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Editorial
Vor über 2(K) Jahren hat der Franzose Nicolas Andry 
das Wort »orthopedic« geschaffen und damit die ärzt
liche Kunst umschrieben, bei Kindern krumm gewach
sene Körperteile geradezurichten oder solchen Fehlfor
men besser gleich vorzubeugen. An dieser Aufgabe hat 
sich bis heute grundsätzlich nichts geändert, außer der 
Beschränkung auf den kindlichen Patienten. Auch das 
von Andry geschaffene Symbol erfreut sich heute noch 
unverminderter Beliebtheit. Ein kräftiger Strick verbin
det ein zartes, krumm gewachsenes Bäumchen mit ei
nem Pfahl, um es geradezurichten, zumindest einer Zu
nahme der Krümmung entgegenzuwirken oder einfach 
zu stützen. Strick und Pfahl sind technische Hilfsmittel, 
heute »Technische Orthopädie« genannt. Viele Be
zeichnungen solcher Hilfen wie Korsett, Mieder, Stütz
apparat, Einlagen, orthopädisches Schuhwerk haben 
heute einen negativen oder zumindest antiquierten Bei
geschmack, und dies nicht zu Unrecht. Aus diesem 
Grunde hat sich seit einigen Jahren der neutralere und 
auch etwas wissenschaftlicher klingende Sammelbegriff 
»Orthese« eingebürgert. Er entstand in Anlehnung an 
eine weitere wichtige Aufgabe der Technischen Ortho
pädie, die Versorgung von Amputierten mit Prothesen. 
Die Herausforderung, mit technischen Mitteln Form 
und Funktion einer Extremität wiederherzustellen, ist 
so alt wie die Menschheit. Mit den Mitteln moderner 
Technik sind wir in der glücklichen Lage, dem Ziel einer 
Wiederherstellung mehr denn je näherzukommen. Ent
gegen einer weit verbreiteten Meinung ist jedoch der ge
waltige Abstand zwischen dem Meisterwerk der Natur 
und unseren mehr oder weniger geglückten Imitationen t!

Z. Allg. Med. 66, 439—440 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



440 Editorial

weit weniger kleiner geworden als 
uns lieb wäre. In gewissen Situatio
nen ist der Patient ohne Prothese 
nach wie vor besser dran. Auch 
daran wird sich in Zukunft nichts 
ändern.

Unsere erste Aufgabe besteht da
her paradoxerweise darin, eine Am
putation zu vermeiden oder, wie
derum unter Einsatz aller Mittel, 
den Schaden in Grenzen zu halten. 
Je mehr an Gliedmaßen eine Pro
these ersetzen soll, um so größer 
wird das Mißverhältnis zwischen 
dem körpereigenen Teil, der noch 
vorhanden ist und dem, den es zu er
setzen gilt. Spätestens bei der ersten 
Anprobe muß der Patient feststel
len, daß seine Vorstellungen über 
seine Prothese meilenweit entfernt 
sind von seinen Hoffnungen und 
nicht selten auch von den Verspre
chungen, die ihm der Arzt, der es ja 
wissen muß, gemacht hat. Und bei 
diesem Arzt handelt es sich zuerst in 
der Regel um den Hausarzt. Es ist 
daher sehr zu begrüßen, wenn einige 
Gedanken zu diesem Thema in einer 
Zeitschrift für Allgemeinmedizin zur 
Sprache kommen. Dies um so mehr, 
als die Technische Orthopädie durch 
die Entwicklung der orthopädischen 
Chirurgie in den letzten Jahren völlig 
in den Hintergrund gedrängt worden 
ist und selbst Fachärzte darüber

kaum mehr umfassend Bescheid 
wissen.

Zwei Katastrophen, dem Zweiten 
Weltkrieg und, 20 Jahre später, den 
durch das Beruhigungsmittel Thali- 
domid verursachten angeborenen 
Gliedmaßenfehlbildungen, »ver
dankt« Münster die einzige Universi
täts-Klinik für Technische Orthopä
die und Rehabilitation. Die Rehabi
litation amputierter Patienten ist 
eine ihrer Hauptaufgaben. Dafür 
stehen ihr eine Reihe verschieden
ster Behandlungsmethoden zur Ver
fügung. Durch operative Maßnah
men sucht sie Amputationen zu ver
meiden oder, wenn es anders nicht 
geht, möglichst peripher einen 
schmerzfreien und funktionell 
brauchbaren Stumpf zu schaffen, die 
Patienten möglichst ohne Zeitverlust 
zu mobilisieren und, falls überhaupt 
indiziert, prothetisch zu versorgen 
und die Patienten in der Handha
bung ihrer Prothese zu unterrichten. 
Als zusätzliche oder alternative 
Maßnahme ist die Versorgung mit 
Hilfsmitteln abzuklären. Die Bemü
hungen um eine möglichst weitge
hende Rehabilitation wären aber un
vollständig ohne Abklärung der so
zialen Situation in Beruf und häus
licher Umgebung. Später kommt die 
Nachsorge hinzu, eine Dauerauf
gabe, auch für den Arzt, nicht allein

für den Orthopädie-Handwerker. 
Diese vielfältige Aufgabe erfordert 
den Einsatz verschiedenster Spezia
listen. Unter den Ärzten nimmt der 
Allgemeinmediziner eine Schlüssel
stellung ein. Eine orthopädietechni
sche Versorgung erfordert aber auch 
eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Orthopädie-Handwerk, der Kran
kengymnastik, der Ergotherapie und 
nicht zuletzt dem Kostenträger.

Das Teuerste ist manchmal aber 
längst nicht immer das Beste. Der 
Ruf nach Richtlinien für die Verord
nung orthopädischer Hilfsmittel wird 
unter dem Stichwort der Kosten
dämpfung immer lauter. Zum Aller
schwierigsten gehört aber die gegen
seitige Orientierung und die Koordi
nation unserer Bemühungen mit al
len Beteiligten. Die Beiträge in die
ser Nummer sind bewußt darauf aus
gerichtet, für diese oft mühselige, 
aber trotz allem faszinierende Auf
gabe Verständnis bei unseren Kolle
gen zu wecken.

Anschrift der Verfasser:
Prof. Dr. R. Baumgartner

OA Dr. H. H. Wetz
Klinik und Poliklinik für Technische
Orthopädie und Rehabilitation
Robert-Koch-Straße 30

4400 Münster

Bücher für den Arzt

Massage, Orthopädie-Technik, Beschäftigungstherapie
(Band 3 des Werkes »Physikalische Medizin«)
K.-F. Schlegel und M. Aalam
Hippokrates Verlag, Stuttgart 1990. 224 Seiten, 138 Abbildungen, 6 Tabellen, kartoniert DM 64,-.

Dieser Band befaßt sich zum einen 
mit der Massage, einer Behand
lungsform, die seit der Antike ausge
sprochen breite Anwendung findet, 
zum anderen mit zwei physikalisch
medizinischen Bereichen, deren 
Schlüsselstellung für die Rehabilita
tion unbestritten ist.

Im Kapitel »Massage« werden die 
notwendigen methodischen Details 
so aufbereitet, daß sie dem Arzt eine 
gerechtfertigte, kritische Auseinan
dersetzung mit dieser Therapieform 
ermöglichen.

Der Abschnitt »Orthopädie-Tech
nik« versteht sich nicht als techni
sche Anleitung zur Herstellung von 
Hilfs- und Heilmitteln, sondern weit 
mehr als Orientierung über die Mög
lichkeiten und Grenzen einer sinn
vollen technischen Ausstattung von 
Behinderten und Anleitung zur Ge
brauchsschulung. Der Umfang ist 
bewußt dem gängigen Bedarf ange
paßt, so daß der Text sich nicht in 
der Darstellung selten vorkommen
der Spezialitäten verliert.

Die »Beschäftigungstherapie«, die

erst in den letzten Jahrzehnten zu
nehmende Aufmerksamkeit fand, ist 
zum unerläßlichen therapeutischen 
Bestandteil im Dienste der allgemei
nen Verselbständigung und Kom
pensation von Behinderungen der 
oberen Gliedmaßen geworden. Ihre 
Methoden und Indikationen werden 
überschaubar beschrieben, was für 
den Arzt eine Hilfe bei der Verord
nung und Überwachung der beschäf
tigungstherapeutischen Maßnahmen 
ist.
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Hans Henning Wetz

Das erworbene Stigma
Orthopädische Hilfsmittel bei der Bewältigung beschädigter Identität

Zusammenfassung: Ein Stigma ist in seiner historischen Bedeutung ein 
nach außen hin sichtbares Zeichen, das den Träger entweder diskredi
tiert oder ihn einer bestimmten Gruppe zuordnet. Dieses Zeichen kann 
z. B. eine Narbe sein, der Verlust des Kopfhaares, Verlust eines Beines, 
eines Auges, aber auch das Tiefertreteh cief Stimme nach Ariabolika- 
abusus sowie der leicht zu tarnende Verlust der Brust nach Brustampu
tation oder der ebenso kaum sichtbare Verlust der Sexualorgane. Im 
Bereich der technischen Orthopädie steht der nach außen hin sichtbar 
stigmatisierte Patient im Vordergrund. Der Mechanismus des Tarnens 
und Täuschens findet auch statt, ist jedoch bei den schwerwiegenden 
körperlichen Schäden, wie z. B. Amputation oder angeborene Fehlbil
dungen, nur mit größter Mühe und Hilfe zu bewältigen. Unser Bemü
hen zielt darauf ab, durch Fertigung kosmetisch einwandfreier Hilfs
mittel den Patienten darin zu unterstützen, seine Behinderung so gut 
wie möglich zu tarnen.

Gesellschaftliches 
Maskieren und Stigmata

Jede Gesellschaft hat die Tendenz, 
alles Ungewohnte und Abweichende 
mit Mißtrauen und Ablehnen zu ver
folgen. Der Körperbehinderte wird 
unter diesen Gesichtspunkten sus
pekt; so unterliegt er einer alten, 
von archaischem Aberglauben ge
speisten Diskriminierung, der unein
gestandenen Angst des Unbehinder
ten, gesellschaftlich sogenannten 
Normalen, vor der Gefährdung sei-

Aus der Klinik und Poliklinik für Technische 
Orthopädie, Münster

nes eigenen Lebens und den damit 
verbundenen instinktiven und unbe
wußten Abwehrreaktionen.

Idole sind körperliche 
Unversehrtheit, Schönheit 
und Jugend!

Auch und besonders der moderne 
Mensch mit dem Idol von körper
licher Unversehrtheit, Schönheit 
und Jugend fühlt sich durch den An
blick eines Krüppels schockiert und 
möchte in einem unreflektierten 
Vermeidungsverhalten das körper
lich Mißratene aus seinem Blickfeld 
entfernen. So drängt unsere Gesell

schaft den Behinderten in eine un
günstige und völlig unverdiente 
Randposition, die über die schon ge
gebene körperliche Benachteiligung 
hinaus zusätzliche Barrieren gegen 
eine Eingliederung aufbaut. Ein kör
perliches Stigma erhält durch die 
Ablehnung und Isolierung von der 
Gesellschaft ein schier unerträg
liches Gewicht, das die Entfaltung 
von Selbstbewußtsein und das An
knüpfen von sozialen Beziehungen 
lähmt. Da jeder Mensch in seiner 
Gesellschaftsgruppe verflochten ist, 
kristallisieren sich die beiden wich
tigsten Aufgaben des Lebens heraus, 
nämlich die Verwirklichung der eige
nen Persönlichkeit und ihrer befrie
digenden sozialen Beziehungen.

Für den Körperbehinderten stel
len sich dabei folgende Fragen:

• Wie kann er seine beschädigte 
Identität akzeptieren?

• Wie kann er sich in die Sozietät 
besser eingliedern?

• Wie läßt sich der schwierige Pro
zeß der Auseinandersetzung mit 
der Welt der Unbehinderten in 
Beruf und Freizeit positiv 
fördern?

• Wie kann in Umkehrung dieser 
Forderung die Gesellschaft dazu 
veranlaßt werden, ihre Einstel
lung und ihre Verhaltensweisen

Z. Allg. Med. 66, 441-444 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



442 Das erworbene Stigma

dem Behinderten gegenüber zu 
reflektieren und effektiver zu ge
stalten?

Was ist ein »Stigma«?

Im Griechischen bedeutet »Stigma« 
ein Verweis auf körperliche Zei
chen, die dazu bestimmt waren, et
was Schlechtes oder Ungewöhn
liches, Integrierendes oder Ausglie
derndes über den Zeichenträger zu 
offenbaren. Stigmata wurden in den 
Körper geschnitten oder gebrannt 
und zeigten, daß der Träger Sklave, 
Verbrecher, Ausgestoßener, also 
eine Person, die gemieden werden 
sollte, war. Ähnliche Funktion und 
Bedeutung besitzen heute die soge
nannten »Tatoos« in jugendlichen 
Randgruppen (Skinheads, Rocker) 
(1).

Stigmatisierung ist der soziale Pro
zeß, der durch Zuschreibung be
stimmter, meist negativer Eigen
schaften bedingt ist. Es folgt oft eine 
partielle Ausgliederung durch Ab
drängen der Stigmatisierten in sozial 
untergeordnete Berufe.

Stigmasymbole können z. B. eine 
querverlaufende Narbe am volaren 
Handgelenk (Suizidversuch) oder 
aber eine querverlaufende Narbe 
über der Wange (»Schmiß«) sein. 
Diese beiden Stigmata werden sozial 
unterschiedlich bewertet. Sie kön
nen den Stigmaträger diskreditieren 
oder aber seine soziale Integrität 
durch Hinweise auf eine bestimmte 
Gruppenzugehörigkeit fördern.

Wir unterscheiden drei Formen 
von Stigmata:

1. körperliche Gebrechen oder phy
sische Deformität,

2. individuelle Charakterfehler, Sucht 
und gesellschaftlich diskreditierte 
sogenannte unnatürliche Leiden
schaften,

3. phylogenetische Stigmata (2).

Dieser Beitrag beschäftigt sich ledig
lich mit dem Punkt 1, den körper
lichen Gebrechen. Für uns bedeutet

Die Prägung des Stigmas findet 
statt, wenn der Behinderte in sein 
soziales Umfeld zurückkehrt. Mög
liche Verlaufsformen: Bei Erwach
senen ^ Isolation, Ablehnung, Ar
beitslosigkeit. Bei Kindern ^ 
Spott, Hänseln, Ächtung, Prüge
leien, Ausgliederung in eine Son
derschule.

Stigma, daß das Individuum in oft 
nicht gewollter Weise anders ist, als 
es die gesellschaftliche Norm ver
langt. Es finden auf einfachster 
Ebene tagtäglich Versuche statt, 
harmlose Stigmata wie einen dicken 
Bauch, eine krumme Nase, abste
hende Ohren, mangelnde Körper
größe oder eine Glatze direkt durch 
kosmetische Korrekturen auszuglei
chen oder ins sogenannte Normale 
zurückzuverwandeln. Indirekte Ver
suche, ein erlittenes Stigma ins Nor
male zurückzuverwandeln sind, daß 
ein Gelähmter Schwimmen oder 
Reiten lernt, daß ein Ober- bzw. 
Unterschenkelamputierter Springen, 
Laufen und Bergsteigen lernt, daß 
ein Querschnittsgelähmter in einem 
Rollstuhl an einem Marathonrennen 
teilnimmt.

Sichtbare Stigmata 
führen zu Persönlichkeits
veränderungen

Sichtbare, schwer zu tarnende, nicht 
harmlose Stigmata wie eine Amputa
tion führen immer zu einem Wandel 
der Identität und Persönlichkeits
struktur, je nachdem wie negativ die 
gesellschaftliche Prägung des Stig
mas ist. So kann im Vorderen Orient 
der Verlust der ganzen oder halben 
Hand eher eine soziale Ausgliede
rung zur Folge haben, da das Ab
schlagen einer halben oder ganzen 
Hand in manchen islamischen Län
dern heute noch eine durchaus übli
che Methode der Bestrafung von 
Dieben ist (Abb. 1).

TO MÜNSTER

Abbildung 1a: Teilamputation der Hand- 
in islamischen Ländern immer noch ein be
sonderes Stigma

Abbildung 1 b: Nach Prothesenversorgung

Strategien der 
Bewältigung

Ist der Behinderte in sein soziales 
Umfeld, in das soziale Umfeld seiner 
Gruppe zurückgekehrt, entwickelt 
er einerseits psychische und anderer
seits soziale Strategien der neuen 
Identifikation, um sich einen neuen 
Platz in der alten neuen Umgebung 
zu sichern (Abb. 2).

Physische Strategien,
Tarnen und Täuschen
Die physische Strategie richtet sich 
danach, wie aufdringlich das Stigma 
ist, das heißt, ob eine Beinprothese 
z. B. schön oder häßlich ist. Es er
folgt der Versuch der Tarnung und 
des Täuschens bei weniger aufdring
lichen Stigmata wie z. B. einer Brust
amputation durch eine Brustpro
these oder bei völligem Haarverlust
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Totale Identität durch
Totale Annahme 

der Norm: 
Tarnen und

Devianz Ablehnung Nichtverbergen
der Norm seines Stigmas

Täuschen

Abbildung 2; Wege der Neuidentifikation

durch das Tragen eines Toupets. 
Umgekehrt gibt es die totale Identi
fikation mit dem Stigma und völligen 
Zurschaustellung der Behinderung 
(sogenannter Yul-Brunner-Effekt).

Zahlreiche Erklärungsmuster für 
psychische Erkrankungen, die aus 
dem gescheiterten Bemühen des In
dividuums und um die Identitätsba
lance entstanden sind, wurden bis
lang in der Literatur gegeben (3).

Soziale Strategien,
Deviance oder Integration
In Abhängigkeit von Aufdringlich
keit und Sichtbarkeit der Behinde
rung setzt die »Gesellschaft der Nor
malen« sichtbare und unsichtbare 
Ghettos und Freiräume. Schwerst- 
stigmatisierte, höchst unansehnliche 
Behinderte werden ausgesondert 
und in Heimen untergebracht. Dies 
wurde vor allem im vorigen Jahrhun
dert und um die Jahrhundertwende 
bei der Gründung sogenannter 
Krüppelheime besonders deutlich. 
Andererseits wiederum werden Frei
räume zugestanden, deren Grenzen 
zu überschreiten in der Gesellschaft 
der sogenannten »Normalen« nicht 
geduldet wird. Um dennoch ein so
ziales Leben führen zu können, 
sucht der durch Behinderung Stig
matisierte ähnliche Gruppen auf, um 
eine neue soziale Identität zu gewin
nen. Unter seinesgleichen kann das 
stigmatisierte Individuum seine Be
nachteiligung als Basis der Lebens
organisation benutzen, aber dafür 
muß es sich mit einer halben Welt 
abfinden.

Strategiehilfe oder der übergeord
nete Auftrag an die technische Or

thopädie als Strategiehilfen bei der 
Bewältigung eines Stigmas ist in er
ster Linie die Klinik als sogenannte 
Kontrollinstanz des Behinderten zu 
nennen. In dieser Klinik erfolgt eine 
adäquate Therapie, eine Beratung, 
die orthopädietechnische Versor
gung, wobei hier besonders auf kos
metische Aspekte zu achten ist. Hier 
erfolgt weiter die Ergotherapie zur 
Hilfsmittelgebrauchsschulung, zum 
besseren Umgang mit der Behinde
rung und zum Erlernen möglichst 
großer Unabhängigkeit sowie eine 
soziale Therapie, um eigenständig 
ein neues soziales Leben im Umgang 
im Beruf und mit Behörden organi
sieren zu können. Hier lernt der Be
hinderte in der Gruppe neue Strate
gien zur Bewältigung seines Stigmas 
(Abb.3).

Eine ganz individuelle Strategie 
zur Bewältigung eines Stigmas ist das 
»Tarnen und Täuschen«. Das Pro
blem des Täuschens hat immer Fra
gen über den psychischen Zustand 
des Täuschenden aufgeworfen. Ver
mutlich zahlt er einen hohen »psy
chologischen Preis«, muß ein Leben 
in Angst ertragen, das in jedem Au
genblick zu Fall gebracht werden 
kann. Jedoch die »hohe Beloh
nung«, die Tatsache, als »normal« 
betrachtet zu werden, ist so erstre
benswert, daß fast alle Personen, die 
die Möglichkeit haben zu täuschen, 
dies auch ganz bewußt tun.

Warum trägt der Blinde 
eine Sonnenbrille?

Damit ist gemeint: das Tragen einer 
Sonnenbrille durch den Blinden, das 
laute Schneuzen bei unkontrollier

Abbildung 3: Farbige Bein-Orthesen - z. B. 
für junge Patienten mit Spina bifida oder 
angeborenen Fehlbildungen; diese Hilfs

mittel finden besonders gute Akzeptanz, 
da sie den negativen Charakter eines or
thopädischen Hilfsmittels verringern helfen

tem Darmgeräusch des Anus-prae- 
ter-Trägers, das Tragen eines Walk
mans durch den tauben Patienten so
wie auffällige Kleidung oder über
mäßiges Schminken, um vom Ort 
des jeweiligen Stigmas abzulenken.

Gerade im Bereich der Orthopä
die werden immer wieder stigmati
sierende Eingriffe durchgeführt. Die 
Aufgabe, dem Patienten bei der Be
wältigung des erlittenen Schadens zu 
helfen, fällt in den Bereich der Tech
nischen Orthopädie.

Es werden ferner Patienten be
handelt, die durch kongenitale Fehl
bildungen bzw. Krankheiten ent
stellt, stigmatisiert sind. Der tagtäg
lich im Umgang mit diesen Patienten 
tätige Arzt muß um das verzweifelte 
Bemühen dieser Patienten, als so 
normal wie gerade möglich angese
hen zu werden, wissen. Bei der Ver
sorgung mit orthopädischen Hilfs
mitteln, ob bei Ober- oder Unter
schenkel- oder Armprothesen oder 
bei der farbigen Ausgestaltung von 
Beinprothesen muß auf möglichst 
geschickte Kosmetik geachtet wer
den, um dem Patienten das Tarnen 
seines Stigmas zu erleichtern.

Bei der Therapie muß dem Patien
ten die Möglichkeit gegeben werden, 
im klinischen Umfeld neue soziale 
Kontakte in neuen Gruppen zu fin
den, um sich selbst zu verwirklichen. 
In unserer Klinik wird das durch die 
Unterstützung von Gruppenbildun-
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444 Das erworbene Stigma

gen gezielt gefördert. Hierzu gehört 
eine ergotherapeutische sowie be
schäftigungstherapeutische Schulung 
des Patienten, um ihn so unabhängig 
wie möglich von fremder Hilfe wer
den zu lassen. Auch die Lösung die
ser Aufgabe läuft bei uns parallel zur 
orthopädietechnischen Versorgung 
ab.

Literatur

1. Häfeli, W. E.: Tätowierungen und deren 
Symbolik als anamnestisches Hilfsmittel. 
Schweiz. Zeitschr. f. Militär- u. Katastrophen
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Situation des Anus-praeter-Trägers. Diss. 
Münster 1981.

Ausblick
Stigmata und ähnliche Makel hat es 
immer gegeben und wird es weiter 
geben - das Streben nach Tarnen 
und Täuschen ebenfalls. Unsere 
Aufgabe ist es, um die Problematik 
solcher Patienten zu wissen, die or
thopädischen Hilfsmittel ständig zu 
verbessern und gerade hierbei auf 
die kosmetischen Aspekte beson
ders zu achten.

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Hans Henning Wetz 
Oberarzt
Klinik und Poliklinik für Technische 
Orthopädie und Rehabilitation 
Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster
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Die Normandie
Pierre Deux. DuMont, Köln 1989. 240 Seiten 
mit 338 farbigen Abbildungen und einem 
Anhang mit Einkaufs-, Besichtigungs- und 
Restaurant-Tips. Gebunden DM 86,-.

Wohin im nächsten Urlaub? Viel
leicht kann das hier besprochene 
Buch Unentschlossene zu dem Be
such eines Landes animieren, dessen 
grüne Wiesen und alte Bauernhäu
ser, weiße Strände und sturmumto
ste Klippen schon Maler wie Boudin,

Corot und Monet faszinierte; die 
Normandie.

Mit einer Vielzahl gelungener 
Fotografien zeigt dieses Buch nicht 
nur die malerischen normannischen 
Landschaften, sondern gibt auch 
Einblicke in das häusliche Leben al
ter Landhäuser und modernster 
Stadtwohnungen wie auch auf hoch
herrschaftlichen Residenzen und tra
ditionsreichen Chateaux. Ausführ
lich beschäftigen sich die Autoren 
mit Architektur und Kunsthandwerk 
dieser Region. Dabei werden die 
zahlreichen, durchweg farbigen Ab
bildungen von interessanten, sach
kundigen Texten begleitet. Abge
rundet wird die Fülle farbiger Ein
drücke durch praktische Tips und 
Adressen für den Besuch von Re
staurants, Flohmärkten usw. Wer 
sich kulinarisch einstimmen möchte, 
der findet auch ein paar Rezepte, 
etwa für ein Poulet Vallee d’Auge 
(Huhn in Calvados-Sahnesoße). Bon 
appetit! Ch. Rothe

HMG-CoA-
Reduktase Hemmung

Denan: Zusammensetzung: 1 Filmtoblette Denan 
enthält 10 mg Simvastatin bzw. 20 mg Simvastatin. 
Anwendungsgebiete: Zur Senkung erhöhten Cho
lesterins bei Patienten mit primärer Hypercholesterinä- 
mie bei ungenügender Wirkung von Diät und anderen 
nicht pharmakologischen Maßnahmen. Gegen
anzeigen: Uberempfindlichkeit gegenüber einem Be
standteil dieses Arzneimittels. Aktive Lebererkrankun
gen, Cholestase oder persistierende Erhöhung der Se- 
rum-Transaminasen unklarer Genese. Myopathie, 
Schwangerschaft und Stillzeit. Hinweis: Mangels aus
reichender Erfahrungen wird die Anwendung bei Kin
dern nicht empfohlen. Nebenwirkungen: Gele
gentlich kann es nach Denan zu Nebenwirkungen 
kommen, die in der Regel leicht und vorübergehend 
sind. Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkun
gen sind; Bauchschmerzen, Verstopfung, Blähungen 
und Übelkeit. Weniger häufig wurden beobachtet: Mü
digkeit, Sodbrennen, Verdauungsstörungen, Kopf
schmerzen, Schlaflosigkeit, Durchfall, Hautausschlag, 
selten Myopathie. Vorsicht ist geboten bei Leberfunk
tionsstärungen, bedingt durch Alkoholgenuß oder frü
here Lebererkrankungen. In seltenen Einzelfällen wurde 
ein vorübergehender Blutdruckabfall beobachtet, ein 
ursächlicher Zusammenhang mit einer Behandlung mit 
Denan ist nicht gesichert. Geringgradige, in der Regel 
vorübergehende Erhöhungen der Transaminasen sind 
möglich. Selten wurde eine deutliche (über das Dreifa
che der Norm) und länger anhaltende Erhöhung dieser 
Parameter beobachtet. Es wird empfohlen die Transa- 
minosen vor Therapiebeginn, während des ersten Be
handlungsjahres alle 4 -6 Wochen, danach in geeigne
ten Intervallen zu bestimmen. Vorübergehende, leichte 
Erhöhungen des skelettmuskulären Anteils der CK sind 
möglich. Über Myopathien mit diffusen Muskelschmer
zen und -schwäche und CK-Anstieg bis auf das Zehnfa
che der Norm wurde in selterren Einzelfällerr berichtet 
Bei ausgeprägter CK-Erhöhung sollte die Behandlung 
unterbrochen werden. Bei Lovastatin, einem nahe ver
wandten HMG-CoA-Reduktase-Hemmer, wurde ein er
höhtes Myopathierisiko bei gleichzeitiger Gabe von Im- 
munsuppressiva, einschließlich Ciclosporin, Fibraten 
und Nicotinsäure (in lipidsenkender Dosierung) beob
achtet. Dabei wurde über schwere Rhabdomyolysen 
mit sekundärem akutem Nierenversagen berichtet. Kli
nische Daten geben keinen Hinweis auf eine nachteili
ge Wirkung von Simvastatin auf die Linse des mensch
lichen Auges. Da bei einer bestimmten Untersuchung 
am Hund vereinzelt Linsentrübungen beobachtet wur
den, sollte vor oder kurz nach Behandlungsbeginn mit 
Denan eine augenärztliche Untersuchung durchgeführt 
werden, die in geeigneten Abständen zu wiederholen 
ist. Dosierungsanleitung: Vor und während der Be
handlung mit Denan sollte eine cholesterinsenkende 
Diät eingeholten werden. Die empfohlene Anfangsdo
sierung beträgt täglich 10 mg Simvastatin am Abend. 
Dosisanpassung anhand der Cholesterinwerte in Inter
vallen von 4 oder mehr Wochen bis zu einer Tages
höchstdosis von 40 mg Simvastatin in abendlicher Ein
malgabe. Weitere Details s. Gebrauchs- bzw. 
Fachinformation. Wechselwirkungen: Cumarinde
rivate: Die Prothrombinzeit kann verlängert werden u. 
sollte vor und nach Therapiebeginn mit Denan, bei Sta
bilisierung dann in üblichen Intervallen kontrolliert wer
den. Digoxin: Eine leichte Erhöhung der Digoxinkon
zentration wurde beobachtet. Hinweis: Die gleichzeiti
ge Gabe von Denan und Immunsuppressivo, insbeson
dere Ciclosporin, sollte nur nach sorgfältiger Nutzen/ 
Risiko-Abwägung erfolgen. Denan sollte außer mitGal- 
lensöure-lonenaustauschern (z.B. Colestyramin) nicht 
mit anderen lipidsenkenden Arzneimitteln kombiniert 
werden. PackungsgröBen/Preise: Denan 10 mg 
, 30er Packung, N2, DM 81,10; 100er Packung, N3 
DM 249,85; Denan 20 mg, 30er Packung, N2 DM 
123,25; 100er Packung, N3 DM 379,70. Dr. Karl 
Thomae GmbH, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, 
Biberach an der Riss. Stand: Juni 1990. M 1
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Kurt Pohlig

CAT-CAM:
eine neue Schafttechnik 
nach Oberschenkelamputation

Zusammenfassung: CAT-CAM ist eine neue (c)onturenbezogene, 
(a)dduzierte, (t)rochanterübergreifende Technik der Schafteinbettung 
von Oberschenkelstümpfen. Trotz anfänglicher Skepsis bei Orthopä
die-Technikern und Ärzten hat der CAT-Schaft die Palette der Versor
gungsmöglichkeiten entscheidend verbessert.

Die Lastaufnahme basiert auf dem Prinzip der Hydrostatik. Der Tu
ber ischiadicum wird entlastet. Die ungünstige Einleitung eines Dreh
momentes auf das Becken mit einhergehender Scherwirkung zwischen 
Oberschenkelprothese und Stumpf wird erheblich reduziert.

Durch die gleichmäßige Einbettung des Stumpfes in der CAT-CAM- 
Technik wird die Muskelpumpe aktiviert und die Versorgung des Ge
webes entscheidend verbessert.

Innovation und der Wille zu helfen ermöglichen heute auch Patien
ten mit Problemstümpfen ein Leben ohne Schmerzen.

In den Vereinigten Staaten wurde 
Anfang der achtziger Jahre eine 
neue Schaftform zur Versorgung von 
oberschenkelamputierten Patienten 
entwickelt. 1983 stellte John Sabo- 
lich unter der Bezeichnung CAT- 
CAM-Schafttechnik das neue Sy
stem vor.

Conturenbezogen bedeutet, die 
anatomischen Vorgaben des 
menschlichen Körpers nach Mög
lichkeit ohne Veränderungen zu 
übernehmen, keinerlei Muskulatur 
zu pressen oder zu verschieben, kei
nerlei Gefäße einzuengen und ske-

Orthopädie-Mechanikermeister, Traunstein

lettale Anteile nicht mehr als not
wendig zu belasten.

Der Femur lehnt sich in seiner 
Stellung an die anatomische Adduk
tion des Oberschenkels an und wird 
auch in dieser Position eingebettet.

Um eine Rotation des Prothesen
schaftes zu vermeiden und den Flä
chendruck pro cm^ möglichst gering 
zu halten, wird nach proximal der la
terale Rand des Oberschenkelschaf
tes trochanterübergreifend und der 
dorsale Rand unter Einschluß der 
Glutealmuskulatur gestaltet.

Die Herstellung beruht auf dem 
NSNA-Prinzip (Normal Shape Nor
mal Alignment), was nichts anderes 
heißt, als die normale (anatomische)

C = contured (conturenbezogen) 
A = addacted (adduziert)
T = trochanteric 
(trochanterübergreifend)

C = computer 
A = aided 
M = manufacturing

Stellung in einen normalen (der 
Anatomie sehr nahe kommenden) 
Aufbau zu übertragen.

Problematik der 
querovalen Schaftform

In der bisher üblichen querovalen 
Schaftform muß der Tuber ischiadi
cum in der Belastungsphase der Pro
these etwa 80% des Körpergewich
tes aufnehmen und ist dadurch ei
nem enormen Flächendruck ausge
setzt.

Der Flächenschwerpunkt dieser 
Form liegt auf der medio-lateralen 
Schaftachse bei einer Verteilung von 
40% nach medial und 60% nach late
ral (Ahb. 1).

Nachdem jedoch der Sitzbeinhök- 
ker im aufzunehmenden Stumpfvo
lumen ungünstigerweise sehr weit 
medial positioniert ist und zu allem 
Unglück auch noch den Oberschen
kelstumpf nach dorsal abgrenzt, sind

Z. Allg. Med. 66, 445—450 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990



446 CAT-CAM: eine neue Schafttechnik nach Oberschenkelamputation

Abbildung 1: 
Flächenschwerpunkt 
und Position des 
Tuber ischiadicum 
im Sitzringbereich 
bei Versorgung mit 
queroraler Schaftform

M

Tuber ischiadicum 
Ramus ischiadicum

CAT-CAM

T rochanter 
major

Os pubis 
M. add. longus

Abbildung 2: Die Rotationsstabilität des 
CAT-Schaftes wird durch das Einbeziehen 

der o. a. anatomischen Punkte erreicht

statische Probleme bereits vorpro
grammiert: Der Patient ist bei 
der Bewegung mit der Prothese un
sicher.

Um ein Abrutschen des Tubers 
von der dorsal angeordneten Sitz
bank zu verhindern, wird die ven
trale Schaftwand eingeengt. Die 
Muskulatur und das Gefäßsystem 
sind einer erheblichen Kompression 
ausgesetzt.

Durch die Gewichtsübertragung 
am Tuber ischiadicum entsteht ein 
Drehmoment.

Das Becken rotiert im Bereich der 
Spina iliaca anterior superior nach 
vorne unten. Die dorsal-distalen An
teile rotieren nach hinten oben. Die 
Wirbelsäule versucht, das Abkippen 
des Beckens zu kompensieren:

• der LWS-Bereich richtet sich 
durch eine Hyperlordosierung 
auf,

• der BWS-Bereich ist vermehrt ky- 
phosiert.

Der Beckenneigungswinkel bewegt 
sich in einem physiologischen Rah
men zwischen 63 und 69 Grad.

Bei mit querovaler Schaftform 
versorgten Patienten finden wir 
Werte, die zwischen 70 und 80 Grad 
liegen und in einigen Fällen noch 
darüber hinausgehen.

CAT-CAM-Schafttechnik: 
Prinzip der Lastaufnahme

Die CAT-Technik ist im Prinzip völ
lig anders auf gebaut. Die Lastauf
nahme erfolgt in hohem Maße durch 
eine muskulär-hydrostatische Ab
stützung unter Einbeziehung einer 
möglichst großen Fläche, um den 
Druck pro cm^ gering zu halten.

Dieser Forderung kommt eine 
hochgezogene Abstützung der glute- 
alen Muskulatur nach.

Eine kräftige Anlage im dorso-la- 
teralen Bereich des Oberschenkel
stumpfes führt den Femur in die ana
tomisch vorgegebene Adduktions
stellung zurück.

Dadurch repositioniert sich der 
Trochanter major in die Stellung, die 
er vor der Amputation innehatte.

Die gesamte Einbettung erfolgt 
mit einer dosierten Stumpfendbela
stung, was die Wirksamkeit der Mus
kelpumpe erhöht.

Der Belastungsdruck während der 
Aufnahme des Körpergewichtes 
wird über die ganze Länge des 
Stumpfes von distal nach proximal 
übertragen. Das Hüftgelenk ist nicht 
mehr, wie bei der querovalen Schaft
form, im Thomasschen Entlastungs
prinzip entlastet. Der Patient be
kommt ein bis dahin mit seiner Pro

these nicht gekanntes Bodengefühl 
zurück.

Die Rotationsstabilität des CAT- 
Schaftes erfolgt durch das Einbezie
hen der anatomischen Punkte des

- Sitzbeines (Tuber ischiadicum)
- Sitzbeinastes 

(Ramus ischiadicum)
- Großen Rollhügels des Femurs 

(Trochanter major) (Ähh. 2).

Unbedingt erforderlich ist dabei, 
daß der Ramus ischiadicum inner
halb des medialen Schaftrandes ein
gebettet ist und als Anlage den Ge
genhalt zum Trochanter major 
bildet.

Die Breite des CAT-Schaftes be
stimmt medio-lateral das Skelettmaß 
und das Weichteilmaß.

Das Skelettmaß wird abgenom
men zwischen Ramus ischiadicum 
und Unterkante des Trochanter ma
jor im rechten Winkel zur Stumpf
längsachse, das Weichteilmaß etwa 
5 cm distal der M-L-Skelett-Maß- 
linie.

Indikation

Die Repositionierung des Stumpfes 
in die anatomisch-physiologische
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Stellung wirkt sich auf die Belastbar
keit des Stumpfes, das Tragegefühl 
und die Aktionsfreudigkeit des Pa
tienten äußerst günstig aus.

Durch die muskulär-hydrostati
sche Abstützung wird die Muskel
pumpe aktiviert und die Durch
blutung der distalen Regionen 
entscheidend verbessert. Reizungen 
der Haut, besonders im Schambein- 
Sitzbeinbereich, lassen sich erheb
lich reduzieren oder verschwinden 
ganz.

Die Verfärbung vieler Stümpfe im 
distalen Stumpfbereich, häufig her
vorgerufen durch das Tragen zu 
enger Prothesenschäfte, bildet sich 
weitgehend zurück.

Quälende Phantomschmer
zen können mit CAT-CAM- 
Technik gelindert werden!

Patienten mit quälenden Phantom
schmerzen stellten erleichtert eine 
massive Linderung fest. Bei zwei Pa
tienten waren die Schmerzen nach 
drei Monaten ganz verschwunden.

Bei der CAT-Technik handelt es 
sich jedoch um ein sehr anspruchs
volles Anfertigungs- und Anpaßver
fahren. Der Materialkostenanteil 
liegt durch die Verwendung von 
hochwertigen Kunststoffen wesent
lich höher als bei einer konservati
ven Ausführung der Versorgung. 
Die äußerst genaue Anpassung in 
den einzelnen Phasen der Herstel
lung erfordert einen hohen Zeitauf
wand und damit ungleich höhere 
Personalkosten als bei einer Prothe
senausstattung in Queroval-Schaft- 
Technik.

Bei einer Entscheidung für oder 
gegen eine Versorgung in CAT- 
Technik sollte daher unbedingt eine 
Kosten-Nutzen-Überlegung einge
leitet werden. Ich betrachte einen le
diglich temporären Einsatz der Pro
these als Kontraindikation für die 
CAT-Technik.

Bei der Auswahl sollte es sich um 
relativ bewegungsfreudige Patienten 
handeln, wobei ich bewußt den Ter

minus »relativ« gewählt habe, da 
auch bei geriatrischen Patienten die 
Versorgung indiziert ist, wenn eine 
spätere tägliche Benutzung der Pro
these zu erwarten ist.

Für ältere Patienten ist es unter 
anderem ein unübersehbarer Vor
teil, daß das Anziehen der Prothese 
weniger Schwierigkeiten bereitet. 
Bei der neuen Technik ist es phy
sisch schwachen Patienten möglich, 
die Prothese vorübergehend im wet- 
fit-Verfahren anzuziehen. Man op
fert zwar dadurch einen Teil des Tra
gekomforts, erspart sich aber die 
Anstrengung beim Einziehen des 
Stumpfes in den Prothesenschaft 
mittels einer Schlauchbinde.

Solange die Vernarbung der Am
putationswunde noch nicht abge
schlossen ist, sollten die Patienten in 
querovaler Schaftform mit Tuber
aufsitz und flexiblen Schäften ver
sorgt werden.

Dies zeigt jetzt schon, daß CAT- 
CAM im Bereich gewisser Indika
tionsstellungen die konservative 
Querovalform nicht verdrängen, die 
Vielfalt der Versorgungsmöglich
keiten aber ergänzen wird.

Stumpfverhältnisse
Bei der Konstruktion eines CAT- 
Schaftes handelt es sich um eine prä
zise Individualversorgung, die weder 
industriell noch orthopädietechnisch 
durch vorgefertigte Sitzringe zu 
schematisieren ist.

Es ist für den Techniker unbedingt 
erforderlich, sich genaue Kenntnisse 
der persönlichen Stumpfverhältnisse 
des Patienten anzueignen.

Im einzelnen sind zu prüfen;

- Beschaffenheit des Stumpfes (Zu
stand der Muskulatur, Verände
rung bei der Kontraktion, Ver
schiebung der Ansätze besonders 
im distal-medialen Bereich, Status 
des Bindegewebes, Kompres
sionsfähigkeit, Durchblutung, 
Möglichkeit der Stumpfendbela
stung),

Abbildung 3; Erste Phase im Drei-Schritt- 
Wendetechnikverfahren während der Ab
formung des medialen Stumpfbereiches

- Irritationen der Haut (im medial
proximalen Bereich (Schambein
region), am Tuber ischiadicum, an 
der Sehne des M. adductor lon- 
gus, am Stumpfende, Narbenbil
dungen, Keloide),

- Bewegungseinschränkungen im 
Hüftgelenk,

- Einschränkungen bei der Rota
tion.

Modellabnahme

Die Modellabnahme für den CAT- 
Schaft wird nach der in meinem 
Haus entwickelten Technik immer 
im Liegen durchgeführt (Drei- 
Schritt-Wendetechnik nach K. Poh-
lig)-

Den Kopf bringen wir durch das 
Einschieben von gefalteten Handtü
chern in eine für den Patienten be
queme Stellung, nach Möglichkeit 
ebenfalls horizontal zwischen 170 
und 180 Grad.

Der Rumpf wird seitlich gegen 
Rotationen durch keilförmiges Ein
legen von Handtüchern stabilisiert.
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Schritt 1;
Die erste Longuette wird genau 
durch den Schrittbereich des Patien
ten geführt.

Sie sollte dorsalseitig das Gesäß 
gleichmäßig zu beiden Seiten der 
Analspalte erfassen.

Die nächste Longuette führen wir 
vom Stumpfende auf der Medialseite 
nach oben bis zum Ramus ischiadi- 
cum und streichen das Ende durch 
den Genitalbereich auf die Schenkel
innenseite des erhaltenen Beines 
(Abb.3).

Bei der gesamten Tätigkeit ist dar
auf zu achten, daß der Stumpf in gu
ter Adduktion gehalten wird.

Schritt 2:
Der Patient wird nun um 90 Grad ge
wendet und auf die Seite des erhalte
nen Beines gebettet. Durch das Ei
gengewicht werden bereits in dieser 
Phase die Weichteile vorkompri
miert. Nun wird die dorso-laterale 
Seite abgeformt.

Der Techniker (1) beschäftigt sich 
nur mit der Femurspange und mas
siert kräftig und unter starkem An- 
preßdruck eine etwa 1,5 cm tiefe 
Längsrinne. Um die Wirkung zu ver
stärken, kann er sich mit der zweiten 
freien Hand flächig an der ausgehär
teten medialen Seite als Gegenhalt 
abstützen.

Nur in dieser Phase und an dieser 
einzigen Stelle ist es zulässig, daß 
Weichteile manuell gepreßt werden!

Der Techniker (2) massiert die 
kreisrunde Spange um den Trochan
ter major. Hier greift eine Hand wie 
bei Schritt (1) medial um den Ramus 
ischiadicum, während die zweite 
Hand kräftig um den Trochanter die 
weichen Longuetten anpreßt.

Dadurch wird das in vorher ermit
telten Arbeitsgängen festgestellte M- 
L-Skelettmaß in Gipsabdruck festge
halten. Es muß nach Beendigung der 
Modellabnahme identisch sein mit 
dem mittels der Schublehre festge
stellten Maß. Hier ergibt sich also 
eine erste Kontrollmöglichkeit der 
Qualität der Modellabnahme.

Schritt 3:
Nun wird der Patient um 45 Grad zu
rück in eine Halbseitenlage gedreht. 
In dieser Stellung liegt der Stumpf 
ebenfalls in der vorher anmodellier
ten Gipsbettung und ist durch sein 
Eigengewicht nun einer gewissen 
Vorkompression im diagonalen Sinn 
ausgesetzt.

Die Weichteile liegen schwer
kraftbedingt im Abdruck. Man be
merkt an den seitlichen Rändern des 
bisher gefertigten Gipsabdruckes in 
den meisten Fällen eine leichte Öff
nung zu einem Spalt von bis zu 
3 mm. Gerade bei bindegewebs- 
schwachen oder atrophierten Stümp
fen ist dies gut zu beobachten.

Mit zwei weiteren vorbereiteten 
Longuetten wird nun die ventrale 
Anlage geformt und der Gipsab
druck zirkulär geschlossen.

Mit einem zirkulären Gurtsystem 
üben wir eine dosierte Kompression 
auf die Weichteile aus.

Es ist darauf zu achten, daß auch 
der distale Stumpfendbereich völlig 
geschlossen ist.

Herstellung des Gipspositives:
Beim Eingießen der Haltevorrich
tung ist es wichtig, daß das Gips
negativ bereits in der zu Anfang be
schriebenen Stellung justiert mit 
Modellgips ausgegossen wird.

Der Weg zur späteren Paßform 
des CAT-Schaftes liegt in der Quali
tät der Abnahme des Gipsnegatives 
und in der Kunst, das Gipspositiv 
beim Modellieren in der Grundform 
nicht zu verändern.

Klarsichtprobeschaft:
Nachdem der Memoryabdruck, mit 
Datum und Uhrzeit versehen, archi
viert wurde, kann mit der Herstel
lung des Klarsicht-Probeschaftes 
(Check-Socket) begonnen werden. 
(Die Uhrzeit ist deshalb wichtig, weil 
an einem Anprobetag durchaus 
mehrere Probeschäfte gezogen wer
den können.)

Bei der Anprobe muß darauf ge
achtet werden, daß der Schaft dem

Patienten in der richtigen Drehung 
angezogen wird. Gute Orientie
rungsmarken sind dabei die Spina 
iliaca anterior superior, der Tro
chanter major und Ramus ischia
dicum.

Die visuelle Überprüfungsmög
lichkeit der Paßform ermöglicht eine 
sehr genaue Diagnose.

So sind Verfärbungen der Haut 
gut und einfach zu erkennen. Ganz 
helle Gebiete weisen in vielen Fällen 
auf eine satte Anlage hin, während 
dunklere über skelettalen Regionen 
eine starke Durchblutung und damit 
wenig Druck signalisieren.

Dreh- und Angelpunkt ist zu
nächst des M-L-Skelettmaß. Die ex
akte Einhaltung dieses Wertes ist 
Grundvoraussetzung für das weitere 
Vorgehen.

Eine erste Belastung mit dem 
Körpergewicht des Patienten wird si
cherlich schon zu einigen Änderun
gen veranlassen.

Wenn die Paßform im M-L-Be- 
reich entsprechend ist, kontrollieren 
wir die laterale Anlage des Femurs,

- das Femurende mit der üblicher
weise leicht schmerzhaften Ex
ostose,

- die Position der Femurspange, die 
dem Stumpf Führung und Rota
tionsstabilität verleiht,

- die Einbettung des Trochanter 
major,

- die Anlage und Einbettung des 
Ramus ischiadicum.

Die Stärke der Stumpfendbelastung 
überprüfen wir genauso wie die 
Form der Stumpfendbettung, die un
ter keinen Umständen rund oder ku
gelförmig gestaltet sein darf, son
dern sich in der Formgebung an der 
Absetzungskante des Femurs orien
tiert.

Die Qualität der Lastaufnahme 
nach dem hydrostatischen Prinzip ist 
durch die Möglichkeit der optischen 
Diagnose sehr gut zu erkennen.

Wenn die Hautoberfläche faltig 
nach proximal gezogen erscheint, so
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weist das auf eine ungenügende hy
drostatische Lastaufnahme hin. Der 
Schaft muß etwas enger gestaltet 
werden.

Sollten sich dunkle Verfärbungen 
im Stumpfendbereich zeigen, so 
weist dies auf eine Behinderung der 
Durchblutung hin und erfordert oft
mals eine punktuelle Korrektur im 
Bereich der Arteria und Vena femo
ralis oder auch einen etwas weiter 
gestalteten Schaft im Stumpffüh
rungsbereich. Unterschneidungen 
sind bei der Formgebung nach Mög
lichkeit zu vermeiden!

Eine Problemzone ist natürlich, 
wie auch bei der querovalen Schaft
form, der proximal-mediale Bereich.

Diese Zone ist so zu gestalten, daß 
sich auch nach längerer Tragezeit 
kaum noch Rötungen der Hautober
fläche zeigen oder im günstigsten 
Fall völlig verschwinden.

Wir konnten bisher jede mediale 
Schaftwand, wenn auch erst nach ei
nigen Korrekturen oder oftmals mit 
dem Aufwand einer Neuanfertigung, 
so für den Patienten gestalten, daß 
die von früheren Versorgungen her
rührenden Irritationen dieser Haut
flächen entweder völlig verschwun
den sind oder, in wenigen Fällen, 
wenigstens auf ein schmerzfreies 
Maß reduziert wurden.

Dorsal-medialseitig sollte der 
Schaftrand fast bis zur Analspalte 
reichen, um eine korrekte Fixation 
am Ramus ischiadicum zu gewähr
leisten.

Der Einbettung der Glutealmus- 
kulatur kommt ebenfalls große Be
deutung bei.

Bei einer Amputation gehen An
sätze der Adduktoren verloren. Je 
höher der Amputationsschnitt ange
setzt werden muß, desto ungünstiger 
wird das Verhältnis zwischen Ad
duktoren und Abduktoren.

Als Merksatz wurde uns Techni
kern in der Ausbildung gelehrt:

Je kürzer der Stumpf, desto grö
ßer die Abduktion des Stumpfes. Je 
länger der Stumpf, desto geringer 
die Abduktion des Stumpfes.

Abbildung 4: Anprobe des Klarsicht-Probe
schaftes mit der Möglichkeit der visuellen 

Diagnose

Kurze Stümpfe sind also im Syner
gismus-Verhältnis zugunsten der 
Abduktoren ausgestattet.

Und je stärker die Abduktions
stellung ist, desto weniger kann die 
kleine Glutealmuskulatur mit dem 
M. glutaeus medius und dem M. glu- 
taeus minimus funktionieren.

Die physiologische Adduktions
stellung des Femurs hält diese Mus
kelgruppe auf Spannung. Wenn nun 
durch die Amputation die Adduk
tionsstellung verringert wird, er
schlafft diese Muskulatur infolge ei
ner Verringerung des Abstandes 
zwischen dem Trochanter major und 
dem Os ilium (Abb. 4).

Als Folge stellt sich das »Positive 
Trendelenburgsche Phänomen« ein, 
mit einer Abkippung des Beckens 
und einer einhergehenden Instabili
sierung des Gangbildes.

Wir versuchen nun bei der CAT- 
CAM-Schafttechnik den Femur in 
der vor der Amputation physiologi
schen Stellung, also in einer Adduk
tion einzubetten, um damit gleich
zeitig den vorher beschriebenen Ab
stand vom Drehpunkt zu vergrößern 
und, um damit der Glutealmuskula

tur die Funktionsfähigkeit wieder zu
rückzugeben.

Daher muß die Tasche im Schaft 
zur Aufnahme dieser Muskulatur so 
gestaltet sein, daß sie zwar eine gute 
Anlage bietet, aber die Muskulatur 
während der Funktion nicht behin
dert.

Für die Fixation dieser Stellung ist 
die laterale Schaftwand dominant 
zuständig. Besonders der Bereich 
proximal und distal des Trochanter 
majors muß der Forderung entspre
chend modelliert und angepaßt wer
den.

Nach Schaftanpassung be
ginnt der Patient, in seinem 
Schaft zu »wohnen«

Wenn nun der Schaft so angepaßt 
ist, daß alle Kriterien der CAT- 
Technik erfüllt sind, beginnen wir 
damit, den Patienten in seinem Klar
sicht-Probeschaft »wohnen« zu las
sen.

Der Patient hat unter Berücksich
tigung seiner physischen Möglich
keiten Steh- und Belastungsübungen 
von einigen Stunden durchzuführen.

Die Hautoberfläche, die skeletta- 
len Anteile und die Muskulatur wer
den während dieser Zeit immer wie
der visuell überprüft und anstehende 
Änderungen sofort durchgeführt.

Zwischendurch darf sich der Pa
tient durchaus mit dem Schaft setzen 
und ausruhen. Wichtig ist dabei, Si
tuationen zu simulieren, die dann 
beim Tragen der Prothese ebenfalls 
am häufigsten auftreten.

Die Anprobe des Check-Sockets 
wird erst abgeschlossen, wenn Pa
tient und Orthopädie-Techniker 
vom guten Ergebnis überzeugt sind. 
Schwierigkeiten dürfen nie dazu ver
leiten, ein schwaches Ergebnis zu ak
zeptieren.

Ein schlecht konstruierter CAT- 
CAM-Schaft hinterläßt mehr Schä
den am Stumpf als ein guter Schaft 
in querovaler Form.
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Abbildung 5:
Anprobe des Definitiv
schaftes aus flexiblem 

Polyäthylen

Nachteile der CAT-Technik
Der dorsale und laterale Schaftrand 
wird höher gezogen und ist bei einer 
starken Flexion des Oberschenkels 
teilweise durch die Kleidung 
sichtbar.

Bei starker Gewichtszunahme ist 
der Schaft nur bedingt nachpaßbar. 
Bei einer Gewichtsabnahme ist er 
konservativ oder thermoplastisch 
durchaus zu verengern.

Ausblick

Definitivschaft und 
Memoryabdruck

Der Check-Socket wird mit Modell
gips ausgegossen und nachmodel
liert. Nun muß der Memoryabdruck 
des Definitivschaftes erstellt werden. 
Anschließend beginnt die Herstel
lung des Definitivschaftes im Tief
ziehverfahren (Ahb.5).

In der gewohnten Weise kann auch 
die Herstellung des Schaftcontainers 
durchgeführt werden, wobei es von 
untergeordneter Bedeutung ist, ob 
nun durch Aufschäumen des Schaf
tes mit Pedilen oder durch das Auf
trägen von Gips die Form des Schaft
behälters gestaltet wird.

Wir haben bisher beide Methoden 
zur Anwendung gebracht und Schaft
container anschließend im Tiefzieh
verfahren als auch in Carbonfaser- 
Gießharz-Rahmentechnik herge
stellt.

CAT-CAM eine Technik mit 
Zukunft
Wir haben bis Juni 1989 22 ober
schenkelamputierte Patienten mit

dieser neuen Schaftform in CAT- 
Technik versorgt, 19 männliche und 
3 weibliche, wovon bei einer Befra
gung 21 Patienten die Kriterien wie 
folgt beantworteten:

Paßform;
- sehr gut: 21 Patienten
- gut: 1 Patient

Tragekomfort:
- sehr gut: 21 Patienten
- gut: 1 Patient

Transpiration im Schaft:
- kaum noch: 19 Patienten
- stärker: 2 Patienten

Heute, nach über 40 getätigten Ver
sorgungen, stabilisiert sich diese 
Aussage unverändert.

Besonders von Patienten, die das 
60. Lebensjahr bereits überschritten 
hatten, wurden wir darauf hingewie
sen, daß die quälenden Phantom
schmerzen mit der Umstellung der 
Versorgung auf CAT-CAM-Technik 
verschwunden sind oder in ihrer 
Stärke wenigstens um mehr als 50% 
nachgelassen haben.

Wir stehen hier am Anfang einer 
Entwicklung, die nach den bisheri
gen Erfahrungen so erfolgverspre
chend zu sein scheint, daß nach ex
akter Anpassung oberschenkelam
putierten Menschen erstmals auf 
Dauer ein schmerzfreies Gehen, Be
wegen und Leben mit der Prothese 
ermöglicht wird. Ich warne jedoch 
dringend davor, CAT-Versorgungen 
ohne entsprechende Kenntnis der 
Zusammenhänge durchzuführen.

Zur erfolgreichen Anwendung der 
CAT-Technik genügt es für den Or
thopädie-Techniker nicht mehr, ana
tomisches Halbwissen zu besitzen. 
Die Kenntnis anatomischer, physio
logischer und pathologischer Zusam
menhänge ist unabdingbare Voraus
setzung für den Erfolg.
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Hans Henning Wetz

Sportgerechte Beinprothesen 
im Benindertensport

Einführung

Das zunehmende öffentliche Inter
esse am Behindertensport wurde 
durch die Behindertenolympiade in 
Seoul entscheidend mitbeeinflußt. 
Hier fand erstmals eine breit in den 
Medien vorgetragene Präsentation 
des Leistungsvermögens behinderter 
Athleten statt. Es war außerdem ein 
internationaler Vergleich orthopä
disch-technischen Könnens bei der 
Versorgung behinderter Sportler. 
Das Abschneiden der deutschen 
Athleten im Bereich des Prothesen
sports war nur dank der Zuhilfe
nahme ausländischer Prothesen gut. 
Die Erwartungen, die der ampu
tierte Athlet an sein Sportgerät stellt 
(geringes Gewicht, völlige Adap
tion, leichte Handhabung und hohe 
Festigkeit), werden zur Zeit nur von 
wenigen europäischen Entwicklun
gen erfüllt. Das Drängen der Athle
ten und das Interesse der Industrie 
führte nun auch bei uns zur Intensi
vierung der Zusammenarbeit von 
Orthopädietechnikern, Biomechani
kern und Ärzten. Erste Resultate 
wurden hier bereits erzielt.

Aus der Klinik und Poliklinik für Technische 

Orthopädie und Rehabilitation, Münster

Besondere prothetische 
Aspekte

Zur sportgerechten Beinprothese, 
das heißt einer Prothese, mit der der 
Behinderte laufen kann, gehören 
entsprechende Paßteile, die den auf
tretenden Kräften standhalten. So 
wurden von verschiedenen Herstel
lern in der Zwischenzeit Prothesen
paßteile entwickelt, die diesen Ge
sichtspunkten gerecht werden sollen.

Der Prothesenfuß
Der Prothesenfuß muß beim Laufen 
mit einer Prothese eine spezielle Fe
derwirkung erzielen, die das Voran
treiben des Beins während des Lau
fens fördert (Abb. 1).

Als weitere Fußkonstruktionen 
sind hier der Flex Foot zu nennen, 
der insbesondere bei Unterschenkel
amputierten besonders sprinttaug
lich ist (Abb. 2).

Zu den weiteren Paßteilen, die in
zwischen von den Herstellern ange- 
boten werden, gehören insbesondere 
die Endolite-Prothese, die aus ei
nem besonderen, hoch belastbaren 
Carbonfasermaterial gefertigt ist 
(Abb. 3). Diese Prothese verfügt 
über ein hoch belastbares Material, 
jedoch über unzureichende Feder
kräfte, so daß, um das Laufen mit ei-

Abbildung 1: Darstellung der federnden 
Wirkung des Seattle Foot (nach Burgess)

Abbildung 2: Lauf mit dem Flex Foot

Z. Allg. Med. 66, 451—452 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Abbildung 3: Die Endolite-Prothese aus 
Carbonfaser mit spezieller Schwungpha

sensteuerung

ner Prothese zu ermöglichen, zusätz
lich ein Federmechanismus einge
setzt werden mußte.

Die Stumpf ei nbettung
Zur verbesserten Stumpfeinbettung 
steht heute die CAT-CAM-Technik 
zur Verfügung. Diese Stumpfeinbet
tung bedeutet die Fertigung des

Die Entwicklung auf dem Gebiet der 
sportgerechten Beinprothesen ist 
keineswegs abgeschlossen, sondern 
schreitet zur Zeit kräftig voran. Es 
soll darauf hingewiesen werden, 
daß jedoch für Behinderte - entge
gen früherer Zeiten - heute Paßteile 
zur Verfügung stehen, die ihnen das 
Sporttreiben mit Prothese ermög
lichen.

Schafts in längsovaler Richtung, so 
daß hier Beuger und Strecker bei 
sportlicher Betätigung besser zur 
Entfaltung kommen.

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Hans Henning Wetz 
Oberarzt
Klinik und Poliklinik für Technische 
Orthopädie und Rehabilitation 
Westfälische Wilhelms-Universität 

Münster
Robert-Koch-Straße 30 

4400 Münster

Bücher für den Patienten

Hausprogramm
Ratgeber für
Krankengymnastik-Patienten

^ Gabriele Kiesling

Hausprogramm
Ratgeber für Krankengymnastik-Patienten. 
Gabriele Kiesling. KG-Verlag, Düsseldorf 
1989. 32 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
Übungskarten.

»Krankengymnastik mit Anleitung 
zu häuslichen Übungen«, mit dieser 
Verschreibung kommt der Patient

oft in die freie Krankengymnastik
praxis. Dort wird in der Einzelthera
pie ein spezielles Übungsprogramm 
für den Patienten erarbeitet. Die im 
Anschluß an die eigentliche Kran
kengymnastik notwendige Haus
übung wird oft von den Patienten 
vernachlässigt. Es fehlt der Anstoß, 
die bekannten Übungen zu wieder
holen, und eine Gedächtnisstütze für 
den genauen Ablauf.

Dieses Bedürfnis hat die Kranken
gymnastin Gabriele Kiesling veran
laßt, eine Übungsbroschüre für ihre 
Patienten zu schreiben. Die Übun
gen, die der Patient aus der kranken
gymnastischen Behandlung kennt, 
werden wiederholt. Außerdem wird 
die Theorie, die hinter dem Übungs
programm steht, erläutert. Viele 
Photographien verdeutlichen in die
ser Patientenbroschüre Muskeldeh- 
nungs-, Muskelkräftigungs- und Ko
ordinationsübungen.

Als sinnvolle Ergänzung zu die
sem Hausprogramm sind spezielle 
Übungskarten erhältlich, die sehr 
gute Automobilisations- und Auto
stabilisationsübungen für alle großen 
Gelenke und für die Wirbelsäule be
schreiben.

Die ausgesprochene Zielgruppe 
dieser Broschüre mit den Übungs
karten sind die Patienten, die bereits 
bei einer Krankengymnastin ein für 
sie erarbeitetes Übungsprogramm 
erlernt haben. Die Übungen können 
für nicht Instruierte im Einzelfall so
gar falsch sein, daher ist die Einwei
sung einer erfahrenen Krankengym
nastin unerläßlich für die optimale 
Nutzung dieser Broschüre.

Die Broschüre »Hausprogramm - 
Ratgeber für Krankengymnastik- 
Patienten« unterstützt die kranken
gymnastische Behandlung und si
chert den Fortbestand ihres Erfol
ges. Ch. Klostermann-Otto
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Schon 1986 wurden ACE-Hemmer von der Schwei

zerischen Vereinigung gegen den hohen Blutdruck 

in die Liste der empfohlenen Basisantihypertensiva

aufgenommen.

Seit dieser Zeit besteht ein
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weltweiter Trend 
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 

weltweiten klinischen Erfahrungen mit Enalapril ha

ben hierzu einen entscheidenden Beitrag geleistet.

®

Enalapril

Das gute Gefühl bei Hypertonie

*Therapieempfehlungen der Deutschen Liga zur Bekämpfung des hohen Blutdruckes e.V., Heidelberg
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Hans Henning Wetz, Rene Baumgartner

Diabetische Osteoarthropathie 
und Malum perforans
Neue Aspekte der Behandlung

Einführung

Die nicht-diabetische neuropathi- 
sche Arthropathie wurde 1886 erst
mals von Charcot erwähnt. Hierbei 
wurden trophische Gelenke und 
Knochenveränderungen im Zusam
menhang mit peripheren neurologi
schen Erkrankungen gesehen. Ähn
liche Veränderungen beim Diabetes 
wurden 1942 durch Bailey und Root 
beschrieben. In den fünfziger Jahren 
erfolgten lediglich Einzelbeobach
tungen, bis Anfang 1960 die Veröf
fentlichungen über neuropathische 
Arthropathien diabetischer Genese 
zahlreicher wurden. Für die wenig 
bekannte diabetische Arthropathie 
wurden deshalb oft verschiedene Be
zeichnungen benutzt: das Diabeti
kergelenk, die Neuropathia diabe
tica, die diabetische Osteoarthrose, 
Arthropathie, Ulcero mutilant, Pied 
cubic, Charcot joint, Rockerfoot 
usw. Von den eigentlichen diabeti
schen Arthropathien sind die diabe
tischen Gelenk- und paraartikulären 
Erkrankungen abzugrenzen wie die 
Arthrosis deformans, die Gicht, die 
Chondrokalzinose sowie Verkalkun
gen von Bändern und Sehnen, bei 
denen ein Zusammenhang nicht ge
sichert ist, aber oft beobachtet und 
behauptet wird.

Abbildung 1: Typischer Befund einer 
schweren Osteoarthropathie des oberen 

Sprunggelenks bei Kontinuitätsverlust

Ätiopathogenese

Die Häufigkeit der diabetischen 
Osteoarthropathie wird sehr unter
schiedlich angegeben. Die Angaben 
in der Literatur schwanken zwischen 
10% und l%o, wobei unterschiedlich 
weit verwendete Begriffe und unter
schiedliche Patientenauswahl we
sentliche Faktoren sein dürften.

Stadien der Osteoarthropathie 
I: Osteonekrose 

II: Lyse und Umbau 
III; Restabilisierung

Die diabetische Arthropathie ist 
nicht nur eine Erkrankung der älte
ren Patienten. Gerade auch jüngere 
Patienten mit schwerem, über län
gere Zeit schlecht eingestelltem Dia
betes werden erfaßt (Abb.l). Das 
Intervall zwischen der Diagnosestel
lung des Diabetes und einer manife
sten Arthropathie wird durchschnitt
lich etwa mit zehn Jahren angege
ben. In anderen Statistiken zwölf 
Jahre. Bei uns betrug die Zeitspanne 
insgesamt 15 Jahre, wobei bei einem 
Großteil der Patienten ein begleiten
des Malum perforans aufgetreten 
war.

Die Ätiologie der diabetischen 
Arthropathie ist letztlich nicht ge
klärt. Das radiologisch ähnliche Bild 
wie bei der Tabes dorsalis, le- 
promatösen Verlaufsform der Lepra 
und Syringomyelie läßt an eine pri
mär neurogene Ursache denken. 
Eine diabetische Arthropathie ohne 
Neuropathie ist praktisch ausge
schlossen, jedoch wird jede Neuro
pathie von einer Arthropathie be
gleitet (Maurer, 1971). Der zusätz
liche mechanische Faktor bei gestör-

Z. Allg. Med. 66, 453-457 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Ätiopathogenese des Malum perforans
Neuropathie
Osteoarthropathie Malum Infekt,
Weichteilatrophie Osteo-
Mikroangiopathie forans myelitis
Fußdeformität 
»Schlechte« Schuhe

ter Schmerzempfindung mit relativer 
Überbelastung und nicht wahrge
nommenen Traumata spielt eben
falls eine wichtige Rolle. Die häufi
gen Durchblutungsstörungen der un
teren Extremitäten beim Diabetiker 
sind für die Pathogenese der Arthro
pathie weniger wichtig (Maurer, 
1971). Die Behandlung und die Pro
gnose wird aber durch sie ganz er
heblich beeinflußt. Der typische 
neuropathische Fuß ist warm, hat 
palpable Pulse und das Oszillo- 
gramm ist meist normal. Im Gegen
satz dazu ist bei der ischämischen 
Arthropathie die Sensomotorik peri
pher intakt, die Vibration normal, 
jedoch die Blutversorgung schlecht 
und die Hauttemperatur herabge
setzt. In praxi findet sich beim Dia
betiker eine Kombination eines neu- 
ropathischen und angiopathischen 
Fußes, wobei die Mikroangiopathie 
im Vordergrund steht. Oftmals be
obachtet man auch das örtliche Zu
sammentreffen von beginnender 
Osteoarthropathie mit Malum perfo
rans und gleichzeitiger Infektion.

Das Malum perforans

Das Malum perforans ist ein chroni
sches, nicht schmerzhaftes Ulkus an 
der Fußsohle unter den Metatarsal- 
köpfchen und wegen der damit im
mer verbundenen Infektion, die in 
kurzer Zeit in die tiefen Gewebe bis 
in den Knochen dringt, eine der ge- 
fürchtetsten Komplikationen des 
neuropathischen Fußes. Haben sich 
die Bakterien erst einmal dort ange
siedelt, hilft langfristig nur die Ent
fernung des betroffenen Knochens, 
um das Ulkus zur Abheilung zu 
bringen.

Hier kam als Operationsverfahren 
bisher nur die Amputation in Frage, 
wobei sich die Wahl der Amputa
tionshöhe nach dem Ausmaß der 
Knochenbeteiligung, aber auch nach 
der Auffassung und Kenntnis des 
Operateurs richtete. Die Meinungen 
über Erfolgsaussichten reichten von 
der Vorfußamputation im günstig
sten Fall bis zur Amputation im Un
ter- oder gar Oberschenkel. Für den 
Patienten bedeutet jede, auch noch 
so geringfügige Amputation den ir
reversiblen Verlust eines Körperteils 
und bereitet ihm neben der körper
lichen Behinderung auch psychische 
Probleme.

Die Amputation ohne 
Amputation

Daher ist es verständlich, daß viele 
Patienten sich nicht zu einer solchen 
Entscheidung durchringen konnten 
und oftmals eine Odyssee von ärzt
lichen Konsultationen hinter sich

TO MUNSTER
Abbildung 2: Schema der Mittelfußkno
chenresektion

Abbildung 3: Typischer Befund einer 
schweren diabetischen Osteoarthropathie 
des Mittelfußes

brachten, in der Hoffnung, auch 
ohne Amputation von ihrem Leiden 
geheilt zu werden. Die Mittelfuß
knochenresektion unter Erhaltung 
der Zehen beim Malum perforans 
(Ahh.2) ermöglicht dem Operateur 
eine gründliche und ausreichende 
Sanierung der Gewebeschädigung, 
ohne dem Patienten das Gefühl der 
körperlichen Integrität zu nehmen. 
Es handelt sich um eine »Amputa
tion ohne Amputation«.

Pathogenese

Pathogenetisch sind beim Malum 
perforans Gefäßreaktionen sicher
lich nicht allein verantwortlich. Es 
handelt sich vielmehr um Neuropa
thien vor allem bei Diabetes, Tabes, 
Lepra, Syringomyelie und bei Spina 
bifida. Auch unspezifische und zum 
Teil hereditäre Neuropathien kom
men in Frage.

Die Neuropathie, eine Störung 
der Nervenleitung, betrifft am weit
aus häufigsten die sensiblen Nerven. 
»Der Patient spürt nicht mehr, wo 
ihn der Schuh drückt. Es tut ihm 
auch keinesfalls weh, wenn an sei-
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nem Fuß die Zirkulation derart ge
stört ist, daß es zum Absterben von 
Gewebe kommt.«

Neben der gestörten Sensibilität 
spielt auch die durch die Neuropa
thie bedingte Osteoarthropathie in 
der Pathogenese des Malum perfo
rans eine ebenso wichtige Rolle. Je 
nach Gradausmaß und Lokalisation 
der Knochenveränderungen werden 
Form und Funktion des Fußskeletts 
massiv deformiert. Es kann sogar zu 
einem schmerzlosen Zusammenbre
chen der am stärksten belasteten 
Fußknochen kommen. Anders rea
gieren die Röhrenknochen der Me- 
tatarsalia und der Zehen. Sie glei
chen abgelutschten Zuckerstängeln 
(Abb.3), die sich beim Abrollen in 
die Fußsohle bohren, bis hin zur Per
foration. Bei unserem Patientengut 
findet sich neben Mikroangiopathie, 
Neuropathie und Osteoarthropathie 
zusätzlich oft eine Weichteilatro
phie. Letztere betrifft vor allem die 
Muskulatur, subkutanes Fettgewebe 
und Unterhaut. Neuropathie und 
Mikroangiopathie in Kombination 
mit Weichteilatrophie führen aber 
nicht zwangsläufig zum Malum per
forans, sondern erst bei gleichzeitig 
vorbestehender Fußdeformität und 
nicht adäquatem Schuhwerk. So ist 
es dringend angeraten, daß der Dia
betiker täglich seine Füße inspiziert 
oder inspizieren läßt. Sind Ulzera 
aufgetreten, dringen Bakterien in 
die Wunde und führen oft in kurzer 
Zeit zu schwer beherrschbaren Ge- 
websinfekten, Phlegmonen und Ab
szessen bis hin zur Osteomyelitis.

Klinik des Malum 
perforans

Typisch für das Malum perforans ist 
ein nicht schmerzhaftes Ulkus an der 
Fußsohle unter dem Mittelfußköpf
chen. Das Ulkus ist meist scharf de
markiert und trocken. Zu Beginn 
zeigt sich eine hyperkeratotische 
Zone, die sich dann zu einem ober
flächlichen Ulkus bis hin zu einem

Abbildung 4; Unterschenkelorthese zur 
Frühmobilisation

tiefen Geschwür unter Mitbeteili
gung von Sehnen und Bändern ein
schließlich der Gelenke entwickelt. 
Ist die Wunde erst einmal infiziert, 
besteht jederzeit die Gefahr einer 
Osteomyelitis und phlegmonöser 
Ausbreitung bis hin zur Sepsis. Bei 
Diabetikern sind häufig weder eine 
Leukozytose noch eine erhöhte 
Temperatur zu finden. Einzige Hin
weise sind oftmals lediglich eine er
höhte BSG und ein entgleister Dia
betes.

Die Indikation zur 
operativen Behandlung

Bei Schwielen oder Rhagaden und 
bekannter Neuropathie reichen auch 
entlastende orthopädieschuhtechni
sche Maßnahmen, wie Weichbet
tung, retrokapitale Abstützung, Soh
lenversteifung und Abrollhilfe, aus. 
Die vollständige Entlastung des 
Fußes ist nicht erwünscht. Das Ab
fangen des Gewichts am Tibiakopf 
mittels Orthesen beispielsweise för
dert einerseits durch Strangula
tion Durchblutungsstörungen und 
Thrombosen, andererseits wird der

Osteoporose Vorschub geleistet. 
Beim manifesten Malum perforans 
besteht ein Weichteilinfekt, und es 
droht eine Osteomyelitis. Immer, 
wenn der Knochen mitbetroffen ist, 
muß er reseziert werden. Selbst 
wenn er heilt, geschieht dies nur un
ter Zurücklassung eines nicht belast
baren Metatarsale. Daher ist die 
operative Entfernung in diesem Sta
dium die Therapie der Wahl. Die 
Zwei-Drittel- oder vollständige Re
sektion von Mittelfußknochen zur 
Behandlung des Malum perforans ist 
ein von Baumgartner 1984 erstmals 
eingeführtes Verfahren. Resektio
nen von Mittelfußköpfchen zur Be
handlung von Krallenzehen ver
schiedener Genese wurden 1908 von 
Hoffmann beschrieben. Lelievre 
wandte die Resektion sämtlicher 
Metatarsalköpfchen bei schwerer 
und fortgeschrittener rheumatischer 
Vorfußdeformität an und Clayton 
führte zusätzlich eine Debasierung 
aller Grundphalangen bei der oben 
genannten Deformität durch. Es ist 
bei dieser Operation immer darauf 
zu achten, daß eine zusätzliche Ver
letzung der Fußsohle durch den 
Operateur vermieden wird. Die 
Schnittführung liegt immer dorsal
seitig, zwischen zwei Hautschichten 
muß immer eine mindestens 5 cm 
breite Hautbrücke bestehen bleiben, 
um die Zirkulation in diesem Be
reich nicht zu gefährden.

Wundheilung

In unserem Krankengut betrug die 
Dauer der Wundheilung im Mittel 
34 Tage. Bei dem überwiegenden 
Teil der Patienten kam es zur Sekun
därheilung, in acht Fällen mußte er
neut operativ revidiert werden, wo
bei insgesamt die Operation Direkt
folge der oben genannten Wundhei
lungsstörung war. Ferner waren hin
zukommende Durchblutungsstörun
gen bei diabetischer Makroangiopa
thie Mitursache. Die Mobilisation 
erfolgte durchschnittlich am sechsten
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Trau’ keinem über 200!
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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 vorTodesursacheNr.1 sind. Deswe
gen haben europäische Fettstoffwechselexperten Emp
fehlungen zur Atheroskleroseprävention herausgegeben.

Danach sollten Cholesterin- und Triglyzerid werte 

über200 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.

NORMAUP
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
ö
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Abbildung 5: Orthopädische Schuhversor
gung mit retrokapitaler Abstützung und 
Abrollhilfe. Der Schuh muß weich und frei 
von inneren Nähten sein

postoperativen Tag. In der Regel er
hielt der Patient hierzu eine eigens 
gefertigte Unterschenkelkunststoff
prothese aus Scotchcast bzw. Delta- 
light mit angeschäumter Weich
schaumsohle und Klettverschlüssen 
zur Fixation (Abh. 4). Es eignet sich 
ferner ein individuell gefertigter or
thopädischer Therapieschuh aus wei
chem Filzmaterial zur postoperativen 
Behandlung bis zum natürlichen 
Ausheilen und Abschwellen des Fu
ßes. Erst nach Erreichen dieses Stadi
ums ist eine entsprechende orthopä
dische Schuhversorgung mit weich
bettender Einlage mit retrokapitaler 
Abstützung, Sohlenversteifung und 
Abrollhilfe sinnvoll {Abb. 6 und 7). 
Nach unserer Untersuchung erfolgte 
im Durchschnitt die definitive ortho
pädische Schuhversorgung nach etwa 
70 Tagen postoperativ.

Diskussion

Die Resektion der Mittelfußknochen 
unter Erhaltung der Zehen hat große 
Vorteile. Der wichtigste Vorteil ist 
sicherlich der, daß eine »richtige« 
Amputation verhindert wird. Dies> 
um so mehr, da es sich häufig um 
Grunderkrankungen handelt, die ge
neralisiert auftreten. Oft ist es eine 
Frage der Zeit, wann die Erkran
kung auch den anderen Fuß erfaßt. 
Man bedenke die Konsequenzen ei
ner doppelseitigen Amputation. (Ini 
unserem Patientengut waren immer

TO MUNSTER TO MÜNSTER
Abbildung 6; Einlagenversorgung mit re
trokapitaler Abstützung

Abbildung 7: Orthopädische Schuhversor
gung mit retrokapitaler Abstützung und 

Abrollhitfe

hin ein Drittel der Patienten bereits 
am anderen Fuß amputiert.) Es wird 
eine Sanierung des Infektionsherdes 
durch die Entfernung des die Fuß
sohle durchbohrenden infizierten 
Mittelfußknochens unter Erhalt der 
Zehen erreicht. Selbst die Entfer
nung aller Mittelfußknochen eines 
Fußes (fünfmal in unserem Patien
tengut) ist ein aussichtsreiches Un
ternehmen. Sollte die Operation je
doch das Ziel nicht erreicht haben, 
so hat der Operateur die Möglich
keit, die Mittelfußknochen nachzu- 
resizieren, die Resektion zu erwei
tern oder aber zu amputieren.

TO MUNSTER
Abbildung 8; Malum perforans vor und 
nach der Behandlung

Die Möglichkeit, eine Amputation 
zu verhindern, sollte bei solchen Er- ^ 
folgsquoten jedoch eine Herausfor-

Wundheilungsstörungen - 
kein Grund zur Panik!

derung für jeden chirurgisch tätigen 
Arzt sein. Postoperativ versuchen 
wir grundsätzlich auch bei offenen
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Wunden, die Patienten früh zu mo
bilisieren (durchschnittlich am 6. 
Tag). Hier ist es sinnvoll, zunächst 
die Ferse voll zu belasten und dann 
stufenweise die Mittelfußbelastung 
zu steigern. Beim Diabetiker ist eine 
längere Liegezeit aufgrund der sich 
weiter verschlechternden Durchblu
tung und dem erhöhten Insulinbe
darf erst recht kontraindiziert. Auch 
bei anderen Patienten besteht die 
Gefahr der Thrombose, der Inaktivi
tätsosteoporose, der Muskelarthro- 
phie und anderer bekannter Immo
bilisationsschäden. Wundheilungs
störungen sind bei Patienten mit Ma
lum perforans die Regel, jedoch kein 
Grund zur Panik. So fanden wir bei 
20 Patienten eine sekundäre Wund
heilung, aber nur sechs Patienten

mußten deshalb erneut operiert wer
den. Als orthopädieschuhtechnische 
Maßnahme zur Frühmobilisation 
dienen am häufigsten speziell anmo
dellierte U nterschenkelkunststoff- 
prothesen oder ein angefertigter 
Therapieschuh nach Maß. Diese 
Mittel sollten dazu dienen, nicht be
lastbare Stellen ruhigzustellen und 
zu entlasten. Die definitive Schuh
versorgung mit Serien- oder Maß
schuhen erfolgt erst nach abgeschlos
sener Wundheilung, bei uns nach 
durchschnittlich zehn Wochen. Auch 
hier stellt sich wieder die Frage, ob 
ein Serienschuh ausreicht oder ein 
Maßschuh erforderlich ist, um neue 
Druckstellen zu vermeiden. Zusam
menfassend muß man sagen, daß 
man mit dieser wenig belastenden

Operation das Fußübel an der Wur
zel gepackt hat, ohne den Patienten 
zu verstümmeln. Nach der Opera
tion ist die Fußsohle wieder voll be
lastbar und eine prothetische Ver
sorgung, die entgegen weit verbrei
teter Ansicht nie in der Lage ist, den 
Verlust eines Körperteils auch nur 
einigermaßen zu ersetzen, entfällt 
(Abb. 8).

Literatur beim Verfasser.
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Erwin König

Erfahrungen eines 
behinderten Sportlers

Ob sich der Patient in einer Prothese 
wohlfühlt, sie anbehält und sich da
mit bewegt, wird weitgehend davon 
abhängen, wie der Schaft paßt. Hier 
ist die Medizin und Technik neue 
Wege gegangen. Aufbauend auf den 
neuesten Erkenntnissen der klini
schen Stumpfbettforschung wurde 
der CAT-CAM-Schaft entwickelt. 
Er bietet dem Patienten größere Be
quemlichkeit und bessere Beherr
schung der Prothese. Bei dieser 
neuen Schaftkonstruktion entfällt 
der Aufsitz auf dem Sitzbeinknochen 
(Tubersitz). Die Anspreizstellung 
fördert das Gehen über den Stumpf. 
Durch die Einbettung des Stumpfes 
mit Stumpfendbelastung wird die 
bisher so gefürchtete Atrophie des 
Stumpfes verhindert, die Aktions
möglichkeit der Muskulatur verbes
sert und die Durchblutung gefördert. 
Zudem wird durch die gleichmäßige 
Verteilung der Körperlast über den 
gesamten Stumpf die Belastbarkeit 
erhöht und die Druckempfindlich
keit gemindert. Selbst nach längerer 
intensiver Betätigung ist eine merk
liche Schweißbildung nicht festzu
stellen, während sie bei den konven
tionellen Schäften obligatorisch ist.

Die vorstehend aufgeführten Ei
genschaften kann ich nach einem

Betroffener

Jahr des Tragens nicht nur bestäti
gen, meine Erwartungen wurden so
gar noch weit übertroffen. Der CAT- 
CAM-Schaft konfrontierte mich mit 
einem völlig neuen Gefühl. Kein 
Druck mehr auf den Sitzbeinkno
chen und trotz Stumpfendbelastung 
keinerlei Druckgefühl am Stumpf. 
Es ist, als würde ich mit einem be
quemen, leichten Hausschuh herum
laufen. Dabei sitze ich fest im Schaft 
und habe wieder ein gutes Bodenge
fühl. Die Muskulatur ist freier be
weglich und nicht mehr so eingeengt 
wie früher. Ein angenehmes Gefühl! 
Schweißbildung und Wundsein ist, 
im Gegensatz zu früher, ein Fremd
wort. Beim Gehen bewege ich mich 
über den Stumpf, was die natürliche 
Gehbewegung unterstreicht. Das ist 
unter anderem der Anspreizstellung 
und dem Wegfall des Tuberaufsitzes 
zu verdanken, der auch ein natür
liches Sitzen verhindert. Wer dies 
am eigenen Leibe erfahren hat, wird 
wie ich mit dem CAT-CAM-Schaft 
ein völlig neues Sitzgefühl erleben. 
Kein Problem mehr beim Sitzen im 
Auto über lange Strecken!

Harmonisch fügt sich auch das zur 
Zeit von mir getragene Endolite-Sy- 
stem in das Bild ein. Das Kniegelenk 
bietet durch die flexibel, individuell 
einstellbare, gewichtsbelastete Knie
sperre eine traumhafte Sicherheit

und Standfestigkeit, und das sogar 
bis zu einem Beugebereich von 15° 
bis 20°. Besonders gut finde ich das 
im Knie integrierte Federelement. 
Es dämpft jeden Auftritt und Ruck 
angenehm ab. Ein besonders großes 
Plus bei der Fortbewegung ist die 
pneumatische Unterstützung des 
Unterschenkelanteils. Man braucht 
nicht mehr, wie früher, auf das 
»Vorkommen des Fußes« zu warten, 
wenn man schneller geht, er ist ein
fach da, wo er hingehört.

Angenehm ist es, wie sich der Fuß 
bewegt. Er neigt sich nach allen Sei
ten, rollt natürlich ab, bewährt sich 
bei Bodenunebenheiten durch eine 
Art Rotations-Nick-Bewegung und 
sitzt nicht wie ein Klumpen am Bein.

Treppensteigen wie ein 
Gesunder!

Mit diesem neuen Prothesen-System 
macht es wieder Spaß, sich zu bewe
gen. Treppen werden von mir rauf 
und runter Fuß über Fuß, wie es 
eben ein Gesunder mit beiden Bei
nen macht, mühelos bewältigt.

Die Prothese kann nur so gut sein 
wie der, der sie trägt. Es kann kei
nem Menschen abgenommen wer
den, zu trainieren und zu lernen, mit 
der Prothese umzugehen.

Z. Allg. Med. 66, 458-459 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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Leider ist es meist so, daß nach 
der Operation zwar die beschüt
zende Atmosphäre des Krankenhau
ses mit anhängender Kur und Geh
schule mit etwas Krankengymnastik 
dem Patienten über das Schlimmste 
hinweghilft. Danach aber bleibt er 
sich selbst überlassen.

Heute darf die Rehabilitation erst 
aufhören, wenn der Patient wieder 
da ist, wo er vor seinem Unfall war, 
wenn er sich frei und ohne Schmer
zen bewegen, seiner Arbeit und sei
nen Hobbys nachgehen kann.

Sport eignet sich hervorragend für 
die Rehabilitation von Behinderten. 
Er hat positive körperliche und psy-

Sich schmerzfrei bewegen, 
arbeiten und Hobbys 
nachgehen!

chosoziale Auswirkungen und er gilt 
als nebenwirkungsarmes und kosten
günstiges Therapeutikum. Durch 
den Sport habe ich nicht nur körper
lich profitiert, sondern auch Freunde 
aus aller Welt gefunden, von denen

ich zudem lernen konnte, wie man 
trotz schwerster Behinderung ein le
benswertes Dasein führen kann.
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KongreB-
kalender

13. bis 15. Juli 1990
3. Internationales Sympo
sium: New Trends in Allergy 
III in München

Leitung: Prof. Dr. Dr. 
h. c. muh. O. Braun-Falco, 
Prof. Dr. Dr. J. Ring, PD 
Dr. B. Przybilla.

Themen: Epidemiology,
Immunglobuline response, 
Mast cell release reactions 
u. a.

Auskunft: Prof. Dr. Dr. 
Ring, Frauenlobstraße 9-11, 
8000 München 2, Tel. (089) 
5160-4662.

23. Juli bis 3. August 1990
Medica Baden-Baden ’90 
17. Internationaler Seminar
kongreß für ärztliche Fort
bildung

Auskunft: MEDICA
Deutsche Gesellschaft zur 
Förderung der Medizinischen 
Diagnostik e. V., Löffelstr. 1, 
7000 Stuttgart 70, Tel. (0711) 
763443 oder 761454.

29. Juli bis 3. August 1990
4. Interdisziplinäre Sommer- 
Seminar-Woche für Medizin 
in Davos

Leitung: Prof. Dr. W. Sie- 
genthaler.

Themen: Pädiatrisches Se

minar: Durchfall und Erbre
chen im Kleinkindesalter; 
Rheumatologisches Seminar: 
Schulterschmerz-Diagnose, 
-therapie; Arthrose und 
Sport; Seminar Drogen und 
Hausarzt: Der Drogennotfall 
in der hausärztlichen Praxis 
u. a.

Auskunft: Kur- und Ver
kehrsverein Davos, Kongreß
abteilung, Promenade 67, 
CH-7270 Davos-Platz, Tel. 
83/35951 oder 37127.

Gistroenteroiogie Ganor, Ganor mite. Zusammensetzung: I Filmlabletle Ganor enthält 40 mg

J
l Famotidin; 1 Filmtablette Ganor mite enthält 20 mg Famotidin. Anwendungs-
I j gebiete: Zur Behandlung folgender Erkrankungen, bei denen eine Verminderung der J J Magensäuresekretion angeieigt ist: Zwöllfingerdarmgeschwure (ulcera duodeni),

gutartige Magengeschwüre (ulcera ventnculi), Zollinger-Ellison-Syndrom. Zur Vor- 
*' beugung wiederholt auftretender Zwölffingerdarmgeschwüre (Rezidivpmphylaxe) steht
(Ganor mite, Filmtabletten zu 20 mg hmotidin, zur Verfügung. Gegenanzeigen: Die Möglichkeit einer 
Überemplindlichkeit gegenüber diesem Arzneimittel kann nicht ausgeschlossen werden; bei entsprechenden 
Anzeichen sollte Ganor abgesetzt werden. Die Anwendung von Ganor während der Schwangerschaft und 
Stillzeit sowie bei Kindern wird nicht empfohlen; gegebenenfalls sollte die Verordnung nur nach strengster 
Indikationsstellung erfolgen, bzw. nach sorgfältiger Abwägung des mißlichen Nutzens dieses Arzneimittels 
gegen eventuelle Risiken. Hinweise: Eine eventuelle Bösartigkeit von Magengeschwüren sollte vor deren 
Behandlung mit Ganor ausgeschlossen werden. Zur Behandlung genngfügiger Magen-DarmSeschwerden 
(z. B. nervöser Magen) ist Ganor nicht angezeigt. Da Famotidin teilweise in der Leber abgebaut und haupt
sächlich über die Nieren ausgeschieden wird, ist bei Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nieren 
funktion Vorsicht geboten. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist die Dosis zu reduzieren (siehe 
Dosierungsanfeitung) Nebenwirkungen: Selten wurde über Durchfall, Kopfschmerzen und Müdigkeit 
benchtet. Andere, in äußerst seltenen Einzelfällen beobachtete Nebenwirkungen waren Verstopfung, Mund
trockenheit, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Magen-FGarm-Beschwerden, Blähungen und Appetitlosig
keit. Darüber hinaus ist aufgrund der pharmakologischen Ähnlichkeit von Famotidin mit anderen gleichartig 
wirkenden Arzneimitteln die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß Nebenwirkungen auftreten können, wie 
sie unter der Einnahme von Arzneimitteln dieser Substanzklasse in Einzelfällen benchtet wurden. Vereinzelt 
wurde über Desonentiertheit, Impotenz, Muskelkrämpfe, Störungen der Regelblutung, Bwstspannung, 
Haarausfall und Erhöhung von Laborwerten (Transaminasen, y-Gf alkalische Phosphatase, Harnstoff) sowie 
eine Verminderung der weißen Blutkörperchen berichtet. Wechselwirkungen mit anderen 
Mitteln: Bisher sind keine substanzspezifischen Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt. - 
Hinweis: Bei gleichzeitiger Anwendung pH-abhängig resorbierter Substanzen ist für Ketoconazot dessen 
verminderte Resorption zu beachten.
Dosierungsanleitung und Dauer der Anwendung: Bei Ulcera duodeni und ventnculi täglich 
1 Filmtabl. Ganor (oder 2 FilmtabL Ganor mite) jeweils vor dem Schlafengehen. Die Behandlungsdauer sollte 
B-B Wochen betragen, kann sich jedoch verkürzen, wenn endoskopisch eine Abheilung des Geschwüres 
nachgewiesen ist. - Zur Rezidivprophylaxe von Ulcera duodeni täglich 1 Filmtabl. Ganor mite vor dem 
Schlafengehen. - Bei Zollinger-Ellison-Syndrom initial 1 Filmtabl. Ganor mite alle 6 Stunden; Anpassung der 
Dosierung nach dem Ausmaß der Säurehypersekretion und dem klinischen Ansprechen des Patienten. Bei 
Vorbehandlung mit anderen H2Antagonisten Anfangsdosierung abhängig von Schwere des Krankheitsbildes 
und zuletzt eingenommener Dosiewng der Vormedikation. - Bei Kreatinin-Clearance < 30 ml/min bzw. 
Serum-Kreatinin > 3,0 mg/tOO ml Reduzierung der Tagesdosis von 40 auf 20 mg Famotidin Dar
reichungsformen und PackungsgröBen: Ganor. 10/20 (N1)/50 (N2) 100 (N3) Filmtabl. 
DM 64,00/119,95/292,-/560,-. - Ganor mite: 20 (NI)/50 (N2)/100 (N3) Filmtabl. DM 65,60/152,40/ 
296,-; Klinikpackungen. - Preisänderung Vorbehalten. Weitere Dar
reichungsform: Ganor i. v. zur intravenösen Anwendung. | ___

Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss I I RJl I IcIvJ

16. bis 22. August 1990
15. Internationaler Krehskon- 
greß in Hamburg

Auskunft: Hamburger
Messe und Kongreß GmbH, 
Postfach 302480, 2(XX) Ham
burg 36.

22. bis 24. August 1990
Konferenz für Arzneimittel
forschung der Ungarischen 
Pharmazeutischen Gesell
schaft in Debrecen

Auskunft: Dr. M. Pinter- 
Tüske, Doczy J u. 36, 4(X)2 
Debrecin, Ungarn.

26. Aug. bis 7. Sept. 1990
24. Internationaler Seminar
kongreß der Bundesärzte
kammer und der Österreichi
schen Ärztekammer in Grado 

Auskunft: Kongreßbüro
der Bundesärztekammer, 
Postfach 410220, 5(KX) Köln 
41, Tel. (0221) 4004-222 bis 
224.

29. Aug. bis 2. Sept. 1990
36. Tagung der Deutschen 
Dermatologischen Gesell
schaft in Hannover

Leitung: Prof. Dr. Sandor 
Marghescu.

Hauptthemen: Entzünd
liche Dermatosen; Heriditäre 
Dermatosen; Immunderma



tosen; Ablagerungsdermato
sen; Malignes Melanom; Das 
hautkranke Kind.

Auskunft: Sekretariat von 
Prof. Dr. S. Margheseu, Tel. 
(0511)4445-233.

2. bis 6. September 1990
42. Deutsche Therapiewoche 
in Karlsruhe

Präsident: Prof. Dr. W. 
Gerok.

Schwerpunktthemen: Die 
Betreuung von Tumorkran
ken als gemeinsame Aufgabe

von Klinik und Praxis; Onko- 
logisches Seminar; Hämato- 
logischer Kurs u. a.

Auskunft: Wissenschaft
liches Kongreßbüro, Kaiser- 
allec 30, 7500 Karlsruhe 21, 
Tel. (0721) 843021.

19. bis 22. September 1990
24. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein
medizin (DEGAM)
13. Deutscher Hausärztetag 
des Berufsverbandes der Prak
tischen Ärzte und Ärzte für

Ällgemeinmedizin Deutsch
lands (BPA) e. V. in Kiel

Themen: DEGAM: Die 
Qualität der hausärztlichen 
Versorgung - Sicherstel
lungsauftrag der Allgemein
medizin für Gegenwart und 
Zukunft.

BPA: Der Hausarzt im 
Programm der Parteien.

Auskunft: DEGAM-Ge- 
schäftsstelle, Beifortstraße 9, 
5000 Köln 1, Telefon (0221) 
720727.

10. bis 13. Oktober 1990
22. Gemeinsame Jahresta
gung der Deutschen Gesell
schaft für internistische Inten
sivmedizin und der Österrei
chischen Gesellschaft für in
ternistische und allgemeine 
Intensivmedizin in Köln 

Leitung: Prof. Dr. H. H. 
Hilger.

Themen: Organverände
rungen im Schock; Inter
ventioneile Schocktherapie; 
Therapeutische Strategien 
bei instabiler Angina pectoris
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ZUR VERMINDERUNG DER MAGENSÄURESEKRETlONa

Ganor
Wirkstoff: Famotidin

Hohe Rezeptorselekth/ität 
= # 1x40 mg abends

THERAPIESTARK IM START 
UND ÜDER DIE VOLLE DISTANZ.

und akutem Myokardinfarkt; 
Reanimation und prähos- 
pitale Notfallmedizin; Der 
psychiatrisch-neurologische 
Notfall; Hepatische und ga
strointestinale Akutkompli
kationen; Diabetologische 
Probleme in der Intensivme
dizin; Perakute entzündliche 
Erkrankungen; Intensiv

pflichtige immunologische 
Erkrankungen u. a.

Auskunft: Prof. Dr. H. 
W. Höpp, Klinik III für In
nere Medizin der Universität 
zu Köln, 5000 Köln 41, Tele
fon (0221) 478--1506.

17. und 18. Oktober 1990
XXI. Kongreß der Deutschen

Zentrale für Volksgesund
heitspflege in Frankfurt

Hauptthemen: Rheuma
im Alter; Zur Prävention der 
Bewegungsstörungen des äl
teren Menschen. Beispiel: 
Osteoporose; Prävention von 
Komplikationen bei Diabe
tes. Zielgerichtete Beeinflus
sung des Ernährungs- und

Bewegungsverhaltens bei 
Diabetes; Besonderheiten 
der Pharmakotherapie beim 
alten Menschen u. a.

Auskunft: Deutsche Zen
trale für Volksgesundheits
pflege, 6000 Frankfurt/M., 
Münchener Straße 48, Tele
fon (069) 235761-62.
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Onkologie
Neue Krebsfrüherkennungs- 
maßnahmen zur Erweiterung 
des bestehenden 
Untersuchungsprogrammes

Im Auftrag des Bundesmini
sters für Arbeit und Sozial
ordnung hat das Institut 
für Gesundheits-System-For- 
schung, Kiel, den Ergebnis
bericht über eine Studie vor
gelegt, deren Ziel war, zu 
prüfen, ob Tumoren der obe
ren Luft- und Speisewege, 
Bronchialkarzinome, Tumo
ren des Magens und Tumo
ren der ableitendcn Harn
wege unter angemessenen

Kosten-Nutzen-Verhältnis- 
sen in das bestehende Krebs
früherkennungsprogramm 
aufgenommen werden kön
nen.

Dem Bericht zufolge kom
men für eine Aufnahme in 
das Früherkennungspro
gramm folgende Lokalisatio
nen und Screeningtests in Be
tracht :
• Mundhöhlen-Karzinom: 

Abstrichzytologie,
• Bronchial-Karzinom: Spu

tumzytologie,
• Harnblasen-Karzinom: 

Urinzytologie.
Früherkennungsmaßnahmen 
und vorbereitende Studien 
sollten, so der Bericht, aus 
Effektivitäts- und Kosten
gründen in erster Linie für 
Raucher vorgesehen werden.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie über:

• Der rheumatische Formenkreis
• Das Nacken-Schulter-Arm-Syndrom
• Metabolische Myopathien
• Kombination von B-Vitaminen

Auch sollte für Risikogrup
pen die Altersgrenze von 45 
Jahren nicht unterschritten 
werden.

Für die genannten Lokali
sationen werden randomi- 
sierte Vergleichsstudien emp
fohlen, um festzustellen, ob 
die ex ante geschätzten Ef
fekte auch unter Feldbedin- 
gungen zu einer Programm
erweiterung ausreichen. 
Höchste Priorität habe dabei 
das Bronchial-Karzinom.

(BAR)

Geriatrie
Aus dem Krankenhaus 
entlassen - und jetzt?

Die von der Deutschen Zen
trale für Volksgesundheits
pflege aktualisierte Informa
tionsbroschüre »Rückkehr 
aus dem Krankenhaus« wen
det sich vor allem an ältere 
Menschen, die aus dem

feminori harmonisiert 
den endokrinen 
Regelkreis der Frau

HYPO
THALAMUS

NEBENNIERE NIERE

THYRECMDEAUTERUS

„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' Zu8ammenset2ung; 100 ml 
enthalten Pulsatilla 0 3,5 ml, Agnus 
castus Dl 0,05 ml.Chelidonium D4 0,1 
ml, Cimicifuga D3 0,1 ml. Phosphorus 
D4 0,25 ml, Calcium carbonicum H. 
D10 0.1 ml, Hamamelis Dl 0.1 ml. 
Anwendungsgebiete: Ovarielle Insuf
fizienz, klimakterische Beschwerden, 
Menstruationsanomalien, depressive 
Neurasthenie, 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 DM 7,60, mit 
50 ml Tropfen DM 11,19, mit 100 ml 
Tropfen DM 19,13.
Stand Januar 1988.

Julius Redel
Cesra-Arzneimittelfabrik 
GmbH & Co.
Postfach 20 20 
7570 Baden-Baden
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Krankenhaus entlassen wer
den und ihre Angehörigen.

Die Informationsbro
schüre stellt die wichtigsten 
Problemkomplexe zusam
men, mit dem sich der aus 
dem Krankenhaus entlassene 
ältere Mensch nach der 
Akutphase der Erkrankung 
konfrontiert sieht. Es werden 
Anleitungen zur Wiederher
stellung der körperlichen und 
geistigen Kräfte gegeben, die 
vom Einsatz gezielter, Heil- 
und Rehabilitationsmaßnah
men bis hin zum behinderten- 
und altengerechten Wohnen, 
zur Wiedereingliederung in 
den sozialen und gesellschaft
lichen Prozeß, zur gesunden 
Lebensweise und zur richti
gen Ernährung der ehemali
gen Patienten reichen.

Die in der Broschüre sorg
sam zusammengetragenen 
Anregungen sind zugleich 
eine Anleitung zur Eigenin
itiative der Betroffenen. Sie 
wollen zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit aller an der 
Rehabilitation älterer Men
schen und ehemaliger Kran
ken Beteiligten beitragen.

(DZV)r.Hypertonie
Risikofaktoren-Management 
bei Hyp>ertonie

Bei der Behandlung des er
höhten Blutdrucks dürfen an
dere koronare Risikofakto
ren nicht vernachlässigt wer
den. Das verlangte Professor 
Siegfried Heyden, Duke Uni
versity, Durham, North Ca
rolina, auf einem von der Pfi
zer GmbH, Karlsruhe, unter
stützten Symposium in 
Berlin.

Mit dem neuen Alphap 
Rezeptorenblocker Doxazo
sin (Cardular®) werden, so 
erklärte Professor Heyden, 
zwei KHK-Risikofaktoren 
gleichzeitig bekämpft: Doxa
zosin senkt nicht nur den er
höhten Blutdruck, sondern 
hat zusätzlich noch einen 
günstigen Einfluß auf das 
Cholesterinprofil.

Professor Karl O. Stumpe, 
Universitäts-Poliklinik Bonn, 
reihte Doxazosin in die Reihe 
der Substanzen ein, die als 
Mittel der ersten Wahl bei 
Hypertonie eingesetzt wer
den: ACE-lnhibitoren, Kal
zium-Antagonisten und Al
pha)-Rezeptorenblocker.

Dr. Herbert Mauersber
ger, Villingen, hält aufgrund 
seiner Erfahrungen im nie
dergelassenen Bereich eine 
Erweiterung des Indikations
bereichs von Doxazosin für 
möglich. Eine Reihe von Zu
satzindikationen seien bereits 
experimentell belegt, jedoch 
vom BGA noch nicht zuge
lassen worden: Herzinsuffi
zienz, Hemmung der Throm
bozytenaggregation, Morbus 
Raynaud, erhöhte Harn
säure, benignes Prostata- 
Adenom.

Professor Karl Hayduk, 
Marien-Hospital Düsseldorf, 
sieht in der Einführung von 
Doxazosin eine wesentliche 
Erweiterung der therapeuti
schen Möglichkeiten bei Hy
pertonie. Viele Forderungen, 
die man an ein wirksames 
Antihypertensivum heute 
stellen muß, würden von Do
xazosin erfüllt. Die Abbruch
quote in der Langzeitein
nahme liege bei 15 Prozent. 
Es gebe nicht die unter Beta- 
Blocker und Diuretika be
kannten Kontraindikationen.

(MS&L)

y^VYSOREL-
Krebstherapeutikum aus Viscum album

Selektive kanzerostatische Wirkung 
Stimulation des Immunsystems 

Besserung des Allgemeinbefindens
Behandlung maligner Tumore 
Postoperative und postradiäre 

Rezidiv-und Metastasenprophylaxe 
Präkanzerösen

Malignom-Therapie
mit VYSOREL*

bedeutet ein neues Prinzip in der onkologi- 
sthen Therapie;
Neben einer selektiven kanzerostatischen 
Wirkung werden durch Aktivierung der 
Grundsubstanz die immunkompetenten Zellen 
umfassend stimuliert und das maligne 
Geschehen wird vom gesunden Gewebe aus 
bekämpft.

VYSOREL® ist daher besonders angezeigt in 
der postoperativen und postradiären Phase 
zur Verhütung von Metastasen und Rezidivc'n.

Zusammensetzung: Wässriger Frischpflanzenauszug aus 
Viscum album planta tota. Anwendungsgebiete: Behand
lung maligner Tumore, gemäß der anthroposophischen 
Menschen- und Naturerkenntnis. Postoperative und 
postradiäre Rezidiv-und Metastasenprophylaxe. Neben
wirkung: Zu Beginn der Behandlung können an der Ein
stichstelle Rötungen auftreten. Dosierungsanleitung: Nach 
ärztlicher Vorschrift. Grundsätzlich mit kleinen Dosen be
ginnen. Hinweis: Das Präparat während der Schwanger
schaft nicht verabreic hen. Art der Anwendung: Subcutane 
Injektion. Detaillierte Anweisungen sind den Richtlinien für 
die VYSOREL®- Therapie zu entnehmen.

Packg. zu 8 Ampullen, Stärke 60, DM 59.—.
Packg. zu 50 Ampullen, Stärke 60, DM 310.—

NOVIPHARM GmbH, Haidachstraße 29/7/43, 
D-7530 Pforzheim,

Telefon (0 72 31) 697 97



462 Therapeutische Erfahrungen

Dieter Kissel

Infusionstherapie maligner 
Tumoren mit Viscum album

Zusammenfassung: Wie kann die Lebensqualität des Krebspatienten, 
wie können objektive und subjektive Krankheitszeichen bei progre
dienten Tumorleiden positiv beeinflußt werden?

In Ergänzung und Erweiterung der klassischen Misteltherapie kann 
die rhythmische Infusionstherapie mit dem Viscum-album-Extrakt Vy
sorel® auch in weniger aussichtsreichen Fällen eine Leidensverbesse
rung erzielen. Es werden Indikationsbereiche, Verträglichkeit sowie 
Dosierungen dieser neuen Therapieform diskutiert und die Wirkungs
weise erläutert. Therapeutische Erfahrungen werden umfassend darge
stellt und in ihrer Bedeutsamkeit erörtert.

Die Arbeit gibt eine kritische Bestandsaufnahme und eine Standort
bestimmung der Infusionstherapie mit dem Viscum-album-Extrakt 
Vysorel® und schließt mit Leitlinien für eine rationale Behandlungs
weise ab.

Einleitung

Die Infusionstherapie von malignen 
Tumoren mit Mistelextrakten ist 
eine Therapieform, die in den letz
ten fünf Jahren verstärkt durchge
führt und die vor allem in der ambu
lanten Krebstherapie von onkolo- 
gisch tätigen Ärzten eingesetzt wird. 
1987 wurde in der Zeitschrift für 
Allgemeinmedizin eine erste Über
sichtsarbeit gegeben (1).

Es zeigte sich im weiteren Ver
lauf, daß der Viscum-album-Extrakt 
Vysorel® dazu besonders verwendet 
werden konnte. Obwohl keiner der 
Mistelpräparate-Hersteller in seinen 
Anwendungsrichtlinien diese Appli
kationsform empfiehlt oder gar nur 
erwähnt, konnten engagierte Ärzte

Praktischer Arzt

mit der Infusionstherapie eindrucks
volle Behandlungserfolge erzielen. 
Somit ist es gerechtfertigt, nach drei 
Jahren eine kritische Bestandsauf
nahme der Infusionstherapie mit 
dem Viscum-album-Extrakt Vyso
rel® anzufertigen.

Ultima ratio oder 
therapeutisches Prinzip?

Studiert man die therapeutischen 
Berichte über Infusionstherapien mit 
Vysorel®, so erfährt man aus ihnen 
die Not der Therapeuten mit den 
von den Kliniken bereits aufgegebe
nen, »austherapierten« Krebspatien
ten. Und man verfolgt erstaunt die 
Besserung des subjektiven Befin
dens und objektiver Untersuchungs
parameter, wie Verbesserung von 
Blutsenkungsgeschwindigkeit, Blut

bild oder Tumormarkern, die Rück
bildung von Herdbefunden in Rönt
genbild, Sonogramm, Szintigramm 
und Computer-Tomogramm.

Hat sich der Stellenwert dieses 
Therapieverfahrens mittlerweile ge
wandelt? Oder anders gefragt: Wel
che Indikation hat die Infusionsthe
rapie heute bei der Behandlung von 
malignen Tumoren? Wann wird der 
Mistelextrakt subkutan verabreicht, 
wann soll infundiert werden und wie 
lange muß infundiert werden? Nach 
welchen Kriterien wird der »Erfolg« 
der Infusionstherapie entschieden? 
Gibt es Kontraindikationen, gibt es 
Verträglichkeitsprobleme? Wie ist 
die Wirkungsweise der Infusionsthe
rapie zu erklären?

Ziel der kritischen Bestandsauf
nahme ist es, Antworten zu den auf
geworfenen Fragen und Problemen 
zu formulieren und aus Theorie und 
Empirie heraus Leitlinien für eine 
rationale Anwendung der Infusions
therapie von malignen Tumoren mit 
dem Viscum-album-Extrakt Vyso
rel® zu entwerfen.

Zur Verträglichkeit der 
Mistelinfusionen

Ärzte am Allgemeinen Öffentlichen 
Krankenhaus des Deutschen Ordens 
in Friesach/Kärnten sind die ersten 
gewesen, die seit etwa 1982 Infu
sionstherapien mit Vysorel® (Isorel) 
durchgeführt haben. H. Beilhack

Z. Allg. Med. 66, 462—466 (1990). © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1990
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legte 1988 die erste retrospektive 
Studie über die Verträglichkeit der 
Infusionstherapie vor (2). Von 1982 
bis 1988 wurden 107 Patienten mit
tels intravenöser Infusion behandelt. 
Während anfangs auch 5%ige Glu
kose- oder Lävulose-Lösungen als 
Trägerlösung verwendet wurden, 
kristallisierte sich dann normale phy
siologische Kochsalzlösung als geeig
nete Lösung heraus.

Retrospektive Studie 
über die Verträglichkeit 

der Infusionstherapie mit Vysorel®

107 Patienten
21-93 Jahre M = 71 Jahre 
generalisierte Metastasierungen 

inoperabel

Appetit 
Mobilisierung 

Allgemeinbefinden 
objektive Parameter

4»
• keine allergischen Zwischenfälle
• keine anaphylaktischen Reaktio

nen
• gute Verträglichkeit
• Temperatursteigerung möglich 

(n = 16) wie bei s.c. Injektion

Es handelte sich um ein heteroge
nes Patientengut, meist um inope
rable Patienten, zum Teil mit gene
ralisierter Metastasierung und einem 
Lebensalter zwischen 21 und 93 Jah
ren, bei einem Durchschnitt von 71 
Jahren. Es wurde mit einer Ampulle 
der Stärke 60 mg begonnen, dann je
den zweiten Tag gesteigert, in infau
sten Fällen bis zu 20 Ampullen der 
Stärke 60 mg pro Infusion. Nach Er
reichen einer fallbedingten Höchst
dosis wurde in gleicher Weise die 
Dosierung wieder reduziert.

Beilhack hebt hervor: »Bei keiner 
einzigen Behandlung kam es zu ei
nem anaphylaktischen Zwischenfall. 
Bei 16 Patienten wurden während 
der Therapie Temperatursteigerun
gen bis zu 1,5° gemessen, wie wir sie 
auch bei der s.c. Applikation wieder
holt registrieren konnten. Bei sehr 
hoher Dosierung und rascher Infu
sionsgeschwindigkeit wurde verein
zelt über Übelkeit berichtet, welche

allerdings nach Reduktion der Infu
sionsgeschwindigkeit rasch abklang. 
Die laborchemischen Verlaufskon
trollen ergaben auch nach Verabrei
chung hoher Dosen keinen Anhalts
punkt für toxische Nebenwirkungen. 
Das Augenmerk wurde besonders 
auf das hämopoetische System ge
richtet, das auf zytotoxische Effekte 
besonders empfindlich ist. Bei einer 
Anzahl von Patienten konnte ein 
Anstieg der Gesamtleukozyten be
obachtet werden« (3).

Was im Vergleich zu anderen In
fusionsmodellen mit Mistelextrakten 
hier auffällt, ist die geringe Zahl von 
Patienten, die mit größeren Tempe
ratursteigerungen (mehr als 1,0 °C) 
reagieren. T. Hajto berichtet bei
spielsweise über sehr heftige Tempe
ratursteigerungen bei allen mit Isca
dor M infundierten Patienten bei ei
ner Studie an 14 Mamma-Karzinom- 
Patientinnen: »Unmittelbar nach der 
Iscador-Infusion stieg die Tempera
tur im Mittel um 2,3 bis 2,4 °C auf 
Werte über 39 °C und ging nach eini
gen Stunden zurück« (4).

Der generelle Temperaturanstieg 
ist bei der Infusionstherapie mit Vy
sorel® nicht die Regel und kann da
mit auch nicht als Grundlage einer 
Argumentation dienen, die allein 
den Fieberprozeß als Auslöser im
munmodulierender Effekte bei Mi
stelinfusionen sieht.

Erfahrungsgemäß treten die stär
keren Temperaturanstiege nur bei 
den Mistelinfusionen mit Vysorel® 
auf, die mehr als 14 Ampullen des 
Mistelextraktes enthalten. Auch al
lergische Zwischenfälle sind bisher 
äußerst selten aufgetreten. Die re
trospektive Studie aus Friesach er
wähnt keine allergisch bedingten 
Problemsituationen; P. Wolf, der bis 
heute über 200 Infusionstherapien 
mit Vysorel® durchgeführt hat, sah 
2 (1%) Allergiefälle, »aber ohne 
Anaphylaxie. Diese konnten mit 
Kalzium- und Tavegil-Gaben sehr 
gut beherrscht werden« (5). Trotz
dem veränderte Wolf sein Infusions
schema so, daß er jetzt mit viel nie
dereren Dosen beginnt.

Gerade für die ambulante Infu
sionstherapie ist diese hohe Verträg
lichkeit der Infusionen mit Vysorel® 
wichtig. Die äußerst geringe Zahl an

unerwünschten Nebeneffekten unter 
der Infusionstherapie gewinnt auch 
dadurch an Bedeutung, daß die Er
fahrungen an »austherapierten«, an 
aufgegebenen Patienten in schlech
tem Allgemeinzustand gewonnen 
wurden.

Indikationen und 
Dosierung

In experimentellen Studien konnte 
gezeigt werden, daß die Injektion 
von Mistelextrakt die Anzahl von 
Lungenmetastasen bei künstlich aus
gesäten Fibrosarkomzellen signifi
kant reduzierte, kaum aber das 
Wachstum des Primärtumors selber 
(6). Dies wurde an derer Stelle (7) 
als wichtiges Indiz für eine kombi
nierte Tumortherapie diskutiert, bei 
der radiologische (oder operative) 
Verfahren mit der Misteltherapie 
kombiniert werden.

Bei der Auswertung bisher vorlie
gender Patientenberichte über die 
Infusionstherapie mit Vysorel® steht 
auch eine Metastasenhemmung bzw. 
eine Rückbildung von Metastasen 
vor allem im Skelettsystem und Ge
hirn im Vordergrund der therapeuti
schen Erfolge. Fast immer sind es 
Patienten, die nach Operation und/ 
oder Bestrahlung und nachfolgender 
Chemotherapie Metastasen entwik- 
kelten bzw. Rezidive bekamen. In 
einigen Fällen gibt es auch Patien
ten, die postoperativ und/oder post
radiär eine subkutane Misteltherapie 
erhielten, aber trotzdem örtliche Re
zidive hatten. Erst die vorüberge
hende Umstellung auf eine an- und 
absteigende Infusionsbehandlung 
mit Vysorel® bildete Metastasen 
oder Rezidive zurück. Auch Patien
ten, die Chemotherapiezyklen nicht 
vertrugen oder ablehnten, sind unter 
den Fallberichten.

Die Frage nach der Dosierung ist 
nicht leicht zu beantworten. Einheit
lich ist lediglich eine an- und abstei
gende, eine rhythmische Infusions
reihe, die nach Erreichen der 
Höchstdosis in gleichen Intervallen 
wieder zur Ausgangsdosis zurück
kehrt. Die Zahl 20 Ampullen als 
Höchstdosis findet sich zuerst in der 
retrospektiven Studie aus Friesach
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(8). Später ist es dann P. Wolf (9), 
der in ersten Fallberichten auch 
diese Dosierung als Maximum 
angibt.

Die Darstellung in der Zeitschrift 
für Allgemeinmedizin 1987 (10) gibt 
ein Infusionsschema, das mit 10 Am
pullen beginnt, bis 20 Ampullen stei
gert und in gleichen Schritten wieder 
zurückkehrt.

Während P. Wolf später von einer 
Infusionsbehandlung mit 40 Ampul
len Vysorel® M einmal in der Woche 
bei guter Verträglichkeit berichtet
(11) , haben Th. Klestil und E. Kohl
weg mit einer Infusionstherapie von 
täglich 1 Ampulle Vysorel® M über 
40 Tage eine Rückbildung eines 
durch Gallenblasenkarzinom be
dingten Verschlußikterus erreicht
(12) . Andere Therapeuten verwen
den als Höchstdosis 5 Ampullen
(13) .

P. Wolf revidiert - wie bereits 
kurz erwähnt - in einer Darstellung 
vom Dezember 1989 früheres Vorge
hen, indem er jetzt mit 2 Ampullen 
pro Infusion beginnt (anstelle von 
10 Ampullen) und erst langsam in 
Zweierschritten auf 20 Ampullen 
steigert (14). Ausgehend von den 
Erfahrungen, daß größere Tempera
turanstiege erst bei mehr als 14 Am
pullen pro Infusion zu beobachten 
waren, sollte man heute Hochdosie
rungen möglichst einschränken, wo
bei das subjektive Befinden des Pa
tienten und die Verbesserung objek
tiver Parameter entscheidender sind 
als jedes Schema.

Vorstellungen zur 
Wirkungsweise

In langsamer, stetig tropfender 
Weise wird ausreichend Mistelsub
stanz, gelöst in isotonischer Salzlö
sung, direkt dem rhythmischen Sy
stem des Menschen, dem Blutkreis
lauf, vermittelt. Über das Vehikelsy
stem Blut, Plasma, Blutgefäße, Ka
pillarnetz gelangt also Mistelsub
stanz in das Grundsystem (15) und 
aktiviert dort Abwehrprozesse gegen 
Tumor und Tumormetastasen, das 
heißt, »gerade die Tumorinvasionen 
in Form der Tochterabsiedlungen 
werden so in einer Art und Weise er

reicht, die ihre Vernichtung viel 
leichter vorbereiten kann« (16). Es 
ist die enorme Stimulation der 
Grundsubstanz, die durch die infun
dierte Mistelsubstanz erzielt wird 
und die eine Begrenzung des Tumors 
schafft. Bedeutsam scheint dabei das 
schnelle Anfluten der immunogenen 
Mistelinhaltsstoffe, was T. Hajto in 
seinen Untersuchungen über die Is
cadorinfusionen nachweisen konnte 
(17). Andererseits konnte in experi
mentellen Studien die dosisabhän
gige Steigerung humoraler Aktivität 
bzw. die dosisabhängige Wirkung auf 
das Wachstum von Normalfibrozy- 
ten wie auch von T-Lymphozyten 
durch das Mistelpräparat Vysorel® 
gezeigt werden (18).

Welche Inhaltsstoffe der Mistel 
für diese Wirkung in Frage kommen, 
bedarf jedoch einer vertieften Klä
rung. Die Begrenzung allein auf die 
Lektine (19) der Mistel scheint nicht 
ausreichend zu sein.

Es ist wichtiger, daß die Inhalts
stoffe der Mistel möglichst schonend 
extrahiert werden, damit sie ihre 
hohe immunstimulierende und tu
morhemmende Wirkung entfalten 
können, bei möglichst geringer Toxi
zität auf gesunde Zellen bzw. den 
Organismus. Dies spielt zwar auch 
für die subkutane Applikation eine 
Rolle, bedeutungsvoller ist es aber 
bei der direkten Einbringung in das 
Blut wie bei der Infusionstherapie: 
Neben seiner Wirksamkeit muß der 
Mistelextrakt eine hohe Verträglich
keit besitzen.

Fragwürdig erscheint es jedoch, 
Begriffe wie Bioverfügbarkeit und 
Reinheit in diesem Zusammenhang 
zu benutzen, wie es P. Wolf in sei
nem Erfahrungsbericht tut (20). 
Diese Begriffe gelten doch mehr den 
chemisch-pharmakologisch klar defi
nierten Monosubstanzen. Auch der 
Erklärungsversuch, daß durch die 
Infusionstherapie »sich krebsthera
peutische Wirkstoffspiegel (von Vis
cum album) in Blut und Gewebe er
zielen (lassen)« (21), kann nur als 
vorläufig betrachtet werden.

Therapeutische
Erfahrungen

Bereits mehrfach wurde angedeutet, 
daß sich die Infusionstherapie mit 
Vysorel® durch eine ganze Anzahl 
(überraschender) Totalremissionen 
auszeichnet. Stellvertretend für viele 
solcher Berichte stehen die Befund
berichte von Dr. Barbara Jordt (22) 
und Dr. Peter Wolf (23).

Fallbeispiel: Hypernephrom links
(nach Dr. Jordt)

N. N. 56a weiblich
1/86: Diagnose und Op eines Hy

pernephroms links (Kapsel 
nicht überschreitend, keine 
Metastasen)

5/86; Radiatio, da sich Patient nur 
schwer von Op erholt, 7 kg 
Gewichtsabnahme, redu
zierter Allgemeinzustand, 
depressiv

6/86; CT unauffällig, Blutbefunde 
im Normbereich

lü/86: weiter schlechter AUgemein- 
zustand

11/86: CT zeigt Metastasen im 
rechten Rippenbogen und 
rechten Femur. Beginn der 
Infusionstherapie mit Vyso
rel M 60, jeden zweiten Tag, 
aufsteigend von 1 bis 5 Am
pullen und wieder abstei
gend

5/87: CT zeigt Befundremission 
rechter Rippenbogen. Fort
setzung der Misteltherapie 
mit Vysorel M 60 s. c.

10/88: CT ohne pathologischen 
Befund, Gewichtszunahme 
8 kg, guter Allgemeinzu
stand

Beurteilung: Totalremission von
Knochenmetastasen, wesentliche
Befundbesserung

Da die onkologisch tätigen Haus
ärzte ihre Patienten längere Zeit be
treuen können als Ärzte in der Kli
nik, wird gerade im niedergelasse
nen Bereich der Erfolg der Infu
sionstherapie sichtbarer. Die Mistel
therapie ist als biologische Therapie 
eine Langzeittherapie. Doch bereits 
H. Beilhack kam in seiner klinischen 
retrospektiven Studie zu dem 
Schluß: »Was den Krankheitsverlauf 
betrifft, so wurde trotz der Negativ-
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Fallbeispiel: Leiomyosarkom 
des Uterus 
(nach Dr. Wolf)

U. U. 48a weiblich 
1/83: vaginale Blutungen 
4/83: metastasierendes Leiomyosar
kom des Uterus
Hysterektomie und Ovarektomie, 
Telekobaltbestrahlung und Radi
umeinlage
11/83: Lungenmetastasen
bis 8/84 7 Zyklen Chemotherapie,
Cyvadiv-Schema
8/84: CT: Hirnmetastasen/palliative 
Hochvoltbestrahlung des Schädels 
Sehr schlechter Allgemeinzustand, 
Appetit schlecht, depressiv 
BSG 30/65, Hb 11,3, Ery 3,6 
Beginn der Infusionstherapie mit 
Vysorel M 60, beginnend mit 10 
Ampullen, ansteigend jeden 2. Tag 
um 2 Ampullen bis 20 Ampullen, 
dann wieder absteigend 
Gute Verträglichkeit 
1/85: kein Hirndruck, neurologische 
Symptomatik abgeklungen, gutes 
Allgemeinbefinden 
CT: keine Hirnmetastasen mehr 
nachweisbar, Szintigraphie: unauf
fällig
BSG 6/8, Hb 12,7, Ery 4,9 
Fortsetzung der Misteltherapie mit 
Vysorel M 60 s. c. täglich 
Beurteilung: Totalremission der 
Hirnmetastasen, wesentliche Be
fundbesserung

auslese des Krankengutes und der 
Kürze der Behandlungszeit (im 
Durchschnitt 26 Tage) in vielen Fäl
len ein positiver Einfluß auf das All
gemeinbefinden und damit verbun
dener Mobilisierung als auch auf den 
Appetit registriert. In einzelnen Fäl
len fand sich zusätzlich auch eine 
Besserung objektiver Parameter, 
wie Gewichtszunahme, Normalisie
rung des roten Blutbildes, Stagna
tion des Tumorwachstums sowie 
Rückbildung eines malignen Pleura
ergusses bei einer Patientin mit chro
nisch lymphatischer Leukose ein Ab
fall der peripheren Lymphozyten um 
etwa ein Drittel« (24).

P. Wolf gibt 1987 einen summari
schen Erfahrungsbericht über die 
rhythmische Infusionstherapie (25).

Infusionstherapie
Ergebnisse von P. Wolf 
alle infundierte 
Patienten: N = 60
komplette
Remission (CR) ni = 10
partielle
Remission (PR) n2 = 23
keine Ver
änderung (NC) n3 = 9

nj-nß = 42 70% 
Progression n4 = 11

letaler Ausgang ns = 7
n4-n5 = 18 30%

Leitlinien einer rationalen 
Infusionstherapie mit 
Vysorel®

Wenn auch Remissionen unter einer 
Infusionstherapie mit Vysorel® zahl
reicher sind als mit anderen Mistel
präparationen, ist diese Anwen
dungsform keine Wundertherapie. 
Krebstherapie kann nur eine ganz
heitliche Behandlung sein, in der 
verschiedene Behandlungskonzepte 
sich ergänzen müssen. Trotzdem hat 
die adjuvante Misteltherapie einen 
hohen Stellenwert, weil sie von An
fang an einen erweiterten Therapie
ansatz mit einem erweiterten Men
schenbild wollte, in der die Mistel als 
»äußere Substanz . . . den Tumor 
des Karzinoms zum Aufbröckeln, 
zum In-sich-Zerfallen« bringt (26).

Weil eine entsprechende Richtli
nie für die Infusionstherapie bisher 
fehlt, soll in den »Leitlinien« nach 
dem bisherigen Kenntnisstand ein 
solcher Versuch gemacht werden.

Indikationen
Gemäß der anthroposophischen 
Menschenerkenntnis bei Tumorme
tastasen und Rezidivtumoren, wenn 
eine subkutane Applikation nicht 
ausreichend ist, insbesondere bei 
sehr schnell wachsenden bzw. meta
stasierenden Malignomen. Inope
rable, infauste Tumore, insbeson
dere nach Versagen klassischer Tu
mortherapien wie Chemotherapie 
bzw. bei deren Unverträglichkeit.

Direkt nach chirurgischen Eingrif
fen, wenn histologische Tumorein

schätzungen eine rasche Befundver
schlechterung vermuten lassen.

Anwendungshinweise
Bei nicht mit subkutanen Vysorel®- 
Injektionen vorbehandelten Patien
ten ist eine Allergieanamnese und 
eine Allergentestung in typischer 
Weise mit der zur Infusion vorgese
henen Unterart (A, M, P) von Vyso
rel® durchzuführen.

Die Infusionslösung wird vor der 
Infusion vorbereitet, indem die vor
gesehene Mistelextraktmenge in 250 
ml steriler physiologischer Kochsalz
lösung gegeben und vermischt wird. 
Die Infusionsdauer beträgt minde
stens 90 Minuten. Andere Zusätze 
zur Infusionslösung sind nicht vorzu
nehmen. Die Infusion hat unter lau
fender Beobachtung des Patienten 
zu erfolgen, nach der Infusion soll 
der Patient noch weitere 30 bis 45 
Minuten unter Aufsicht eines Arztes 
verbleiben.

Dosierungsvorschläge
Ausschlaggebend sind Befindlichkeit 
des Patienten und objektiver Be
fund. Man beginnt in der Regel mit 2 
Ampullen Vysorel® Stärke 60 mg 
und steigert (bei guter Verträglich
keit) jeden zweiten Tag um 2 weitere 
Ampullen. Die Höchstmenge sollte 
14 Ampullen Stärke 60 mg nicht 
überschreiten. Nach Erreichen der 
gewählten Höchstmenge wird in glei
cher Weise wieder reduziert.

Beispiel:

MO Ml FR

2 4 6 1. Woche

8 10 12 2. Woche

12 10 8 3. Woche

6 4 2 4. Woche

usw.

Je nach Erfahrung des behandelnden 
Arztes sind auch andere Dosierun
gen in bezug auf das Krankheitsbild 
des Patienten möglich.
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Nebenwirkungen
Temperatursteigerungen bis maxi
mal 1,5 °C über dem Ausgangswert 
sind möglich. In sehr seltenen Fällen 
kann es insbesondere bei Patienten 
mit allergischer Diathese oder nicht 
vorgetesteten Patienten bzw. bei Pa
tienten mit massivem Tumorbefall 
vornehmlich bei höheren Dosierun
gen zu allergischen Symptomen 
(Juckreiz, Nesselsucht, in schweren 
Fällen zu Blutdruckabfall und Atem
not u. a.) kommen. In solchen Fällen 
ist die Infusion zu unterbrechen, der 
Patient ist aufmerksam zu beobach
ten und eventuell mit Antihistami
nika bzw. Kortikoiden intravenös zu 
behandeln.

Die Erscheinungen klingen jedoch 
sehr schnell ab. Eine Weiterführung 
der Infusionstherapie mit kleineren 
Dosen ist möglich und unter auf
merksamer Beobachtung des Patien
ten durchzuführen.

Beurteilungskriterien
Subjektive Kriterien wie Besserung 
des Allgemeinzustandes, Appetit
steigerung, Steigerung eines Lebens
wertgefühles, Verbesserung des 
Schlafes, Eurhythmisierung des Ta
gesverlaufes, Abnahme von Tumor
schmerzen. Objektive Kriterien wie 
Besserung von Laborbefunden, ins
besondere Rückgang von Blutkör
perchensenkungsgeschwindigkeit, 
Tumormarker, Harmonisierung des 
weißen Blutbildes und des Immun
status, Rückbildung von Organmeta
stasen im Röntgenbild, Sonogra
phie, Computertomographie u.a. 
bildgebenden Verfahren, Reduktion 
des Schmerzmittelverbrauches, Ge
wichtszunahme.

Therapiefortsetzung
Nach subjektiver und objektiver Be
fundbesserung wird eine subkutane 
Applikation von Vysorel® in typi
scher Weise angeschlossen.

Schlußbemerkung
Die Infusionstherapie von malignen 
Tumoren mit dem Viscum-album- 
Extrakt Vysorel® ist ein nebenwir
kungsarmes, adjuvantes Tumorthe
rapieverfahren einer biologisch
ganzheitlich orientierten Medizin. 
Sie ergänzt und erweitert gemäß ih
res Indikationskataloges die klassi
sche Misteltherapie, indem hier ver
sucht wird, auch in weniger aus
sichtsreichen Fällen eine Leidens
verbesserung zu erreichen, ohne die 
Lebensqualität des Tumorpatienten 
zu vermindern.
Die Möglichkeit einer Erweiterung 
der Therapie bei nach histologischer 
Tumor-Diagnostik potentiell pro
gredienten Tumoren in Kombina
tion mit chirurgischen und/oder ra
diologischen Verfahren stärkt den 
Mut von Arzt und Krebspatient.
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