind die ursäch
lichen Allergene so gut als möglich 
zu meiden (Allergenkarenz)! Hierzu 
gehört auch bei Pollenallergien das 
Meiden von pflanzlichen Nahrungs
mitteln, welche mit den Pollen 
kreuzreagieren, wie Äpfel bei Bir
kenpollenallergien, Nüsse bei Hasel
nußpollenallergien und Gewürze bei 
Beifußpollenallergien.

Zur Zeit der unvermeidbaren Pol
lenexposition wird die Hyposensibi
lisierung mit Pollen entweder ausge
setzt und nach der Pollensaison mit 
der Anfangslösung wieder begonnen 
— präsaisonale Behandlung — oder 
die Behandlung wird während der 
Pollensaison fortgesetzt — ganzjäh
rige Behandlung -, wobei während 
der Pollensaison die Dosis meist re
duziert wird, z. B. auf ein Drittel der 
zuvor erreichten Höchstdosis.

Fortsetzung der 
Behandlung

Spätestens vier Wochen bevor ein 
Hyposensibilisierungs-Extrakt zur 
Neige geht, ist ein Allergenextrakt 
zur Fortsetzungsbehandlung zu re- 
zeptieren. Jeder Packung liegt ein 
vorbereitetes Nachbestellformular 
bei, welches die Zusammensetzung 
des Allergenextraktes und die Code- 
Nummer (Referenz-Nummer) des 
bisherigen Extraktes enthält.

Der neue Extrakt frisch aus dem 
Werk ist als stärker anzusehen als 
der alte, über längere Zeit gelagerte 
(Allergenverlust durch Lagerung). 
Deshalb spritzt man den neuen Ex
trakt nicht in derselben Dosis wie 
den alten weiter, sondern reduziert 
um zwei bis drei Stufen, z. B. von 
0,8 auf 0,2 bis 0,1 ml, um bei guter 
Verträglichkeit danach wieder stu
fenweise zu steigern.

In einjährigen Abständen, bei der 
Pollinose unmittelbar nach der Blüh- 
periode, ist der Patient dem allergo-

logisch versierten Arzt wieder vorzu
stellen. Er entscheidet gegebenen
falls aufgrund einer ergänzenden Te
stung, ob die Hyposensibilisierung 
um ein weiteres Jahr mit demselben 
Extrakt fortgesetzt, geändert oder 
beendet wird.

Im Durchschnitt erstreckt sich 
eine Hyposensibilisierung über drei 
Jahre. Zum Erreichen von Be
schwerdefreiheit wird aber nicht sel
ten noch längere Zeit benötigt.

Die orale Hyposensibilisierung mit 
Inhalationsallergenen im Kindesal
ter erwies sich nur in der Minderzahl 
mehrerer Doppelblindstudien als 
wirksam. Sie wird deshalb von vielen 
Pädiatern nicht mehr angewandt. Im 
Erwachsenenalter sollte von der ora
len Hyposensibilisierung abgesehen 
werden (5).

Nebenreaktionen

Als unspezifische Nebenwirkung 
wird gelegentlich Müdigkeit angege
ben. Bei Verwendung aluminiumad
sorbierter Extrakte können lokale 
Granulombildungen beobachtet wer
den, insbesondere bei zu oberflächi
ger Allergenapplikation. Ein atopi
sches Ekzem kann unter der Hypo
sensibilisierung exazerbieren.

Bei den spezifisch allergischen Ne
benreaktionen ist die gesteigerte Lo
kalreaktion von der Allgemeinreak
tion zu unterscheiden. Die gestei
gerte Lokalreaktion an der Injek
tionsstelle am Oberarm mit einem 
Quaddel-Durchmesser von mehr als 
4 cm Durchmesser, die auch von ei
ner Lymphangitis begleitet sein 
kann, wird durch Abbinden des Ar
mes proximal des Allergendepots 
und lokaler Kühlung behandelt (4). 
Der Patient wird so lange beobach
tet, bis sich die Lokalreaktion zu
rückbildet. Denn diese kann der 
Vorläufer einer Allgemeinreaktion 
sein. Die Allgemeinreaktion äußert 
sich in Konjunktivitis, Rhinitis, 
Juckreiz an der Haut, besonders an 
Handtellern, Fußsohlen und Kopf
haut, Urtikaria, Quincke-Ödem, 
Herzrhythmusstörung, Hypotonie 
und im Extremfall Schock. Die All
gemeinreaktion tritt meistens wenige 
Minuten nach der Hyposensibilisie
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rungsinjektion auf. Eine Lokalreak- 
tion an der Injektionsstelle kann da
bei völlig fehlen oder nur geringgra
dig ausgeprägt sein. Hier muß sofort 
interveniert werden!

Vorgehen im Notfall
Proximal der Injektionsstelle wird 
mit einer Staubinde der venöse Blut
strom abgebunden und mit etwa 0,2 
ml Adrenalin (1:1000) (Suprarenin®) 
um- und unterspritzt. Gleichzeitig 
zieht die Assistenz 1 ml Suprarenin® 
zusammen mit 9 ml physiologischer 
Kochsalzlösung auf (1:10 Adrenalin
verdünnung). Am anderen Arm 
wird ein i.v.-Zugang (am besten Ve
nenkatheter) gelegt. In diesem wer
den bei gleichzeitiger Hochlagerung 
der Beine 1 ml der Adrenalin-Ver-

Tabelle I: Schock-Apotheke

1. Adrenalin-Ampullen (Suprarenin®), 
Adrenalin-Dosier Aerosol (Adrenalin 
Medihaler®), Noradrenalin (Arterenol® 
Injektionslösung 1 ml)

2. Antihistaminikum zur intravenösen 
Injektion (Fenistil®)

3. Wasserlösliches Steroid ohne Konsen/ie- 
rungsmittel (z. B. Ultracorten-H® 50 mg 
oder Urbason solubile® 40 mg)

4. Beta-Adrenergikum als Dosier-Aerosol
(z. B. Berotec®, Sultanol®, Broncho-Spray®, 
Bricanyl®) und zur intravenösen Injektion 
Bronchospasmin® Ampullen

5. Theophyllinpräparat zur intravenösen Injek
tion oder Infusion (Solosin®, Bronchopa
rat®, Euphyllin® 0,48 Kurzzeit-Infusions
lösung), Solosin® Tropfen zur sublingualen 
Anwendung

6. Infusionslösungen: Hydroxyäthylstärke 
(HAES-steril® 10% 500 ml Flaschen), Elek
trolytlösung (Sterofundin®), Verdünnungs
lösung (Isotonische Kochsalzlösung als 
Durchstechflaschen ä 100 ml), Natriumkar
bonatlösung (Ampullen für Infusionszusatz)

7. Zubehör; Verweilkanülen, Verweilkatheter, 
Einmalspritzen, Infusionsbesteck, Stau
binde, Blutdruckapparat, Infusionsstärder, 
Laryngoskop, Guedel-Tubus, Tracheal
tuben, Beatmungsbeutel, Absaugpumpe

dünnung, 1 Ampulle Fenistit® und 
100 mg Ultracorten-H® (2 Ampullen 
Ultracorten-H® ä 50 mg) (oder 80 
mg Urbason solubile® = 2 Ampullen 
Urbason solubile® ä 40 mg) ge
spritzt. An den venösen Zugang wird 
nun mit maximal möglicher Tropf
geschwindigkeit zur Volumensubsti
tution 1 bis IV2 1 Hydroxyaethyl- 
stärke (2 bis 3 Flaschen ä 500 ml 
HAES-Steril® 10%) hintereinander 
angehängt.

Bei asthmatischer Reaktion ist zu
sätzlich intravenös Theophyllin (1 
Ampulle Solosin® 5 ml oder Bron
choparat®) und inhalativ mittels Do
sier-Aerosol ein Beta-Adrenergikum 
(z. B. Berotec®, Sultanol®, Broncho- 
Spray®) zu verabreichen.

Gelingt es nicht, einen venösen 
Zugang zu legen, so kann Adrenalin 
auch inhalativ mit einer Dosis von 
initial zwei Hüben (Pulskontrolle) 
verabreicht werden (Adrenalin Me- 
dihaler®) oder intramuskulär bzw. 
subkutan 0,5 ml einer 1:1(X)0 Lösung 
Adrenalin (Suprarenin®); die ande
ren Medikamente werden in dem 
Fall schnellstens sublingual oder in
tramuskulär appliziert.

Die Atmung und der Puls (Fre
quenz, Rhythmus und Pulsstärke als 
Indikator für den Blutdruck) werden 
nun laufend beobachtet. Bei weiter
hin hypotoner Kreislauflage werden 
in einminütigen Abständen weiter 
je 1 ml der Adrenalin-Verdünnung 
nachgespritzt (bzw. je ein bis zwei 
Hübe Adrenalin® inhalativ oder wei
ter 0,2 ml Adrenalin® i.m.). Ist nach 
spätestens 10 Minuten noch kein sta
biler Kreislauf erreicht, so wird un
ter Pulskontrolle anstelle des Ad
renalins langsam Arterenol® verab
reicht (1:10 in physiologischer Koch
salzlösung verdünnt, Dosierung nach 
Wirkung [Blutdruckkontrolle]).

Bei dem seltenen Atemstillstand 
muß darüber hinaus mittels Tubus 
beatmet werden.

Nach einer schweren Allgemein
reaktion ist eine anschließende 
24stündige stationäre Beobachtung 
erforderlich.

Schwere Allgemeinreaktionen 
müssen der Arzneimittelkommission 
der Deutschen Ärzteschaft und/oder 
dem Paul-Ehrlich-Institut bzw. dem 
Hersteller gemeldet werden.

Damit die Notfallsituation rei
bungslos beherrscht werden kann, ist 
der gesamte Notfallablauf mittels 
»Trockenübungen« von Zeit zu Zeit 
zu trainieren. Die erforderlichen 
Medikamente sind in einer am be
sten mobilen Schockapotheke, z. B. 
auf einem Tablett, ständig bereitzu
halten. Tabelle I stellt den Inhalt ei
ner geeigneten Schockapotheke zur 
Behandlung anaphylaktischer Reak
tionen dar.
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IsQDtin* 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 l. Grades: 
Sinusbradykardie <50 Schläge/min: Hypotonie <90 mm 
Hg systolisch:Vorhofflimmern/Vorhofflattern bei gleichzeiti
gem Vorliegen eines Präexzitationssyndroms, z. B. WPW- 
Syndrom (hier besteht das Risiko, eine Kammertachykardie 
auszulösen): Herzinsuffizienz (vor der Behandlung mit Isop
tin RR ist eine Kompensation,z.B. mit Herzglykosiden, erfor
derlich). Während einer Schwangerschaft (besonders im 
ersten Drittel) und in der Stillzeit ist die Verordnung von Isop
tin RR kritisch abzuwäoen. Nebenwirkungen: Verschiedene 
Herz-Kreislauf-Effekte von Verapamil können gelegentlich, 
insbesondere bei höherer Dosierung oder entsprechender 
Vorschädigung, über das therapeutisch erwünschte Maß 
hinausgehen: AV-Blockierung, Sinusbradykardie, Hypoto
nie, Verstärkung von Insuffizienzsymptomen. Über Obstipa- 

! tion wird des öfteren berichtet: selten kommt es zu Übelkeit, 
Schwindel bzw. Benommenheit, Kopfschmerz, Flush, 
Müdigkeit, Nervosität, Knöchelödemen. Einige Einzelbeob
achtungen über allergische Hauterscheinungen (Exan
them, Pruritus, ürtikaria) liegen vor, ferner über eine reversi
ble Erhöhung der Transaminasen und/oder alkalischen 
Phosphatase, wahrscheinlich als Ausdruck einer allergi- 

I sehen 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 Anwendunosweise: Zur Hochdruckbe- 
handlung erhalten Enwachsene 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 Envachsene V2-I 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 
''vegen 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 unerwünschten 
additiven Effekten kommen (AV-Blockierung, Bradykardie, 
Bypotonie, 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 
HR unterbleiben. Isoptin RR kann die Wirkung anderer Anti
hypertensiva verstärken. Erhöhungen des Digoxinplasma- 
spiegels bei gleichzeitiger Gabe von Verapamil sind 
Paschrieben. Deshalb sollte vorsorglich auf Symptome 
einer Digoxinüberdosierung geachtet, gegebenenfalls der 
Bigitalisspiegel bestimmt und nötigenfalls eine Reduzie- 
tong der Glykosiddosis vorgenommen werden. Des weite
ren wurden in der Literatur Vereinzeltwechselwirkungen mit 
Carbamazepin (Wirkungsverstärkung durch Verapamil), 
Lithiunr) (Wirkungsabschwächung durch Verapamil, Erhö- 

i hung der Neurotoxizität), Cyclosporin, Theophyllin (Plasma-
spiegelerhöhung durch Verapamil) und Rifampicin (Wir- 
kengsabschwächung von Verapamil) beschrieben. Die 
Wirkung von Muskelrelaxanzien kann verstärkt werden. 
üaEldelsformen: 20 Retardtabletten (N 1) DM 29,34, 
50 Retardtabletten (N 2) DM 61.59,100 Retardtabletten (N 3) 
CM 107,89. Stand: Januar 1990
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Gesunde 
und kranke Haut
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Neurodennitis

Gesunde und kranke Haut
Reinhard Karl Achenbach
TRIAS. 231 Seiten, 29 Abbildungen,
kartoniert. DM 24,80.

Dem Autor ist ein Ratgeber und Nach
schlagewerk zum Thema »Haut« gelun
gen, das sich sowohl an den Gesunden 
als auch an den Hautkranken - als Er
gänzung zum Gespräch in der Sprech
stunde des Hautarztes - wendet:

Kapitel über die Funktionen der 
Haut, über sinnvolle Hautpflege und 
über mögliche Gefahren helfen, Haut
erkrankungen vorzubeugen.

Die Kapitel über die Erkrankungen 
versetzen den Patienten in die Lage, die 
Ursachen seiner Erkrankung zu verste
hen und sich aktiv an der Abheilung oder 
Linderung seiner Krankheit zu betei
ligen.

Dargestellt werden anhand vieler Bei
spiele und einfacher, klarer Beschrei
bungen und Abbildungen u. a.:

Funktionen der Haut für den Organis
mus - Reinigung und Pflege der Haut - 
Erkrankungen durch Viren, Bakterien, 
Pilze und Insekten - Allergien - Heu
schnupfen - Verbrennungen und Ver
brühungen - Schuppenflechte - Alters
haut, Falten und Narben - Venenleiden 
- Akne - Haut und »Pille« - Haarpro
bleme - Erkrankungen und Pflege der 
Nägel - Hautgeschwülste - Haut und 
Psyche. Breiter Raum wurde dem 
Thema Neurodermitis gewidmet.

Niemand sollte bei Hautproblemen 
mit seinem Schicksal lebenslang hadern 
oder resignieren müssen.

Neurodermitis
Erika Steiner, Jürgen Geissler 
TRIAS. 61 Seiten, 2 Abbildungen, kar
toniert. DM 14,80.

Erika Steiner suchte für das Hautleiden 
ihres Sohnes viele Jahre lang Hilfe, bis 
sie erkennen mußte, daß die Medizin bis 
heute für die Erkrankung »Neurodermi
tis« keine andauernde Linderung oder 
gar Heilung bereit hat. Sie fand, instink
tiv und auch angeregt durch jenseits der 
Medizin betriebene Behandlungsmetho
den, einen Weg, der ihrem Sohn Gene
sung brachte.

Mit ihrem Erfahrungsbericht macht 
Erika Steiner allen Familien, die mit ei
nem »Neurodermitis-Kind« mitleiden, 
Mut, die Hoffnung nicht aufzugeben.

Jürgen Geissler ergänzt aus der Sicht 
des behandelnden Arztes diese Kranken- 
und Genesungsgeschichte.
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Diagnostik
Sonografie-Dokumentation
ergänzt

Seit langem gehört die »So
nografie-Dokumentation« zu 
den bevorzugten Angeboten 
des SANOL-Servicepro- 
grammes für Arzt und Pa
tient. Jetzt wurde die Sono
grafie-Dokumentation syste
matisch ergänzt: Neben so- 
nografischen Dias, die den 
spasmolytischen Effekt von 
Spasmo Gallo Sanol doku
mentieren, enthält die didak
tisch gut strukturierte Mappe 
eine umfangreiche Sammlung 
weiterer Sonografie-Dias, die 
verschiedene Krankheitsbil
der vorstellen. Jedes Dia ist 
mit einer exakten Beschrei
bung versehen.

Die »Sonografie-Doku
mentation« kann direkt bei 
der SANOL GmbH, Referat 
Spasmo Gallo Sanol, Mittel
straße 11 — 13, 4019 Mon
heim, angefordert werden.

Immunologie
Gelbfleberimpfung durch 
die Gabe menschlicher 
Immunglobulin-Präparate 
beeinträchtigt?

Im folgenden soll die Frage 
beantwortet werden, ob 
durch die Gabe von mensch
lichen Immunglobulin-Präpa
raten die Wirksamkeit einer 
nachfolgenden Gelbfieber
impfung beeinträchtigt wer
den kann.

In der aktuellen Fassung 
der Gebrauchsinformation 
des in Deutschland produ
zierten Gelbfieberimpfstoffs 
(Hersteller: Robert-Koch-ln- 
stitut des Bundesgesundheits
amtes) findet sich unter 
»Wechselwirkung mit ande
ren Mitteln« der Hinweis, 
daß »Immunglobulinpräpa
rate vom Menschen weder in
nerhalb vier Wochen vor 
noch zwei Wochen nach der 
Impfung gegeben werden 
sollten«.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

Probleme der Arzneimitteltherapie
• Tardive Dyskinesie
• Was wissen MS-Patienten über ihre Azathioprin- 

Behandlung?
• Medikamentös bedingte Thrombozytopenien bei 

alten Patienten

In den Gebrauchsinforma
tionen von Immunglobulin
präparaten wird auf Empfeh
lung des Paul-Ehrlich-Insti- 
tuts, Bundesamt für Sera und 
Impfstoffe Frankfurt, sogar 
ein Sicherheitsabstand von 
drei Monaten zwischen einer 
Immunglobulininjektion und 
nachfolgender parenteral zu 
applizierenden Lebendimpf
stoffen (die Gelbfieberimp
fung wird seit 1987 verbal an
geführt) genannt.

Diese Empfehlung beruht 
auf der Erkenntnis, daß auch 
die in Deutschland zugelasse
nen Immunglobulinpräparate 
in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß neutralisierende 
Gelbfieberantikörper enthal
ten können. Daher läßt sich 
nicht mit Sicherheit aus
schließen, daß durch die In
jektion eines solchen Gam
maglobulinpräparates eine 
Neutralisierung der Impf
stoffviren erfolgt und damit 
der Impferfolg gefährdet ist.

Leider muß an den Gelb
fieberzentren immer wieder 
die Beobachtung gemacht 
werden, daß Personen, die 
kurzfristig in Gelbfieberen
demiegebiete ausreisen müs
sen, von Ärzten in Privatpra
xen oder Gesundheitsämtern 
zuerst eine »Gammaglobu
linspritze« zur Hepatitis-A- 
Prophylaxe erhalten und an
schließend zur Gelbfieber

impfstelle geschickt werden.
Es ist daher Aufgabe des 

Arztes, der bei einer geplan
ten Fernreise beabsichtigt, 
Gammaglobuline als Hepati- 
tis-A-Prophylaxe zu verabrei
chen, sich nach dem Zeit
punkt einer kürzlich erfolg
ten oder noch ausstehenden 
Gelbfieberimpfung zu erkun
digen.

Wegen ihrer langen Wirk- 
samkeits- und Gültigkeits
dauer (zehn Jahre!) gehört 
die Gelbfieberimpfung im
mer an den Anfang eines 
Impfprogramms und sollte so 
frühzeitig durchgeführt wer
den, daß Interferenzen mit 
Immunglobulinpräparaten 
und Viruslebendimpfstoffen 
(z. B. Polio-Schluckimpfung, 
u. a.) vermieden werden.

(Impfausschuß der 
Deutschen Gesellschaft 

für Sozialpädiatrie)

Alleine
Neuer Allergie- 
Patienten-Ratgeber und 
Pollenflugkalender

Ein neuer, umfangreicher 
Patienten-Ratgeber über All
ergien wurde vom Allergi-
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Trau’ keinem über 200!

Heute kommen viele ganz locker über„200“. Das liegt 

uns sozusagen schon im Blut. Mehr noch. Es ist uns 
längst auch zur „Herzensangelegenheit' geworden. Es 
geht uns bestens, und wir führen ein in jeder Hinsicht 
flottes Leben. Dabei verdrängen wir, daß die Gefahr, aus 
der Kurve getragen zu werden, ständig zunimmt.

Das beste Beispiel sind die Cholesterinspiegel im 

Blut. Die lagen in der Nachkriegszeit um 170-180 mg/dl, 
heute dagegen bei 230 - 240. Obwohl seit langem 
bekannt ist, daß bei Werten über 200 das Risiko, einen 
Herzinfarkt zu erleiden, sprunghaft ansteigt.

Kein Wunder also, wenn bei uns Herz-Kreislauf-Er
krankungen nach wie vorTodesursache Nr.lsind.Deswe- 
gen haben europäische Fettstotfwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzeridwerte 
über 200 mg/dl als verdächtig angesehen und abgeklärt 
werden. Auf eine frühzeitig einsetzende Behandlung ist 
hinzuarbeiten. Und die basiert stets auf der nachhaltigen 
Aufklärung der Lipid-Patienten. Eine medikamentöse 
Therapie wird dann erforderlich sein, wenn Diät und 
mehr Bewegung nicht zum Erfolg führen.

NORMALIP
DER LIPID-REGULATOR VON KNOLL

Zusammensetzung:! Retardkapsel enthält 250 mg Fenofibrat. Indikationen: Alle Formen von Fettstoffwechselstörungen,die durch Änderung der 
Ernährung oder andere Maßnahmen nicht ausreichend beeinflußt werden können. Kontraindikationen: Lebererkrankungen (mit Ausnahme der 
Fettleber, die häufiges Begleitsyndrom bei Hypertriglyzeridämie ist), Gallenblasenerkrankungen mit und ohne Gallensteinleiden, eingeschränkte 
Nierenfunktion, Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Kindern sollte die Indikation besonders streng gestellt werden. Nebenwirkungen: Vorüber
gehend kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, kommen. Selten allergische Reaktionen, die in einzelnen 
Fällen im Zusammenhang mit Sonnenbestrahlung auftraten. In einzelnen Fällen Haarausfall, Potenzstörungen, Transaminasenanstiege sowie 
myositisähnliche Erscheinungen. Gelegentlich leichte Abnahme von Hämoglobin und der Zahl der weißen Blutkörperchen.

Dosierung und Anwendungsweise: Täglich 1 Retardkapsel Normalip 250 N während einer Mahlzeit unzerkaut mit etwas Flüssigkeit. Wechsel
wirkungen: Die Wirkung von Antikoagulanzien (Cumarine) und blutzuckersenkenden Medikamenten kann verstärkt werden. Die Dosierung 
dieser Präparate muß gegebenenfalls korrigiert werden. Erhöhte Harnsäurewerte werden 
gesenkt. Bei einer eventuell notwendigen zusätzlichen Therapie mit harnsäuresenkenden Arznei- Knoll AG
mittein muß die Dosierung entsprechend reduziert werden. Handelsformen: Kalenderpackung 6700 Ludwigshafen
mit 28 Retardkapseln DM 47,44, Kalenderpackung mit 84 Retardkapseln DM 125,18.
Stand: Januar 1990 BASF Gruppe KllOll
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ALLERGIE

Fortsetzung

ker- und Asthmatikerbund 
(AAB) in Zusammenarbeit 
mit Merrell Dow Pharma er
stellt.

Auf 32 Seiten informiert 
der Ratgeber über die ver
schiedenen Formen allergi
scher Erkrankungen. Dar
über hinaus gibt der Allergie- 
Ratgeber wichtige Tips zur 
Vorbeugung und Vermei
dung von allergischen Er
krankungen. In 19 bunten 
Illustrationen haben zudem 
Kinder ihren Vorstellungen 
zum Thema Allergie freien 
Ausdruck gegeben.

Ein handlicher Pollenflug
kalender und 80 Ratgeber in 
einer Abgabebox können ko
stenlos angefordert werden 
bei: Merrell Dow Pharma, 
Frau Seeger, Eisenstraße 40, 
6090 Rüsselsheim.

Hypertonie
Blutdrucksenken ohne 
Medikamente?

Diese Frage stellte sich Boeh- 
ringer Ingelheim schon vor 
einiger Zeit und begann, For
schungsmaterial zur Beant

wortung zusammenzutragen. 
Denn es ist die medizinische 
Meinung im Unternehmen, 
daß in der antihypertensiven 
Therapie die Dosierung des 
Medikamentes so gering wie 
möglieh gehalten werden 
sollte.

Einige der Arbeitsergeb
nisse faßte der Catapresan 
Praxis-Service in der Bro- 
sehüre »Signale, die helfen 
sollen« zusammen:

Darin wird z. B. der Fall 
einer Patientin geschildert, 
die seit ihrer ersten Schwan
gerschaft vor 16 Jahren an 
Hypertonie litt (210:124 mm 
Hg und Puls von 120); durch 
angeleitetcs autogenes Trai
ning sank ihr Blutdruck in
nerhalb einer Woche auf 
150—95 mm Hg und der Puls 
auf 80 Schläge je Minute; die 
Medikamentendosis konnte 
reduziert werden. Im Laufe 
des folgenden Jahres blieb 
der Blutdruck konstant bei 
125:85 und die medikamen
töse Therapie wurde schließ
lich ganz abgesetzt.

Dieser Fall und viele wei
tere zeigen, daß autogenes 
Training sinnvoller Teil eines 
Therapiekonzeptes sein 
kann.

Die Broschüre »Signale, 
die heilen helfen« kann ko
stenlos bestellt werden bei: 
Roehringer Ingelheim, Pra
xis-Service, Herrn Winfried 
Altenkirch, 6507 Ingelheim 
am Rhein, Telefon (06132) 
77-0).

Down-
Syndrom

Leitfaden für Eltern 
behinderter Kinder

Jährlich werden in der Bun
desrepublik Deutschland 
rund 12000 Kinder mit 
Down-Syndrom geboren.

Ärzte und Hebammen 
müssen in einer solchen Si
tuation die Eltern über die 
unerwartete Behinderung ih
res Kindes informieren. 
Nicht immer findet das medi
zinische Personal in Praxen, 
Krankenhäusern und Klini
ken die nötige Zeit für diese 
schwierige Aufgabe. Nicht 
immer können Ärzte und 
Hebammen den ratsuchen
den Eltern alle Fragen beant
worten, zumal wenn sie über 
den medizinischen Bereich 
hinausgehen. Die betroffe
nen Eltern bleiben ratlos und 
schockiert zurück. Der Pro
zeß der Annahme des Kindes 
durch die Eltern, das Lieben
lernen wird so erheblich er
schwert.

Die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für geistig Behin
derte e. V. hat deshalb die 
Broschüre »Ein Kind auf sei
nem Weg ins Leben« heraus
gegeben. Das 40 Seiten um
fassende Heft soll ein erster 
Ratgeber für Eltern neugebo

rener Kinder mit Down-Syn
drom sein. Es informiert um
fassend in Wort und Bild 
über Kinder mit Down-Syn
drom von der Geburt bis ins 
Schulalter, beantwortet Fra
gen zu Entstehungsursachen, 
Chancen und Risiken im Zu
sammenhang mit dieser Form 
der geistigen Behinderung.

ln einem Anhang werden 
Fremdwörter, die auf frisch
gebackene Eltern z. B. aus 
den Bereichen Medizin, Son
derpädagogik und Sozial
recht zukommen, erklärt. 
Darüber hinaus enthält die 
Broschüre wichtige Adressen 
und eine Liste aktueller, wei
terführender Literatur zum 
Thema Down-Syndrom.

Das Heft »Ein Kind auf 
seinem Weg ins Leben« wird 
von der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für geistig Behin
derte c. V. kostenlos gegen 
Rückporto (1,- DM für ein 
Heft) abgegeben. Interessen
ten können die Broschüre bei 
der Bundesvereinigung Le
benshilfe, Stichwort Down- 
Syndrom-Broschüre, Raiffei- 
senstr. 18, 3550 Marburg 7, 
bestellen.

Dolo-Neos® 400 Kapseln
Wirkstoff; Ibuprofen
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthalt: Ibuprofen 400 mg 
Anwendungsgebiete: Akute Arthritiden (elnschl. Gichtanfall). chronische 
Arthritiden, entzQndliche rheumatische Wirbelsaulenleiden (Spondylitis 
ankylosans - Morbus Bechterew), Arthrosen, Spondylarthrosen, Weichteil
rheumatismus. Schmerzhafte Schwellungen oder Entzündungen nach Ver
letzungen oder Operationen. Schmerzen. Fieber.
Gagenanzeigen: Blutbildungsstörungen, Magen-Oarmbeschwerden, Ulce-

Die kostengünstige Rheuma und Schmerztherapie
10 Kapseln 7,85 OM 20 Kapseln 10,75 DM 50 Kapseln 22,95 DM 100 Kapseln 41,60 DM Anstaltspackung 5 x 100 Kapseln

ra, Porphyrie, Asthma, Analgetikaintoleranz, Leber-, Nierenschaden, Blut
hochdruck. Herzinsuffizienz, Schwangerschaft, Stillzeit.
Nebenwirkungen: Gastrointestinale Störungen, Blutungen, Überempfind
lichkeitsreaktionen, zentralnervöse Störungen, Leber-, Nierenschaden.

»NEOS«-DONNER K.G. 1000 Berlin 36

Natrium- u. Wasserretention. Blutbildungsstörungen. 
Hinweis: Das Reaktionsmögen kann beeinträchtigt werden. 
Dosierung: Erwachsene 1-3 mal täglich t-2 Kapseln.
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Ödeme
Schleifendiuretika und Herz- 
insufTizienz: Nicht alles, was gleich wirkt, 
muß gleich wirken

Bei der Therapie von Ödemen mit 
Schleifendiuretika ist deren Wirkcharak
teristik mehr als nur Ansichtssache: Die 
drastische, häufig unkontrollierbare Di
urese durch herkömmliche Schleifendi
uretika wird von vielen Patienten als un
angenehm empfunden. Zusätzlich treten 
oft durch große Elektrolytverluste verur
sachte Nebenwirkungen auf.

Quantitativ läßt sich auch mit Luret®
(Azosemid) ein großes Ausschei
dungsvolumen erzielen.

Qualitativ geschieht dies für den Pa
tienten jedoch schonender: die annä
hernd stoffwechselneutrale und protra
hierte Wirkung von Luret®, die bis zu 
neun Stunden anhält, ermöglicht einen 
weitgehend ungestörten Tagesablauf
durch längere miktionsfreie Intervalle.

Aufgrund der linearen Dosis-Wir-
kungs-Beziehung ergibt sich ein breiter 
Dosierungsspielraum. Luret® eignet sich 
deshalb auch besonders für die Dauer
therapie und macht Umstellungen auf 
weniger stark wirksame Substanzen nach 
einer Initialtherapie überflüssig.

Der Luret®-Patienten-Service umfaßt 
neben einer Packungsbroschüre, die den 
Patienten ausführlich über das Krank
heitsbild der Ödeme informiert, einen 
Diuresekalender, der zur Kontrolle für 
Arzt und Patient u. a. die Abnahme des 
Körpergewichtes dokumentiert. Dies 
trägt gemeinsam mit der täglichen Ein
malgabe von Luret® zur besseren Com
pliance bei. (sanofi Pharma GmbH)

Pflanzliches
Leber-Galle-Präparat
mit vegetativ-stabilisierender Wirkung

9ees Kl 2

öiUcuR
^r'-eber-r ..

7.

Durch Kava-Kava-Extrakt dämpft 
Bilicura N vegetativ ausgelöste Über
reizungen des Leber-Galle-Traktes. 
Spezifisch in diesem Bereich wirkende 
Extrakte normalisieren die Funktions
abläufe. Dadurch werden Verdauungs
störungen wie auch Schmerzen im 
Oberbauch nachhaltig gebessert.
Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: Extr.Riz. 
Kava-Kava sicc. c. Meth. 95% (V/V) parat, stand, 
auf 5% Kavapyrone 30 mg, Extr. Fol. Cynarae sicc. c. 
Aqua parat, stand, auf 2% Cynarinderivate 40 mg, 
Extr. Fruct. Cardui Mariae sicc. c. Meth. 95% ^N) 
parat, stand, auf 10% Silymarin 50 mg, Fel. tauri 
sicc. pulv., Standard, auf 45% Cholsäuregehalt 
30 mg, Oleum Menthae pip. 5 mg. 
Anwendungsgebiete: Akute und chronische 
H^ato-Cholepathien, neurodystone Funktions
störungen im Leber-Galle-Verdauungssystem; 
Dyskinesien der Gallenwege, Cholangitis, Cholecy
stektomiesyndrom. Galleabflußstörungen, Fett
unverträglichkeit, Meteorismus

Standardisierte Phytopharmaka 
...natürlich von Müller Göppingen

Qegenanzeigen: Värschluß-Ikterus, schwere 
Leberschäden, Coma hepaticum, Gallenblasenem
pyem, Gallenblasenentzündungen, Gallensteine. 
Bekannte Allergie gegen Artischocken und andere 
Korbblütler.
Dosierung: 3 mal täglich 1 Dragee zum Essen 
einnehmen. Bei Bedarf kann die Dosis auf 3mal 
2 Dragees gesteigert werden.
Handelsformen: OP mit 50 Dragees N2, OP mit 
100 Dragees N3, Anstaltspackung

Stand: Januar 1990

CPMC
Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen 
Carl Müller, Apotheker. GmbH u. Co. KG.
7320 Göppingen
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Fibrate sind bei der 
Senkung von Triglyzeriden 
außerordentlich effektiv
Interview mit Prof. Dr. R. Paoletti

Nicht nur das Cholesterin, sondern 
auch die Triglyzeride sind für das 
atherogene Risiko entscheidend. 
Wie sich erhöhte Triglyzeridwerte 
beeinflussen lassen, erläuterte Prof. 
Dr. R. Paoletti von der Universität 
in Mailand in einem Interview.

ZFA: Welche prinzipiellen Möglich
keiten gibt es, eine Hypertriglyzerid- 
ämie zu beeinflussen?

Paoletti: Eine Hypertriglyzerid- 
ämie kann verschiedene Ursachen 
haben. Sie kann genetisch bedingt 
sein, aber auch, wie bei der soge
nannten sekundären Hypertriglyze- 
ridämie, durch andere Faktoren ver
ursacht werden. Wir kennen bei
spielsweise die enge Verknüpfung zu 
einem Diabetes mellitus. Die diäteti
sche Komponente ist deshalb bei der 
Behandlung der Hypertriglyzerid- 
ämie extrem bedeutsam. Wenn ein 
Proband eine exzessive fettreiche 
Mahlzeit zu sich nimmt, und zwar 
insbesondere mit gesättigten Fett
säuren, so läßt sich dies im Plasma 
direkt nachweisen.

Der Begriff Hypertriglyzeridämie 
ist dabei eigentlich nicht präzise ge
nug, denn die Triglyzeride werden 
über verschiedene Lipoproteine 
transportiert und liegen im Plasma 
nicht isoliert vor. Wir sollten daher 
genauer den Effekt auf triglyzerid
reiche Lipoprotein-Partikel definie
ren. Diese Partikel können sowohl 
durch eine Diät als auch durch Medi
kamente reduziert werden.

Der diätetische Ansatz besteht da
bei in erster Linie in einer Fettreduk
tion und Substituierung gesättigter 
durch einfach oder möglichst mehr
fach ungesättigter Fettsäuren.

ZFA: Welche Medikamente wer
den eingesetzt?

Paoletti: Es gibt einen Ansatz
punkt, den ich zwischen der diäteti
schen und der medikamentösen The
rapie ansiedeln würde. Dies ist der 
Einsatz von Omega-3-Fettsäuren, 
die Fischölen oder auch pflanzlichen 
Nahrungsmitteln entstammen. Die 
Omega-3-Fettsäuren sind in der 
Lage, Triglyzeride zu senken. In der 
Mehrzahl der Fälle sind sie aller
dings für eine befriedigende Thera
pie nicht ausreichend und Medika
mente werden unverzichtbar.

Wir kennen zwei verschiedene 
Klassen von Substanzen, mit denen 
sich die Triglyzeride sehr wirkungs
voll reduzieren lassen, das sind zum 
einen die Nikotinsäure und ihre De
rivate, zum anderen sind dies Fibrat- 
analoga. Die Nikotinsäure ist sehr 
potent, macht allerdings in der prak
tischen Anwendung Schwierig
keiten, weil die Substanz sehr schnell 
metabolisiert wird und deshalb hohe 
Dosierungen eingesetzt werden müs
sen, Dadurch steigt die Rate der Ne
benwirkungen erheblich an, viele 
Patienten leiden unter einer Vasodi
latation, unter Depressionen oder 
auch anderen unerwünschten Begleit
erscheinungen wie Magen-Darm- 
Problemen. Die Nikotinsäure ist 
nicht in allen Ländern Europas ver
fügbar.

Statt dessen werden vorwiegend 
Fibrate eingesetzt, wobei inzwischen 
verschiedene Substanzen dieser 
Gruppe verfügbar sind. Die älteste 
ist Clofibrat, mittlerweile gibt es 
neuere Präparate wie Bezafibrat und 
Fenofibrat. Die Fibrate aktivieren 
die Lipoproteinlipase und entfernen 
damit die Triglyzeride aus den trigly

zeridreichen Partikeln im Plasma. 
Dies ist nach meiner Ansicht der 
günstigste Wirkmechanismus, um 
Triglyzeridspiegel zu kontrollieren, 
da zugleich der Katabolismus stimu
liert wird. Die Fibrate senken die 
Plasmatriglyzeridspiegel um 30 bis 
40%.

ZFA: Was bedeutet dies für den 
Patienten?

Paoletti: Die Senkung der Trigly
zeride wirkt sich nach unserer Er
kenntnis direkt günstig auf die Über- 
lebensrate der Patienten aus. Inzwi
schen konnte in verschiedenen Stu
dien eine Reduktion der Inzidenz 
von Herzinfarkten bei Patienten mit 
einer Hyperlipidämie nachgewiesen 
werden. In der Helsinki-Heart-Stu- 
die, bei der ebenfalls ein Fibrat zur 
Reduktion der Lipide eingesetzt 
wurde, wurde die Zahl der Herzin
farkte um 37% vermindert. Die Ge
samtmortalität war gegenüber einem 
Kontrollkollektiv um 20% geringer. 
Dies ist ein sehr bedeutsames Ergeb
nis. Wir können daher sicher davon 
ausgehen, daß die Fibrate extrem 
wichtige Medikamente in diesem 
Zusammenhang darstellen, und zwar 
nicht so sehr um das Gesamtchole
sterin, sondern vielmehr, um er
höhte Triglyzeridwerte abzusenken.

Herr Professor Paoletti, vielen 
Dank für dieses Gespräch,

Das Interview führte 
Christine Schaefer 
Sebastianstraße 43 
5000 Köln 60
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Farb-Doppler- und Kontrast-Echokardiographie
Eberhard Grube
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989, 395 Seiten, 294 Abbildungen, davon 129 farbig, gebunden DM 128,-

Die Reihe der in jüngster Zeit er
schienenen Publikationen über die 
Echokardiographie ist durch die vor
liegende sinnvoll erweitert worden. 
Das Buch befaßt sich in erster Linie 
mit der Farb-Doppler-Echokardio- 
graphie, die in den letzten zwei Jah
ren erheblich an Bedeutung zuge
nommen hat, sowie ausführlich auch 
mit der Kontrast- und Doppler- 
Echokardiographie allgemein. Die 
rund 40 Beiträge teilen sich in 
Grundlagenreferate sowie überwie

gend spezielle Problemdarstellungen 
wie die bestimmter Vitien, Zustand 
nach Myokardinfarkt und vieles an
dere mehr. Auch kommt der zuneh
mende Stellenwert der transösopha
gealen Doppler-Echokardiographie 
im Rahmen moderner kardiologi- 
scher Feindiagnostik eindeutig zum 
Ausdruck.

Die Drucklegung ist angenehm, 
erfreulicherweise konnten viele Ori- 
ginalfarbabbildungen übernommen 
werden. Der Herausgeber konnte

zahlreiche Experten zur Mitarbeit 
gewinnen. Das Buch basiert auf 
einem anläßlich eines Bonner Sym
posiums gewonnenen praktischen 
Erfahrungsschatz. Es ist allen kar- 
diologisch interessierten Ärzten, die 
neben der konventionellen M-Mode 
und 2D-Echokardiographie auch 
CW-, gepulsten und farbcodierten 
Doppler betreiben oder sich in diese 
Methodik einarbeiten wollen, sehr 
zu empfehlen. W. Hardinghaus

feminorl harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

GROSSHIBNRINDE

HYPOPHYSEHYPO
THALAMUS

NEBENNIERE NIERE

THYREOIDEAUTERUS

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

(Hippokrates)

Bei prämenstruellem 
Syndrom, Mastodynie, 
Dysmenorrhoe und 
klimakterischen 
Beschwerden

greift feminon® ordnend 
und stabilisierend in den 
gestörten Funktionskreis 
der neuralen und hormo
nalen Steuerung ein.

Einhergehende 
Beschwerden seelischer 
und somatischer Art 
klingen ab.

feminon* Zusammensetzung: 100 ml 
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castusDI 0,05ml,ChelldoniumD40,1 
ml, Cimicifuga 03 0,1 ml. Phosphorus 
04 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
010 0,1 ml, Hamamelis 01 0,1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, psychosexueile Stö
rungen.
Kontraindikationen: Sind bisher nicht 
bekannt geworden.
Warnhinweis: Enthält 47 Vol.-% Alko
hol.
Dosierung und Anwendung :3 mal täg
lich 20 Tropfen feminon' vor dem 
Essen einnehmen.
Handelsformen und Preise: Packun
gen mit 30 ml Tropfen OM 7,60, mit 
50 ml Tropfen OM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen OM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik 
GmbH & Co.
Postfach 20 20 
7570 Baden-Baden
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41. SIMG-Kongreß in 
Ost-Berlin: Viele Hausärzte 
hatten nicht einmal ein 
Telefon

Mehr als 600 Fachärzte und Wissen
schaftler nahmen am 41. Kongreß 
der Internationalen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (SIMG) teil, der 
vom 19. bis 22. März 1990 in der Ost- 
Berliner Kongreßhalle am Alexan
derplatz stattfand. Das Programm 
umfaßte etwa 120 Vorträge, zahlrei
che Video- und Computerbeiträge, 
Poster-Ausstellungen und Besichti
gungen von Gesundheitseinrich
tungen.

Dr. Günther Borgwardt, Vorsit
zender der Gesellschaft für Allge
meinmedizin der DDR, erklärte ge
genüber der Tageszeitung »Berliner 
Allgemeine«, daß die Rolle des 
Hausarztes als »Schlüsselfigur« bei 
der ambulanten medizinischen 
Grundbetreuung in den letzten Jah
ren nicht mehr in Frage gestellt wor
den sei. Die Wirklichkeit habe je
doch anders ausgesehen; »An den 
Hochschulen spielte das Fach Allge
meinmedizin kaum eine Rolle«. Mit 
den spezifischen Aufgaben als Haus
und Betriebsarzt seien die Studenten 
nur ungenügend vertraut gemacht 
worden. Nach wie vor gebe es bei 
der hausärztlichen Betreuung ein 
großes Gefälle zwischen den länd
lichen Gemeinden und den industri
ellen Ballungsgebieten. Oft fehle es 
auch an den einfachsten materiellen 
Voraussetzungen, am Telefon, am 
Auto, an der Praxisausstattung.

Von der neuen Regierung der 
DDR erwarten seine Kollegen und 
er - so Dr. Borgwardt -, daß sie 
baldmöglichst alle materiellen Vor
aussetzungen für eine medizinische 
Betreuung schafft, die dem interna
tionalen mitteleuropäischen Stan
dard gerecht wird. Zugleich müsse 
das Arztbild gesellschaftlich aufge
wertet werden und der Grundsatz 
wieder Gültigkeit bekommen: »Wer 
sich um kranke Menschen sorgt, 
muß sich vor allem auch um die Lage 
und die Arbeitsbedingungen der 
Ärzte kümmern.«

Gegenwärtig gibt es in der DDR 
nur noch 400 Arzte in eigener Praxis, 
während es 1955 rund 5000 waren.

Borgwardt forderte für den Über
gang vom staatlichen Dirigismus zur 
sozialen Marktwirtschaft auf diesem 
Gebiet eine »gehörige Portion Au
genmaß«. Vorrangig sei, daß jeder 
Patient zu jeder Zeit seinen Arzt 
finde, und daß er besser als bisher 
betreut wird. Auch aus bisher staat
lichen Gesundheitseinrichtungen, 
die künftig den Kommunen unterste
hen sollen, ließe sich beispielsweise 
ein »funktionierendes Hausarztsy
stem« entwickeln.

Durchaus bedenkenswert seien 
auch Vorschläge, Ambulatorien in 
Gemeinschaftspraxen umzuwan
deln. Sie könnten von den Kommu
nen verpachtet werden. Dies gebe 
vor allem älteren Praktikern die 
Chance, ihre Erfahrungen einzubrin
gen. Auf die Schwierigkeiten bei der 
Gründung einer eigenen Praxis ein
gehend, verwies Borgwardt nicht nur 
auf fehlende Räumlichkeiten, son
dern auch auf mangelnde Kenntnisse 
auf medizintechnischem Gebiet und 
bei der Praxisführung. Unsicher
heiten bereiteten auch Finanzie
rungsfragen.

Anschrift des Verfassers: 
Helmut Schmidt 
Kaiserdamm 3A 
1000 Berlin 19

Wie soll Vorhofflimmern 
behandelt werden?

Besteht bei Auftreten von Vorhof
flimmern eine kardiale Grunder
krankung, so steht zunächst ihre Be
handlung im Vordergrund. Muß das 
Vorhofflimmern vorrangig behan
delt werden, ist eine Kardiokonver- 
sion angezeigt. Eine große Gruppe 
von Patienten, die einer Konver
sionstherapie zugeführt werden soll, 
ist die mit idiopathischem Vorhof
flimmern.

Wenn sich ein niedergelassener 
Arzt dazu entschließt, eine Kardio- 
konversion durchzuführen, so ist die 
medikamentöse Konversionsthera
pie sinnvoll. Besteht ein chronisches 
Vorhofflimmern, sollte in jedem Fall 
vor der Konversion das Antikoagu
lantium Marcumar® verabreicht wer
den. Ein Patient, der mehr als zwei

Tage Vorhofflimmern aufweist, ge
hört zwei bis drei Wochen lang anti- 
koaguliert, stellte Priv.-Doz. Stefan 
Hohnloser, Freiburg, fest.

Ein Patient, bei dem akut Vorhof
flimmern aufgetreten ist, muß der 
Herzfrequenz angepaßt behandelt 
werden; eine Tachykardie muß 
durch Verapamil-Gaben gebremst 
werden, bevor eine Kardiokonver
sion durchgeführt wird.

In den meisten Fällen von Vorhof
flimmern ist die Konversionsthera
pie mit Chinidin-Hydrogensulfat in 
einer Dosierung von 1,5 g/die für 
höchstens drei Tage angezeigt, er
klärte Hohnloser. Wenn nach drei 
Tagen die Herzfrequenz nicht deut
lich gesunken ist, sollte man versu
chen, mit Flecainid (bis 100 mg) und 
Digitalis (dreimal 0,125 mg Digoxin) 
zu konvertieren.

Wenn diese Therapie nicht greift, 
wird Amiodaron i.v. über drei Tage 
(initial als Bolusinjektion 200 mg/ 
2 Stunden, dann 50 mg/Stunde) und 
über zehn Tage oral (800 mg/die) 
empfohlen. Dadurch erzielt man in 
50% solcher Fälle eine Konversion 
zum Sinusrhythmus, berichtete 
Hohnloser. Als Erhaltungstherapie 
ist eine Dosis von täglich dreimal 
2 Tabletten Chinidin durchaus rea
listisch.

Hohnloser, St. (Medizinische Uni
versitätsklinik, Hugs tetter Straße 55, 
D-7800 Freiburg): Arbeitsgruppe 
»Vorhofflattern, Vorhofflimmern«, 
anläßlich des Workshops »Herz
rhythmusstörungen - Diagnose und 
Therapie im Wandel« (Sponsor: Bri
stol Arzneimittel, Troisdorf), Gar
misch-Partenkirchen, 24. März 1990.

Anschrift des Verfasser: 
Siegfried Hoc 
Zwingenberger Straße 7c 
8000 München 60
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